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Editor ia l

Europa steht vor neuen Aufgaben. Auf dem Weg zu einem wissensbasierten
Europa der Bürger ist die europäische Zusammenarbeit im Bereich der allgemei-
nen Bildung (z. B. Schule, Hochschule, Erwachsenenbildung) zu einem unver-
zichtbaren Bestandteil geworden. Die Europäische Kommission fördert mit ihrem
Bildungsprogramm SOKRATES Projekte, Aktionen und Auslandsaufenthalte im
europäischen Ausland, damit der Gedanke des Lebenslangen Lernens und der
Entwicklung eines Europas des Wissens für viele Menschen erfahrbare Wirklich-
keit wird. Auch zukünftig wird das Ziel, den Zugang zur allgemeinen Bildung allen
Menschen in Europa zu ermöglichen, noch mehr an Bedeutung gewinnen.

Im Rahmen des EU-Programms SOKRATES ist die Aktion GRUNDTVIG (Erwach-
senenbildung) neben den beiden anderen Aktionen ERASMUS (Hochschulbildung)
und COMENIUS (Schulbildung) die dritte Säule. Innerhalb der Aktion GRUNDT-
VIG unterscheiden wir zwischen zentralisierten und dezentralisierten Aktionen. Die
zentralisierten Aktionen GRUNDTVIG 1 und GRUNDTVIG 4 werden direkt bei der
Europäischen Kommission beantragt, begutachtet und entschieden. Die dezen-
tralisierten Aktionen GRUNDTVIG 2 und GRUNDTVIG 3 werden in den am Pro-
gramm teilnehmenden Staaten von den jeweiligen Nationalen Agenturen betreut. 

Diese Broschüre soll Ihnen detailliertere Informationen zu den dezentralisierten
Aktionen geben, Fragen, die Sie nach Durchsicht unserer Faltblätter noch haben,
beantworten und Ihnen Beispiele aufzeigen, die Sie in den Erstinformationen und
Antragsunterlagen nicht finden. Sie vereint die Informationen zu den beiden Aktio-
nen GRUNDTVIG 2 und 3, differenziert, wo nötig, und gibt Hinweise und Erläute-
rungen dazu, was einen qualitativ guten Antrag ausmacht. 

Diese Broschüre soll Ihnen wesentliche Informationen liefern. Sie ersetzt jedoch
nicht die persönliche und individuelle Beratung. 

Sie wurde in Zusammenarbeit der beiden Nationalen Agenturen Bildung für Europa
beim BiBB und InWEnt hergestellt, die vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung mit der Umsetzung dieser Aktion in Deutschland beauftragt wurden.
Sie finden die Anschriften am Ende der Broschüre. 

Anke Michaela Dreesbach
Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung
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Was ist  das SOKRATES-Programm?

Das SOKRATES-Programm wurde am 24.01.2000 in seine zweite Laufzeit
verabschiedet. Grundlage des Programms sind die Artikel 149 und 150 des
Vertrags über die Europäische Union. SOKRATES hat eine Laufzeit von sieben
Jahren (1. Januar 2000 bis 31. Dezember 2006) und ist mit einem Budget von
1.850 Mio. o ausgestattet.

SOKRATES unterstützt und ergänzt die Bildungspolitik in den Mitgliedstaa-
ten. Durch die transnationalen Projekte sollen die Qualität erhöht sowie Inno-
vationen und die europäische Dimension in den Bildungssystemen (formaler
und informeller Sektor) gefördert werden. Der Vertrag sieht zudem vor, allen
Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union Möglichkeiten zum lebens-
begleitenden Lernen zu eröffnen. 

Comenius Erasmus Grundtvig Lingua Minerva
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Die Ziele des SOKRATES-Programms sind:

� Ausbau der europäischen Dimension der Allgemeinbildung auf allen Ebenen

� Förderung einer qualitativen und quantitativen Verbesserung der Kennt-
nisse der Sprachen der Europäischen Union

� Förderung der Zusammenarbeit und Mobilität im Bildungswesen durch
– das Anregen von Austauschmaßnahmen zwischen Bildungseinrichtun-

gen,
– das Fördern des offenen Unterrichts

� Förderung einer verbesserten Anerkennung von Abschlüssen und Stu-
dienzeiten

� Förderung von Innovationen bei der Entwicklung von Lehrmethoden und 
-mitteln

Derzeit nehmen 31 Staaten am Programm teil.

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portu-
gal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tsche-
chische Republik, Türkei, Ungarn und Zypern.
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Die Aktion GRUNDTVIG im SOKRATES-Programm

Die Aktion GRUNDTVIG ist ein Teil-
bereich des SOKRATES-Programms.
In GRUNDTVIG wird die Erwach-
senenbildung im weitesten Sinne
gefördert. Namensgeber ist Nikolaj
Frederik Severin Grundtvig (1783
bis 1872), ein dänischer Theologe
und Dichter, der wichtige Impulse für
das Lebenslange Lernen gegeben
hat und als „Vater“ des Volkshoch-
schulwesens gilt. 

