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Einrichtungen, die Mobilitätsmaßnahmen durchführen, sind verpflichtet, 

Erasmus-Qualitätsstandards einzuhalten. Diese Standards sollen sicher-

stellen, dass alle Teilnehmer/innen gute Mobilitätserfahrungen machen und 

gute Lernergebnisse erzielen und dass alle Einrichtungen, die Fördermittel 

aus dem Programm erhalten, zu den Programmzielen beitragen.  

 
 
I. Grundsätze  
 

• Inklusion und Vielfalt: Die begünstigten Einrichtungen müssen die 

Grundsätze der Inklusion und der Vielfalt bei allen Aspekten ihrer 

Tätigkeiten beachten und faire und gleiche Bedingungen für alle 

Teilnehmer/innen gewährleisten. Die begünstigten Einrichtungen 

sollten nach Möglichkeit Teilnehmer/innen mit geringeren Chancen 

aktiv in ihre Aktivitäten einbeziehen und sie daran beteiligen. Sie 

sollten die vom Programm bereitgestellten Instrumente und Förder-

mittel bestmöglich hierfür nutzen.  
 

• Ökologische Nachhaltigkeit und Verantwortung: Die begünstig-

ten Einrichtungen müssen bei ihren Teilnehmer/innen ein nachhalti-

ges und umweltfreundliches Verhalten fördern. Sie sollten die im 

Rahmen des Programms bereitgestellten Fördermittel bestmöglich 

einsetzen, um die Nutzung nachhaltiger Verkehrsmittel zu fördern.  
 

• Digitale Bildung – einschließlich virtueller Kooperation, virtueller 

Mobilität und gemischter Mobilität („blended mobility“): Die begüns-

tigten Einrichtungen sollten digitale Instrumente und Lernmethoden 

nutzen, um die Maßnahmen physischer Mobilität zu ergänzen und 

die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen zu verbessern. Sie 

sollten die digitalen Instrumente, Online-Plattformen und andere 

Möglichkeiten, die dazu vom Programm bereitgestellt werden, best-

möglich nutzen.  
 

• Aktive Beteiligung am Netzwerk der Erasmus-Einrichtun-

gen: Eines der Ziele des Programms ist die Förderung der Entwick-

lung des europäischen Bildungsraums. Die begünstigten Einrichtun-

gen sollten sich um eine aktive Teilnahme am Erasmus-Netzwerk 

bemühen, indem sie beispielsweise Teilnehmer/innen aus anderen 

Ländern aufnehmen oder sich am Austausch bewährter Verfahren 

und an anderen von den nationalen Agenturen oder anderen Orga-

nisationen angebotenen Aktivitäten zur Kontaktaufnahme beteiligen. 
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Erfahrene Einrichtungen sollten ihr Wissen mit anderen Organisatio-

nen teilen, die weniger Erfahrung mit dem Programm haben, und 

ihnen Beratung, Begleitung oder Unterstützung in anderer Form an-

bieten. Die begünstigten Einrichtungen sollten ihre Teilnehmer/in-

nen gegebenenfalls zur Teilnahme an Alumni-Aktivitäten und -Netz-

werken ermutigen.  
 
 
 

II. Gute Durchführung der Mobilitätsmaßnahmen 
  

 
• Integration der Ergebnisse der Mobilitätsaktivitäten in die Ein-

richtung: Begünstigte Einrichtungen müssen die Ergebnisse der 

durchgeführten Mobilitätsmaßnahmen (z. B. das vom Personal im 

Zuge der beruflichen Fortbildung erworbene Wissen) in ihre regu-

läre Arbeit integrieren, damit sie der gesamten Einrichtung, ihrem 

Personal und den Lernenden zugutekommen.  
 

• Kapazitätsaufbau: Die begünstigten Einrichtungen sollten die Pro-

grammmittel nutzen, um ihre Fähigkeit, nachhaltig und langfristig 

auf internationaler Ebene zu arbeiten, schrittweise zu erhöhen. In 

einem Mobilitätskonsortium sollten die Ergebnisse allen teilnehmen-

den Einrichtungen in dieser Weise zugutekommen. 
 

