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PROD
maximale Anzahl zur Verfügung stehender Zeichen
Seite
von
Vorgang hinzufügen
Vorgang löschen
Die Anzahl der Vorgänge darf folgende  nicht überschreiten
Die minimale Anzahl der Vorgänge muss folgende sein
Formularversion
Fehler
WARNUNG
Pflichtfeld
Das Formular ist gültig
Dieser Wert wurde bereits ausgewählt.
Der Wert darf nicht kleiner Null sein.
Eine Sicherheitseinstellung von Adobe Reader ist aktiviert. Sie verhindert die Verbindung zwischen PDF Dokument und externen Diensten. Um die Verbindung freizugeben, wählen Sie bitte die entsprechende Option mit Hilfe der Schaltfläche in der gelben Warnleiste.
Antragsrunde
Dieses Formular kann nur mit Hilfe der Software Adobe Reader (http://get.adobe.com/reader/) angezeigt werden.
Wenn das Formular im "abgesicherten Modus" geöffnet wird, müssen alle Funktionen aktiviert sein, damit das Formular korrekt funktioniert. Falls nach der Aktivierung aller Funktionen diese Meldung weiterhin sichtbar ist, bitte überprüfen Sie dass JavaScript in Einstellungen - JavaScript aktiviert ist.
Das Formular ist unleserlich. Speichern Sie es nicht und verlassen Sie das Programm nicht, damit ihre Daten nicht verloren gehen. Das Formular kann nur mit der Software Adobe Reader bearbeitet werden!
Sie verwenden eine ältere Sotware-Version. Wenn die Adobe-Software nicht unterstützt wird, ist das Formular nicht förderfähig. Eingereichte Anträge, die mit nicht-unterstützten Versionen der Adobe-Software bearbeitet wurden, sind nicht förderfähig. Bitte installieren Sie die neueste Version von Adobe Reader: http://get.adobe.com/reader/
Das Formular wurde in einem Web Browser Fenster geöffnet. Bitte laden Sie es herunter, schließen Sie es und öffnen Sie es wieder auf Ihrem Computer, damit Sie die Daten nach dem Ausfüllen speichern können.
Dieses Formular ist nur eine Testversion und nur zum internen Gebrauch der  Europäischen Kommission und für die Nationalen Agenturen. Bitte nicht verteilen!
UMGEBUNG
Dieses Formular kann nicht geöffnet werden. Bitte kontaktieren Sie Ihre Nationale Agentur für weitere Informationen.
Bestätigung Land
Alle Mitglieder des nationalen Konsortiums in der Aktion Mobilität müssen aus demselben Land sein.
Das Land der Partnereinrichtung ist nicht das Land der antragstellenden Einrichtung
Bestätigung Rolle der Einrichtung
Sie müssen mindestens eine Rolle für die Einrichtung auswählen.
Metadaten
Allgemeine Informationen
Dieses Antragsformular ist für Einrichtungen bestimmt, die sich im Programm Erasmus+ akkreditieren lassen möchten. Bitte informieren Sie sich im "Erasmus+ Programme Guide" über die Akkreditierung.
Dieses Antragsformular setzt sich aus  folgenden Abschnitten zusammen:
- Rahmendaten: In diesem Abschnitt wird nach allgemeinen Informationen gefragt: Welche Akkreditierung beantragen Sie und welche Nationale Agentur wird den Antrag entgegennehmen und bewerten.
- Teilnehmende Organisation(en): in diesem Abschnitt werden Informationen über die antragstellende Organisation und, falls relevant, über andere beteiligte Organisationen abgefragt;
- Beschreibung der wichtigsten Aktivitäten: In diesem Abschnitt wird gefragt, was die Einrichtung in Bezug auf Vorbereitung, Umsetzung und Follow-up der vorgesehenen Aktivitäten plant.
- Checkliste/Datenschutzhinweis/Ehrenwörtliche Erklärung zur Unterzeichnung und ggf. ergänzende Dokumente: In diesem Abschnitt werden wichtige Bedingungen zur Übermittlung des Antrags erläutert.
- Anhänge: In diesem Abschnitt lädt die antragstellende Einrichtung ergänzende Dokumente hoch, die für die Vollständigkeit des Antrags verpflichtend sind.
- Übermittlung: In diesem Abschnitt bestätigt die antragstellende Einrichtung die zuvor gegebenen Informationen und übermittelt das Formular online.
Weitere Informationen zum Ausfüllen dieses eForm-Antragsformulars finden Sie auf der Webseite Ihrer Nationalen Agentur zum Download.
