
Die Story – Mein Zugang zu Erasmus+ 
 
Bitte erzählen Sie uns Ihre Erasmus+ Geschichte unter dem Aspekt „Verbreitung von Produkten, 
Ideen, Konzepten und Nachhaltigkeit“   
 

Es war einmal …  
 
..vor langer langer Zeit, dass ein Verein – namens Grenzenlos – begonnen hat 
Jugendaustauschprogramme zu organisieren. Ziel ist und war es immer schon, durch 
interkulturelles Lernen etwas zur Friedensarbeit beizutragen.  

Grenzenlos arbeitet seit über 20 Jahren im Bereich Jugend/Jugend in Aktion.  Im Rahmen des 
Programmes Melange – das von Grenzenlos in enger Kooperation mit dem Verein wienXtra für die 
Stadt Wien durchgeführt wird – versenden wir jährlich ca. 25 Wiener_innen und nehmen ca. 25 
Jugendliche aus ganz Europa in unseren unterschiedlichen Projekten auf.  

Unsere Hauptmotivation ist es Jugendlichen, die in anderen Programmen keine Möglichkeiten 
haben, die Chance zu geben einen Auslandsaufenthalt zu ermöglichen.  Dh Jugendlichen mit 
Benachteiligung, Behinderung, Schulabrecher_innen, etc.  

Im Rahmen von Erasmus+ gibt es hierzu finanzielle Unterstützung, die gerade in der Arbeit mit 
Jugendlichen, die etwas mehr Unterstützung brauchen, sehr wichtig ist.  

Weiters halten wir jährlich internationale Trainings und Seminare mit Partnerorganisationen aus 
Europa, MEDA Raum ab. Dies ist eine wunderbare Möglichkeit, sich mit unseren 
Parteiorganisationen  zu bestimmten Themen auszutauschen, sich auch weiterzubilden, und 
natürlich sich besser kennen zu lernen.  

Strategische Partnerschaft: Wir haben Workshops an Schulen abgehalten, vor allem an 
Berufsschulen.  Das Thema der Workshops war: Vorurteile, Stereotypen, Ausgrenzung. Wo auch 
die Idee entstanden ist, unser Projekt: grenzenlos@schools, über die österreichischen Grenzenlos 
hinaus zu verbreiten.  

Hier ist die die Idee zu time4diverstiy entstanden.   
 
Und dann passierte …  
 
…eine wunderbare Kooperation zwischen 5 Organisationen in 5 europäischen Ländern – 
Deutschland, Italien, Belgien, Estland und Österreich! 
 
Vier Partnerorganisationen wurden aufgrund unserer Projektidee gefunden, die sich gerne dem 
Thema Diversität an Schulen/in Jugendgruppen widmen und entwickeln wollen. In einem 
separaten Treffen mit unseren Partnerorganisationen wurde an einem gemeinsamen Antrag im 
Rahmen von KA2 (strategische Partnerschaft) gearbeitet.  
Wir haben uns auch vorab mit der Ö Nationalagentur zusammen gesetzt, um wichtige Punkte zu 
besprechen und abzuklären. 
 
Wichtige Wegweiser/Hilfestellungen: waren die Treffen mit Vertrer_innen der Ö Nationalagentur, 
aber auch die Erfahrungen unserer Partnerorganisationen.  Durch regelmäßige Treffen (Kickoff 
Meeting, Training for trainers, Midterm evaluation) konnten wir uns immer austauschen, 
gegenseitige Hilfe bieten und um Rat fragen. 

Im Rahmen von time4diversity wurden Methoden für (Berufs)schulen, Jugendgruppen (weiter) 
entwickelt, zu den Themen: Vorurteile, interkulturelle Kommunikation, Flucht, Ausgrenzung und 
Stereotypen. Auch ein Handbuch über das Projekt wurde gestaltet und in Brüssel bei einer 



Abschlussveranstaltung präsentiert.  

Erfolgserlebnis: Insgesamt wurden 136 Workshops abgehalten und 2.142 Teilnehmer_innen in den 
Partnerländern erreicht. Wir haben Universitäten, soziale Einrichtungen, Berufsschulen, 
Volksschulen und Mittelschulen/Gymnasien in 2 Jahren besucht.  
 
“Today I understood that not everybody in the class room thinks that I am a bad person, just 
because I am a Muslim.” (Girl, 15 years) 
 
Und am Ende waren alle …  
 
.. die Geschichte ist noch nicht zu Ende!  
 
Die strategische Partnerschaft, war eine wunderbare Möglichkeit dieses Projekt zu etablieren und 
Methoden weiter zu entwickeln. Es wurde ein organisatorischer Rahmen geschaffen, wo man 
kontinuierlich an einem gemeinsamen Ziel: so viele Teilnehmer_innen/Schüler_innen wie möglich 
mit den Sensibilisierungsworkshops zu erreichen – arbeiten konnte. 
 
Die teilnehmenden Organisationen konnten mit neuen Projekten/Schulen Kontakt knüpfen. 
 
Aus dem Projekt time4diversity entstand in 4 der teilnehmenden Organisationen ein fixes Projekt.  
Es konnten neue Zielgruppen erreicht werden, wo auch im Rahmen eines Workshops über die 
Möglichkeiten in Erasmus+ für Jugendliche gesprochen werden kann.   
 
Das Thema Vorurteile, Kommunikation und Ausgrenzung ist wichtiger denn je und wird auch bei 
Grenzenlos weiterentwickelt, mit neuen Methoden und Zielgruppen.  
 
Zauberformel:  
 
Geht zu eurer Regionalstelle und holt euch mehr Infos!  Auch wenn es nicht gleich beim ersten Mal 
klappt - es lohnt sich dran zu bleiben! 
 

 

 
Bildungsbereich : 
Jugend 
 
Mit diesen Projektarten (Mobilitätsprojekte, strategische Partnerschaften, etc.) habe ich/meine 
Organisation bereits Erfahrung: Mobilitätsprojekte, strategische Partnerschaften 
 
Organisationsname: Verein Grenzenlos 
 
(Ungefähre) Anzahl der Mitarbeiter/innen:  9 
 
Bundesland/Ort: Wien 
 
Kontakt: office@melange.at 
 
Website: www.grenzenlos.or.at   www.melange.at 
 
 
 

 

http://www.grenzenlos.or.at/
www.melange.at