• Einholung und Verwendung der Rückmeldung von Teilneh-

mer/innen: Die begünstigten Einrichtungen müssen dafür sorgen, 

dass die Teilnehmer/innen die von der Europäischen Kommission 

bereitgestellte Berichtsvorlage über ihre Aktivitäten ausfüllen. Sie 

sollten die Rückmeldungen der Teilnehmer/innen nutzen, um ihre 

künftigen Maßnahmen zu verbessern.  
 

• Aufgabenverteilung: Die Aufteilung der Aufgaben zwischen dem 

Koordinator und den Mitgliedsorganisationen muss im Voraus ver-

einbart werden. Die Aufgaben sollten so aufgeteilt werden, dass die 

teilnehmenden Organisationen ihre Ziele am besten verfolgen und 

neue Kapazitäten entwickeln können.  
 

• Zuweisung von Mitteln: die für die Aktivitäten des Konsortiums ge-

währten Zuschüsse sollten im Verhältnis zu den Aufgaben und Be-

dürfnissen der teilnehmenden Organisationen auf faire und transpa-

rente Weise zwischen dem Konsortialkoordinator und den Mitglieds-

organisationen aufgeteilt werden.  
 

• Gemeinsame Entscheidungsfindung: Konsortialmitgliedsorgani-

sationen müssen in Entscheidungen, die ihre Aktivitäten und ihre 

Teilnehmer betreffen, eingebunden werden. 
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• Auswahl und Zusammenarbeit mit Aufnahme-Organisatio-

nen: Konsortialmitgliedsorganisationen müssen an der Auswahl der 

Aufnahmeorganisationen beteiligt sein und die Möglichkeit haben, 

diese direkt zu kontaktieren.  
 

 Austausch von Fachwissen und Ressourcen:  falls der Koordina-

tor das Konsortium gebildet hat, um die Programmaktivitäten in sei-

nem Verantwortungsbereich zu fördern und zu koordinieren, muss er 

eine aktive Rolle beim Aufbau der Kapazitäten der Mitgliedsorgani-

sationen des Konsortiums spielen (z. B. indem er deren Personal 

schult, sie mit neuen Aufnahme-Partnern in Kontakt bringt oder be-

währte Verfahren vorstellt).  
 
 
 
III. Qualität und Unterstützung für die Teilnehmer/innen 
 

 Praktische Vorkehrungen: Die begünstigten Einrichtungen müssen 

die Qualität der praktischen und logistischen Vorkehrungen (Reise, 

Unterkunft, Visumanträge, Sozialversicherung usw.) sicherstellen. 

Werden diese Aufgaben dem/der Teilnehmer/in oder einem Dienst-

leister übertragen, bleibt die begünstigte Einrichtung für die Überprü-

fung ihrer Durchführung und Qualität verantwortlich. 
 

• Gesundheit, Sicherheit und Einhaltung der geltenden Vor-

schriften: Alle Maßnahmen sind unter Einhaltung hoher Sicher-

heits- und Schutzstandards für die beteiligten Teilnehmer/innen und 

aller geltenden Vorschriften (z. B. Einwilligung der Eltern / Erzie-

hungsberechtigten, Mindestalter der Teilnehmer/innen) durchzufüh-

ren. Die begünstigten Einrichtungen müssen sicherstellen, dass ihre 

Teilnehmer/innen über einen geeigneten Versicherungsschutz ge-

mäß den allgemeinen Regeln des Programms und den geltenden 

Rechtsvorschriften verfügen.  
 

• Auswahl der Teilnehmer/innen: Die Teilnehmer/innen müssen in 

einem transparenten, gerechten und inklusiven Verfahren ausge-

wählt werden.  
 

• Vorbereitung: Die Teilnehmer/innen müssen in Bezug auf die prak-

tischen, beruflichen und kulturellen Aspekte ihres Aufenthalts im 

Gastland angemessen vorbereitet werden. Diese Vorbereitung ist in 

Zusammenarbeit mit der aufnehmenden Einrichtung (und gegebe-

nenfalls den Gastfamilien) zu organisieren.  
 