Rahmendaten
Nationale Agentur für die antragstellende Einrichtung
Bitte wählen Sie die Nationale Agentur des Landes, in dem Ihre Einrichtung ansässig ist. Anträge für Akkreditierungen aus Süd-Ost-Europa, Osteuropa, Kaukasus und EuroMed werden von den entsprechenden SALTO-Resource Centres bearbeitet. Die SALTO-Resource Centres unterstützen die Kooperation zwischen Programmländern und benachbarten Partnerländern der EU und sind innerhalb der Nationalen Agenturen verankert. Für den Fall, dass Ihre Einrichtung in einem Land in der Region Süd-Ost-Europa niedergelassen ist, wählen Sie unten bitte die Nationale Agentur in Slowenien aus. Ist Ihre Organisation in einem Land der Region Osteuropa und Kaukasus niedergelassen, wählen Sie bitte die Nationale Agentur in Polen. Ist der Sitz Ihrer Einrichtung in einem Land der südlichen Mittelmeerregion, wählen Sie bitte die Nationale Agentur in Frankreich.
Ausführliche Informationen zu den Nationalen Agenturen für Erasmus+ finden Sie auf der folgenden Seite:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
Gültigkeitsdauer der Akkreditierung
Möchten Sie die Akkreditierung für die gesamte Laufzeit des EU-Programms Erasmus+ erhalten?
Falls Nein - bitte geben Sie die maximale Dauer (in Jahren) an, für die Sie die Akkreditierung erhalten möchten.
Antragstellende Einrichtung
Das elektronische Formular kann keine Verbindung zum Teilnehmerportal (URF) herstellen. Bitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung.
PIC wurde nicht gefunden.
Der Teilnehmerportal-Service ist zurzeit nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt
Der Teilnehmerportal-Service ist zurzeit nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt
Der Teilnehmerportal-Service ist zurzeit nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt
Die Informationen aus dem Teilnehmerportal können nicht abgerufen werden. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt.
Das PIC-Feld darf nicht leer sein.
Der von Ihnen angegebene PIC-Code wurde durch folgenden PIC ersetzt:
Der angegebene PIC wird bereits an einer anderen Stelle in diesem Antragsformular genutzt. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie nicht den gleichen PIC für unterschiedliche Organisationen benutzen.
Der für eine beteiligte Einrichtung eingegebene PIC-Code darf nicht für eine andere beteiligte Einrichtung verwendet werden.
PIC muss geprüft werden. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche 'PIC prüfen'
Die ausgewählte antragstellende Einrichtung kommt nicht aus einem der teilnahmeberechtigten Länder.
Die ausgewählte teilnehmende Einrichtung kommt nicht aus einem der teilnahmeberechtigten Länder.
Die aus dem Teilnehmerportal importierten Organisationsdetails für den angegebenen Organisations-PIC wurden geändert. Der PIC wird entfernt.
Falls die antragstellende Einrichtung den Antrag im Namen eines Konsortiums stellt, müssen alle Konsortiumsmitglieder im Land der antragstellenden Einrichtung ansässig sein.
Profil
Hintergrund und Erfahrung
Falls Ihre Akkreditierung erfolgreich ist, werden die hier eingegebenen Texte zusammen mit anderen Informationen aus diesem Formular (wie zum Beispiel Kontaktinformationen des Antragstellers) über die Online Datenbank der akkreditierten Organisationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Bitte schreiben Sie daher auf Englisch und berücksichtigen Sie dabei die Zielgruppe, die Sie erreichen möchten (z.B. potenzielle Freiwillige und/oder potenzielle Partnerorganisationen). Wenn Sie als Entsendeorganisation tätig werden, bitten wir Sie zusätzlich um eine Beschreibung auf Deutsch.
Bitte stellen Sie Ihre Einrichtung kurz vor und beschreiben Sie deren Ziele, Zielgruppen, wichtigste Aktivitäten und andere relevante Aspekte.
Welche Erfahrungen und Aktivitäten kann Ihre Einrichtung auf den Gebieten vorweisen, die für eine Teilnahme am Erasmus+ Programm relevant sind?
Bitte machen Sie Angaben zu den personellen Ressourcen Ihrer Einrichtung (z.B. Bildungspersonal, Freiwillige) und beschreiben Sie Fertigkeiten und Fachkenntnisse der Personen, die in zukünftige Erasmus+ Aktivitäten eingebunden sein werden, insbesondere im Hinblick auf die Organisation von Mobilitäten.
Falls Ihre Einrichtung bereits früher akkreditiert war (z.B. als Einrichtung im Europäischen Freiwilligendienst), geben Sie bitte die Referenznummer an.
Zeichnungsberechtigte Person
Markieren Sie dieses Kästchen, falls die Adresse von der Adresse der Einrichtung abweicht
Kontaktperson
Markieren Sie dieses Kästchen, falls die Adresse von der Adresse der Einrichtung abweicht
Rolle der Einrichtung
Stellen Sie einen Antrag als koordinierende Einrichtung?
Stellen Sie einen Antrag als entsendende Einrichtung?
Stellen Sie einen Antrag als aufnehmende Einrichtung?
Koordinierende Projekte mit EFD-Freiwilligen
Projektmanagement
Wie wird Ihre Einrichtung den Europäischen Freiwilligendienst verwalten (u.a. Verteilung der Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb der Einrichtung, Modalitäten der Kooperation mit den Projektpartnern, Verwaltung der EU-Fördermittel, Qualitätsmanagement entlang der Rahmenvorgaben des Programms oder auch Anerkennung der Lernerfahrung für den Freiwilligen)?
Praktische Aspekte
Wie organisiert Ihre Einrichtung die praktische und logistische Umsetzung eines Europäischen Freiwilligendienstes (u.a. An- und Abreise, Versicherung, Schutz und Sicherheit von Freiwilligen - insbesondere bei Minderjährigkeit, Visum, soziale Anbindung vor Ort, Begleitung und Betreuung durch Tutor-/in sowie Vertreter-/innen der entsendenden und aufnehmenden Einrichtungen)?
Teilnehmer/innen mit geringeren Chancen
Planen Sie Freiwillige mit geringeren Chancen zu beteiligen?
Bitte wählen Sie die zutreffenden Kategorien:
Bitte beschreiben Sie ihr Profil.
Entsendung von  Freiwilligen ins Ausland
Unterstützung und  Monitoring
Wie plant die entsendende Einrichtung, die Freiwilligen vor deren Abreise vorzubereiten (u.a. interkulturelle und sprachliche Vorbereitung und Unterstützung, aufgabenbezogene Unterstützung, sowie andere relevante Aspekte der Vorbereitung)? Wie sollen die Freiwilligen während und nach ihrer Mobilitätserfahrung unterstützt und begleitet werden?
Profil der ausgewählten Freiwilligen
Was ist der Hintergrund der Teilnehmer/innen, die Sie ins Ausland entsenden möchten und wie werden sie ausgewählt?
Teilnehmer/innen mit geringeren Chancen
Planen Sie Freiwillige mit geringeren Chancen zu beteiligen?
Bitte wählen Sie die zutreffenden Kategorien:
Bitte beschreiben Sie ihr Profil.
Welche konkreten Maßnahmen führen Sie durch, um die adäquate Vorbereitung und Begleitung der Freiwilligen sicherzustellen? Welche follow-up Maßnahmen werden nach der Rückkehr der Freiwilligen durchgeführt?
Aufnahme von Freiwilligen
Projektumfeld
Bitte skizzieren Sie kurz das Projektumfeld (geographische, soziale und ökonomische Zusammenhänge) und die lokale Gemeinschaft/den Ort, wo die Maßnahmen stattfinden werden.
Geplante Aktivitäten
Bitte beschreiben Sie beispielhaft typische Aufgaben der Freiwilligen und wie sie in die Arbeit der Aufnahmeorganisation eingebunden werden. Beschreiben Sie, welche Lernerfahrungen ermöglicht werden.
Profil der / des Freiwilligen und Auswahlprozess
Welchen Hintergrund haben die Teilnehmer/innen, die Sie aufnehmen möchten? Wie gewährleisten Sie einen offenen und transparenten Auswahlprozess und Zugang für alle jungen Menschen?
Wie viele Freiwillige kann Ihre Einrichtung für eine Langzeitmaßnahme gleichzeitig aufnehmen?
Wie viele Freiwillige kann Ihre Einrichtung für eine Kurzzeitmaßnahme gleichzeitig aufnehmen?
Unterstützung
Bitte beschreiben Sie die praktischen Vorkehrungen und Überlegungen für die Aufnahme von Freiwilligen (u.a. angemessene Unterkunft, Mobilität vor Ort etc.).
Welche Verfahren existieren bzw. welche Maßnahmen werden von Ihnen ergriffen, um Freiwillige während ihrer Mobilitätserfahrung zu begleiten und zu unterstützen (z.B. begleitende Beobachtung/Monitoring)?