• Begleitung und Betreuung: Wo es aufgrund des Formats der 

Maßnahme relevant ist, müssen die entsendende und die aufneh-

mende Einrichtung eine/n Mentor/in oder eine ähnliche Schlüssel-

person benennen, die den Teilnehmer / die Teilnehmerin während 
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des Aufenthalts in der aufnehmenden Einrichtung begleitet und bei 

der Erreichung der gewünschten Lernergebnisse unterstützt. Be-

sondere Aufmerksamkeit sollte der Einführung und Integration der 

Teilnehmer/innen in der aufnehmenden Einrichtung und der Beglei-

tung des Lernprozesses gewidmet werden.  
 

• Unterstützung während der Maßnahme: Die Teilnehmer/innen 

müssen zu jedem Zeitpunkt ihres Mobilitätsaufenthalts Unterstüt-

zung von ihrer Aufnahme- und ihrer Entsendeeinrichtung anfragen 

und erhalten können. Ansprechpersonen in beiden Einrichtungen, 

Kontaktmöglichkeiten und Krisen-Aktionspläne müssen festgelegt 

werden, bevor eine Mobilitätsmaßnahme angetreten wird. Alle Teil-

nehmer/innen müssen über diese Vorkehrungen informiert werden.  
 

• Sprachliche Vorbereitung: Die begünstigte Einrichtung muss für 

angemessene Sprachkurse sorgen, die den persönlichen und beruf-

lichen Bedürfnissen der Teilnehmer/innen entsprechen. Sie sollte 

die entsprechenden vom Programm bereitgestellten Instrumente 

und Fördermittel soweit wie möglich nutzen.  
 

• Definition der Lernergebnisse: Für jede/n Teilnehmer/in oder für 

jede Teilnehmergruppe müssen die erwarteten Lernergebnisse der 

Mobilitätsmaßnahme definiert werden. Die entsendende und die 

aufnehmende Einrichtung müssen die Lernergebnisse gemeinsam 

mit dem/der Teilnehmer/in festlegen. Die Form der Vereinbarung 

hängt von der Art der Maßnahme ab.  
 

• Bewertung der Lernergebnisse: Lernergebnisse und sonstige po-

sitive Erfahrungen der Teilnehmer/innen sollten systematisch be-

wertet werden. Die Ergebnisse der Bewertung sollten analysiert und 

für die Verbesserung künftiger Maßnahmen genutzt werden.  
 

• Anerkennung von Lernergebnissen: Formale, informelle und 

nichtformale Lernergebnisse sowie andere von dem/der Teilneh-

mer/in im Rahmen der Mobilitätsmaßnahme erzielte Ergebnisse 

müssen von der entsendenden Einrichtung in geeigneter Weise an-

erkannt werden. Für die Anerkennung sollten nach Möglichkeit die 

verfügbaren europäischen und nationalen Instrumente genutzt wer-

den.  
 
 

IV. Teilen von Ergebnissen und Wissen über das Programm  
 

 Teilen von Ergebnissen innerhalb der Einrichtung: Die begüns-

tigten Einrichtungen sollen ihre Teilnahme am Programm intern all-

gemein bekannt machen und den Teilnehmern/innen die Möglich-
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keit bieten, über ihre Mobilitätserfahrungen zu berichten. Bei Mobili-

tätskonsortien sollen die Erfahrungen innerhalb des gesamten Kon-

sortiums geteilt werden.  
 

• Teilen von Ergebnissen mit anderen Organisationen und der 

Öffentlichkeit: Die begünstigten Einrichtungen sollen die Ergeb-

nisse ihrer Aktivitäten mit anderen Organisationen und der Öffent-

lichkeit teilen.  
 

• Hinweis auf die Finanzierung durch die Europäische Union: Die 

begünstigten Einrichtungen sollen ihre Teilnahme am Programm in 

ihrem Umfeld und in der breiten Öffentlichkeit bekannt machen. Sie 

müssen außerdem die Teilnehmer/innen über die Herkunft der 

ihnen gewährten Finanzhilfe informieren. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