Gefahrenvermeidung, Schutz und Sicherheit
Wie werden Sie sichere Arbeits- und Wohnbedingungen garantieren? Welche Maßnahmen existieren bzw. sind vorgesehen, um ggf. mit Problemen und Konflikten umzugehen (z.B. bei Konflikten zwischen Freiwilligen oder Mitarbeitern der Einrichtung, Schwierigkeiten der Freiwilligen hinsichtlich der ihnen übertragenen Aufgaben etc.)?
Teilnehmer/innen mit geringeren Chancen
Planen Sie Freiwillige mit geringeren Chancen zu beteiligen?
Wie wird deren Teilnahme unterstützt?
Bitte wählen Sie die zutreffenden Kategorien:
Bitte beschreiben Sie ihr Profil.
Welche Kompetenzen, räumlichen Voraussetzungen und Ressourcen hat Ihre Einrichtung, um den besonderen Bedürfnissen von Freiwilligen mit Zugangsschwierigkeiten im Hinblick auf Unterbringung sowie Unterstützung und Begleitung angemessen Rechnung zu tragen? Bitte wählen Sie alle relevante Felder aus.
Ein geeignetes Umfeld für junge Menschen mit physischen, sensorischen oder anderen Behinderungen (z.B. Rollstuhlgerechter Zugang)
Zusätzliche Begleitung durch Tutor/in (im EFD Mentor/in) oder andere Unterstützung für junge Menschen mit sozialen Hindernissen, Bildungsdefiziten, kulturellen Besonderheiten, o.ä.
Sonstige
Bitte beschreiben Sie kurz und in englischer Sprache weitere Aspekte zu Kompetenzen, Erfahrung, Infrastruktur und Ressourcen (Mitarbeiter u.a.), die in Ihrer Einrichtung zur Verfügung stehen, um Freiwilligen mit Zugangsschwierigkeiten Rechnung zu tragen, sie unterzubringen und zu unterstützen.
Themen
Was sind die Hauptthemen der von Ihnen geplanten Aktivitäten?
Hintergrunddokumente
EFD-Charta
Die Charta des Europäischen Freiwilligendienstes (EFD-Charta) benennt die Aufgaben von  entsendenden, aufnehmenden und koordinierenden EFD-Einrichtungen, sowie die zentralen Grundsätze und Qualitätsstandards des Europäischen Freiwilligendienstes. Jede am Europäischen Freiwilligendienst beteiligte Einrichtung verpflichtet sich zur Einhaltung der Vorgaben der EFD-Charta.
EFD-PARTNERSCHAFT
Eine solide Partnerschaft zwischen entsendender, aufnehmender und koordinierender Einrichtung im Europäischen Freiwilligendienst ist die Grundlage für jede EFD-Maßnahme. Das Profil der / des Freiwilligen und die vorgesehenen Aufgaben sollten gut aufeinander abgestimmt sein, um Unter- oder Überforderung zu vermeiden.
- Die entsendende Einrichtung ist zuständig für die Vorbereitung und Unterstützung der Freiwilligen vor, während und nach dem Europäischen Freiwilligendienst.
- Die aufnehmende Einrichtung hat für angemessene Arbeits- und Wohnbedingungen der / des Freiwilligen über die gesamte Dauer des Europäischen Freiwilligendienstes Sorge zu tragen. Sie hat für adäquate persönliche, sprachliche und aufgabenbezogene Unterstützung zu sorgen. Dazu gehört insbesondere die Benennung einer-/s Tutor-/in für die / den Freiwilligen.
- Die koordinierende Einrichtung (antragstellende Einrichtung) ist zuständig für die  Umsetzung des Europäischen Freiwilligendienstes, indem sie allen involvierten Projektpartnern administrative und qualitative Unterstützung bietet und deren Vernetzung ermöglicht.
ZU GARANTIERENDE GRUNDSÄTZE DES EFD
- Nicht-formales Lernen und eine interkulturelle Dimension, die der / dem Freiwilligen durch sorgfältig definierte Lernerfahrungen und Lernziele (Lernplan) vermittelt werden.
- Vermittlung des Prinzips der Freiwilligkeit im EFD in einem gemeinnützigen Projekt und der übertragenen Aufgaben während des EFD. Der EFD ist als Vollzeittätigkeit zu gestalten und eine aktiv mitgestaltende Rolle der / des Freiwilligen bei der Projektumsetzung  sicherzustellen. Bezahlte Arbeitsplätze dürfen nicht durch die Tätigkeiten von EFD-Freiwilligen ersetzt werden.
- Der EFD gewährleistet einen Mehrwert für und den Kontakt mit der lokalen Gemeinschaft.
- Die Teilnahme am EFD ist für die Freiwilligen kostenfrei, ausgenommen eines möglichen Eigenanteils an den internationalen Reisekosten.
- Zugangsfreiheit und Inklusion: Die Einrichtungen garantieren bei ihrem vorgesehenen Bewerbungsverfahren und der Auswahl von Freiwilligen für den EFD eine allgemeine Zugangsfreiheit, d.h. Zugang für alle interessierten Jugendlichen, unabhängig der ethnischen Zugehörigkeit, Religion, sexueller Orientierung, politischer Einstellung, etc. Sollen bevorzugt Freiwillige mit geringeren Chancen aufgenommen werden, müssen die Rahmenbedingungen und Ressourcen für eine passgenaue Vorbereitung und Begleitung gegeben sein.
ZU GARANTIERENDE QUALITÄTSSTANDARDS IM EUROPÄISCHEN FREIWILLIGENDIENST
Unterstützung und Begleitung der / des Freiwilligen
- vor, während und nach dem Europäischen Freiwilligendienst, insbesondere bei der Vermeidung und Bearbeitung von Konflikten;
- bei Versicherung, Visum, Aufenthaltstitel, Planung der An- und Abreise zur  Einsatzstelle und zurück sowie bei allen Verwaltungsangelegenheiten des Europäischen Freiwilligendienstes;
- um die Teilnahme der/des Freiwilligen an den EFD-Begleitseminaren sicherzustellen;
- die Planung von geeigneten Evaluationsmaßnahmen.
Information
- Alle EFD-Partner sind berechtigt, über alle Aspekte des Projekts informiert zu werden und treffen einvernehmliche Entscheidungen zu allen relevanten Bereichen.
- Sichtbarkeit und Verbreitung der Projektergebnisse sowie Publizitätsmaßnahmen sind sicherzustellen.
Anerkennung
- Jede/r EFD-Freiwillige hat Anspruch auf Ausstellung eines Youthpass.
Aufgaben und Zuständigkeiten
Die EFD-Charta beschreibt die Aufgaben und Funktionen von EFD-Einrichtungen, die als entsendende, aufnehmende, oder koordinierende Einrichtungen agieren und benennt die wesentlichen Grundsätze eines Europäischen Freiwilligendienstes, sowie die einzuhaltenden Qualitätsstandards. Für die Verteilung der Aufgaben und Zuständigkeiten zwischen EFD-Einrichtungen wird folgende Aufteilung empfohlen (in einigen Fällen sind die Aufgaben zwingend von einer der Einrichtungen zu leisten).
KOORDINIERENDE EINRICHTUNG
- übermittelt den Antrag und trägt die finanzielle und verwaltungstechnische Verantwortung für das gesamte Projekt gegenüber der Nationalen Agentur oder der Exekutivagentur;
- koordiniert das Projekt in Zusammenarbeit mit allen entsendenden und aufnehmenden Einrichtungen;
- verteilt die Förderung für den Europäischen Freiwilligendienst zwischen allen entsenden und aufnehmenden Einrichtungen;
- stellt sicher, dass alle Freiwilligen ein EFD-InfoKit erhalten und an allen EFD-Begleitseminaren und Evaluationsmaßnahmen teilnehmen;
- begleitet und unterstützt die Freiwilligen, die sie an aufnehmende Einrichtungen vermittelt;
- erledigt alle oder einige Verwaltungsaufgaben der beteiligten entsendenden oder aufnehmenden Einrichtungen;
- stellt zusammen mit den entsendenden und aufnehmenden Einrichtungen sicher, dass jede-/r Freiwillige eine Europäische Krankenversicherungskarte besitzt (falls zutreffend) und den Versicherungsschutz des obligatorischen EFD Rahmenversicherungsplans im EU-Programm Erasmus+ genießt;
- organisiert zusammen mit den entsendenden und aufnehmenden Einrichtungen falls notwendig die Visa für die Freiwilligen. Die Nationale Agentur / Exekutivagentur kann - wenn nötig - Schreiben zur Unterstützung eines Antrags für ein Visum ausstellen;
- unterstützt den Lern-/ Youthpass-Prozess. Entwickelt zusammen mit den entsendenden und aufnehmenden Einrichtungen und den Freiwilligen das Youthpass-Zertifikat und händigt es am Ende des Europäischen Freiwilligendienstes an die Freiwilligen aus.
ENTSENDENDE EINRICHTUNG
Vorbereitung
- hilft den Freiwilligen bei der Suche nach und der Kontaktaufnahme mit aufnehmenden Einrichtungen;
- bietet den Freiwilligen vor der Abreise adäquate Vorbereitung, entsprechend den individuellen Bedürfnissen und Lernmöglichkeiten der Freiwilligen im Einklang mit den Richtlinien für Freiwilligentrainings und den Mindestqualitätsstandards der Europäischen Kommission;
- stellt in Kooperation mit der aufnehmenden Einrichtung sicher, dass die / der Freiwillige Unterstützung bei der sprachlichen Vorbereitung erhält (falls notwendig auch Unterstützung bei der Nutzung des Online-Sprachkurses und beim zugehörigen Einstufungsverfahren der Europäischen Kommission);
- stellt die Teilnahme der Freiwilligen am Ausreiseseminar sicher, falls dieses von der Nationalen Agentur oder SALTO organisiert wird.
Kontakt während des Europäischen Freiwilligendienstes
- steht über die gesamte Laufzeit des Europäischen Freiwilligendienstes in regelmäßigem Kontakt mit den Freiwilligen und mit den aufnehmenden Einrichtungen.
Nach der Rückkehr der Freiwilligen
- unterstützt die Freiwilligen bei der Wiedereingliederung in die Heimatgemeinde;
- bietet den Freiwilligen Möglichkeiten, ihre Erlebnisse und Lernerfahrungen zu teilen und auszutauschen;
- fördert die Einbeziehung der Freiwilligen bei der Verbreitung und Verwendung der Ergebnisse und Lernerfahrungen des Europäischen Freiwilligendienstes;
- bietet Hilfestellung bei der Identifikation von weiterführenden Bildungs-, Ausbildungs- oder Arbeitsmöglichkeiten;
- stellt die Teilnahme der Freiwilligen am jährlichen EFD-Rückkehrevent der Nationalen Agentur sicher.
AUFNEHMENDE EINRICHTUNG
Tutor-/in
- benennt eine/n Tutor-/in, die / der sicherstellt, dass die Freiwilligen:
- persönliche Unterstützung und Begleitung erhalten,
- Unterstützung bei der Nutzung des Online-Sprachkurses und dem zugehörigen Einstufungsverfahren der Europäischen Kommission (falls notwendig) erhalten
- Unterstützung bei der Selbstreflexion der Lernergebnisse aus dem Freiwilligendienst (mit Hilfe des Youthpass) erhalten.
aufgabenbezogene Unterstützung und Begleitung
- bietet den Freiwilligen Anleitung und Supervision durch erfahrene Mitarbeiter.
persönliche Unterstützung und Begleitung
- bietet den Freiwilligen persönliche Unterstützung und Begleitung während des Lernprozesses und der Nutzung des Youthpass;
- bietet den Freiwilligen Möglichkeiten zur Integration in die lokale Gemeinschaft, zum Treffen mit anderen jungen Menschen, Aufbau von privaten Kontakten, Teilnahme an Freizeitaktivitäten, etc.;
- fördert den Kontakt mit anderen EFD-Freiwilligen, wann immer möglich.
EFD-Begleitseminare, Auswertungsprozess sowie sprachliche Unterstützung und Begleitung
- stellt die Teilnahme der Freiwilligen am Einreise-, Zwischen und Rückkehrseminar der Nationalen Agentur oder SALTO sicher;
- organisiert Möglichkeiten und Unterstützung zum Erlernen der Sprache für Freiwillige, die an Sprachkursen teilnehmen.
Grundsätze des Europäischen Freiwilligendienstes
- allgemeine Zugangsfreiheit zum Europäischen Freiwilligendienst sicherstellen: aufnehmende Einrichtungen dürfen nicht vorschreiben, dass Freiwillige einer bestimmten ethnischen Gruppe, Religion, sexuellen Orientierung, politischen Überzeugung, etc. angehören; auch dürfen keine Qualifikationen oder bestimmte Bildungsabschlüsse zum Kriterium für die Auswahl von Freiwilligen gemacht werden
- Freiwillige erhalten klar definierte Aufgabenstellungen; Raum für Ideen, Kreativität und Erfahrungen der Freiwilligen ist einzuplanen;
- Identifizierung und Benennung klar umrissener Lernmöglichkeiten für die Freiwilligen
Unterkunft und Verpflegung
- den Freiwilligen geeignete Unterkunft und Verpflegung (oder finanzielle Mittel zur Selbstverpflegung, auch für den Zeitraum des Urlaubsanspruchs) zur Verfügung stellen.
Mobilität vor Ort
- gewährleistet die Mobilität des Freiwiligen vor Ort
Aufwandsentschädigung
- wöchtliche oder monatliche Auszahlung der entsprechenden Aufwandsentschädigung.
Checkliste
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Antrag die im Programmleitfaden aufgeführten Auswahlkriterien erfüllt, bevor Sie ihn bei der zuständigen Nationalen Agentur einreichen. Stellen Sie außerdem Folgendes sicher:
Sie haben das offizielle Antragsformular für die Akkreditierung verwendet.
Alle relevanten Felder des Antragsformulars wurden ausgefüllt.
Sie haben die korrekte Nationalagentur aus dem Land, in dem der Sitz Ihrer Organisation ist, ausgewählt. Für Akkreditierungsanträge aus Süd-Ost-Europa, Osteuropa und dem Kaukasus: Falls Ihre Organisation in einem südosteuropäischen Land sitzt, wird Ihr Antrag an die slowenische Nationalagentur übermittelt. Falls Ihre Organisation in einem osteuropäischen Land sitzt, wird Ihr Antrag an die polnische Nationalagentur übermittelt. Falls Ihre Organisation in der südlichen Mittelmeerregion liegt, wählen Sie bitte die französische Nationalagentur aus.
Sie haben die Dokumente für den Nachweis zum rechtlichen Status Ihrer Einrichtung auf die Registrierungsplattform URF hochgeladen (siehe Abschnitt "Auswahlkriterien" im Teil C des 'Erasmus+ Programme Guide').
Das Antragsformular wurde in einer der offiziellen Sprachen der Programmstaaten von Erasmus+ ausgefüllt.
Sie haben ein Exemplar des ausgefüllten Formulars für Ihre eigenen Unterlagen gespeichert oder ausgedruckt.
Sie haben die Seite mit der Unterschrift der zeichnungsberechtigten Person hochgeladen.
Datenschutzbestimmung
SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN
Das Antragsformular wird elektronisch verarbeitet. Die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten (wie Namen, Adresse, Lebensläufe usw.) erfolgt nach der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Organisationen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr. Angeforderte personenbezogene Daten werden ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet, d. h.:
- bei Antragsformularen für Fördermittel: die Bewertung Ihres Antrags in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Aufrufs zur Einreichung von Vorschlägen, der Verwaltung von administrativen und finanziellen Aspekten des Projekts, wenn bewilligt, und die Verbreitung der Projektergebnisse durch die entsprechenden Erasmus+ IT-Tools. Für letzteres wird bezüglich der Daten der Kontaktperson eine ausdrückliche Zustimmung angefordert.
– bei Akkreditierungsantragsformularen: die Bewertung des Antrags nach den Kriterien für die Antragsrunde.
– bei Berichtsformularen: statistische und finanzielle Projektnachbereitung (sofern zutreffend).
Eine genaue Beschreibung der erfassten personenbezogenen Daten, den Zweck der Datenerfassung und eine Beschreibung der Datenverarbeitung finden Sie in der Spezifischen Datenschutzerklärung (s. Link unten).
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm
Unterschrift
Als zeichnungsberechtigte Person bestätige ich, dass die in diesem Antrag enthaltenen Informationen nach meinem besten Wissen der Wahrheit entsprechen.
Ich erkläre, dass ich mir über die Erasmus+ Qualitätsstandards (EFD Charter) bewusst bin, die eine Referenz für den Akkreditierungsprozess darstellen. Ich verpflichte mich, diese Standards jederzeit einzuhalten solange die Organisation, die ich repräsentiere, akkreditiert ist.
Ort:
Datum (TT-MM-JJJJ):
Name der antragstellenden Einrichtung:
Name der zeichnungsberechtigten Person:
Unterschrift:
Ausweisnummer der/des Unterzeichnenden(sofern von der Nationalen Agentur gefordert):
Stempel der antragstellenden Einrichtung (sofern zutreffend):
Bitte laden Sie die eingescannte Version dieser  Seite im Antragsformular hoch, bevor Sie den Antrag online übermitteln.
Anhänge
Dieses Dokument kann nicht angehängt werden. Es werden folgende Formate unterstützt:
Die maximale Anhanggröße (in kB) ist überschritten:
Bitte reduzieren Sie die Dateigröße des angehängten Dokuments/der angehängten Dokumente.
Leere Dokumente können nicht angehängt werden.
Dieses Dokument ist bereits geöffnet oder wird von einem anderen Benutzer bearbeitet.
Die Datei kann dem elektronischen Antragsformular nicht beigefügt werden. - Der Dateiname muss zwischen 1 und 250 Zeichen (inklusive Leerzeichen) betragen.
Es sind Fehler im Zusammenhang mit den angehängten Dokumenten aufgetreten. Bitte stellen Sie sicher, dass die Liste der Dateien im Bereich Anhänge vollständig ist und fügen Sie, falls nötig, fehlende Anhänge wieder bei. Die folgende Liste enthält Anhänge die automatisch gelöscht wurden:
Es wurden Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit den Dateien im Anhang dieses Formulars festgestellt und manche wurden automatisch gelöscht. Bitte stellen Sie sicher, dass die Dateien, die Sie anfügen wollen, noch in der Liste der Anhänge sind.
Hinzufügen
Löschen
Beachten Sie, dass alle im Abschnitt "Checkliste" aufgeführten Unterlagen hier hochgeladen sein müssen, bevor Sie den Antrag online übermitteln.
Dateiname
Dateigröße (kB)
Gesamtgröße (bis maximal 10240 KB)
Übermittlung
Bevor Sie das Formular übermitteln, prüfen Sie es bitte. Bitte achten Sie darauf, nur die endgültige Fassung Ihres Antragsformulars zu übermitteln.
OK
Zu spät
Fehler
Das Formular wurde noch nicht elektronisch übermittelt.
Dieses Formular wurde übermittelt am
Seit der letzten erfolgreichen Übermittlung wurde das Formular geändert.
Status
Brüssel, Belgische Zeit
Ortszeit
Ja
JA - VERSPÄTET
Nein
Ihre Übermittlung war erfolgreich.
Übermittlungs-ID (Identifikationsnummer)
Ihre VERSPÄTETE Übermittlung war erfolgreich.
ID (Identifikationsnummer) der verspäteten Übermittlung.
Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Nationale Agentur.
Bitte versuchen Sie, das Formular noch einmal zu übermitteln, oder kontaktieren Sie Ihre zuständige Nationale Agentur.
Bestätigung der Übermittlung
Die Daten in Ihrem Formular sind bereit zur Übermittlung. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten?
Adobe Reader hat einen Fehler registriert.
Adobe Reader-Sicherheit aktiviert.
Um die Übermittlung zuzulassen, müssen Sie die entsprechende passende Option in dem gelben Sicherheitsbalken oben auf dem Formular anklicken.
Netzwerk-Verbindungsfehler.
Bitte überprüfen Sie Ihre Internet-Verbindung und versuchen Sie erneut, das Formular zu übermitteln.
Fehler bei der Server-Verbindung.
Die Daten des Formulars sind beschädigt, es kann nicht übermittelt werden. Das Formular ist mit nicht autorisierter Software bearbeitet worden.
Dieses Formular kann nur mit Adobe Reader bearbeitet werden. Bitte benutzen Sie Adobe Reader Software, um das Formular erneut blanko zu öffnen und Ihre Daten einzutragen.
Übermittlungsfehler.
Die Antragsfrist wurde bereits überschritten. Das Übermitteln von Anträgen ist nicht mehr möglich.
Dieses Formular wurde bereits übermittelt und kann nicht erneut eingereicht werden.
Das Übermitteln des Formulars ist fehlgeschlagen, weil die angefügten Anhänge nicht übermittelt werden konnten.
Diese Formularversion wird nicht länger unterstützt.
Bitte überprüfen Sie die Webseite Ihrer Nationalen Agentur auf eine neue Version oder kontaktieren Sie Ihre Nationale Agentur.
Prüfung der Daten
Prüfung von Pflichtfeldern und einzuhaltenden Regeln
Übermittlung per Standardverfahren
Übermittlung online (nur mit Internetverbindung)
Alternatives Verfahren zur Übermittlung
Wenn Sie den Antrag nicht online übermitteln können, können Sie ihn auch innerhalb von 2 Stunden nach der offiziellen Antragsfrist per E-Mail an die für Sie zuständige Nationale Agentur senden. Die E-Mail muss das vollständige elektronische Formular und alle Dateianhänge enthalten, die Sie übermitteln möchten. Außerdem müssen Sie einen Screenshot des Abschnitts "Zusammenfassung zur Übermittlung" anfügen, aus dem hervorgeht, dass das elektronische Formular nicht online eingereicht werden konnte. Die Nationale Agentur wird Ihre Situation prüfen und Sie über die weiteren Schritte informieren.
Übermittlung - Zusammenfassung
Dieses Formular wurde noch nicht übermittelt.
Diese Tabelle zeigt zusätzliche Informationen zu allen Online-Übertragungs-Versuchen, nützlich vor allem für die Nationalen Agenturen im Fall von Mehrfach-Einreichungen von Antragsformularen.
Nummer
Uhrzeit
Hashcode des Formulars:
Übermittelt
Beschreibung
Die lokale Zeit ist nicht ausschlaggebend und kann nicht als Argument für eine fristgerechte Einreichung des Formulars verwendet werden.
Formular drucken
Gesamtes Formular drucken
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