Grundtvig sah in der Bildung der Menschen ein wichtiges Instrument zur ganz-
heitlichen Entfaltung der Persönlichkeit. Bildung musste für ihn eine enge Ver-
bindung zum Leben besitzen und für jeden ein Leben lang frei zugänglich sein.

Mit der Aktion GRUNDTVIG werden drei Hauptziele verfolgt. Die Förderung
der europäischen Dimension im Rahmen des Lebenslangen Lernens soll durch
transnationale Aktivitäten und Beiträge zur Innovation unterstützt werden. Das
Angebot und der Zugang zu anderen Bildungswegen sollen verbessert wer-
den und damit zu einer Qualitätserhöhung beitragen. Darüber hinaus sollen
die Fremdsprachenkenntnisse in Europa verbessert werden. 
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Die Aktion wird in vier Unteraktionen gegliedert:

GRUNDTVIG 1 wendet sich an Einrichtungen der allgemeinen Erwachsenen-
bildung, die innovative Produkte im Rahmen ihrer transnationalen Zusam-
menarbeit erstellen und verbreiten wollen.1

GRUNDTVIG 2 sind Lernpartnerschaften, deren Schwerpunkt auf der pro-
zessorientierten Zusammenarbeit liegt, wobei die Partnereinrichtungen aus
verschiedenen europäischen Staaten kommen. 

GRUNDTVIG 3 ermöglicht die individuelle Fortbildung von Personen, die in
der Erwachsenenbildung tätig sind und ein gezieltes Angebot zur Weiterqua-
lifizierung wahrnehmen möchten.

GRUNDTVIG 4 sind Netzwerke, die in erster Linie über ihre Zusammenarbeit
bereits bestehende Produkte europäisch verbreiten.

1  Nähere Informationen zu GRUNDTVIG 1 finden Sie in der Broschüre „Transnationale Kooperations-
projekte“, die auf der Homepage www.na-bibb.de/sokrates zum Herunterladen bereitgestellt ist.
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GRUNDTVIG 2 –  Lernpartnerschaften

Was sind Lernpartnerschaften?

Lernpartnerschaften sind Vorhaben, bei denen Einrichtungen aus verschie-
denen am Programm teilnehmenden Ländern zu Themen von gemeinsamem
Interesse arbeiten. Die Zusammenarbeit dient dem Erfahrungsaustausch oder
dem Erarbeiten neuer Ansätze in der Didaktik oder Methodik der Erwachse-
nenbildung. Auch Seminare oder Workshops sind mögliche Aktivitäten, die
den gemeinsamen Lernprozess voranbringen können. 

Lernpartnerschaften ermöglichen erste Schritte in die europäische Zusam-
menarbeit, bei der die prozessorientierte Zusammenarbeit im Vordergrund
steht. Es können Produkte erstellt werden wie Dokumentationen, Faltblätter
über die Lernpartnerschaft oder ein gemeinsamer Internet-Auftritt. Es besteht
jedoch keine Verpflichtung, ein gemeinsames Produkt als Ergebnis vorweisen
zu müssen. 

In einer Lernpartnerschaft übernimmt ein Partner die Funktion des Koordina-
tors, der damit auch die Zusammenarbeit steuert. Der Koordinator trägt jedoch
nicht die finanzielle Verantwortung für die gesamte Partnerschaft, weil jeder
Partner von der Nationalen Agentur aus dem eigenen Staat bezuschusst wird,
sofern die Teilnahme von der betreffenden Nationalen Agentur zuvor bewilligt
wurde.

Eine weitere Besonderheit der Lernpartnerschaften ist, dass die erwachsenen
Lernenden in das europäische Vorhaben einbezogen werden. Das gilt auch
für die Teilnahme an den Projekttreffen, die in einem der Partnerländer statt-
finden.
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Erste Schritte zu einer Lernpartnerschaft

Ideen, eine Lernpartnerschaft zu beantragen, entstehen oft aus der täglichen
Arbeit. Der Wunsch nach mehr Informationen darüber, wie in anderen Län-
dern zu vergleichbaren Themen gearbeitet wird, kann der Ausgangspunkt für
eine Lernpartnerschaft sein. Die Erfahrung zeigt jedoch auch, dass der Ein-
stieg in die europäische Zusammenarbeit gerade in kleineren Einrichtungen
sehr oft personengebunden ist. Der Aufbau internationaler Kontakte erfordert
Engagement und Zeit. Informieren Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen frühzei-
tig über Ihre Absichten. Versuchen Sie, andere für Ihre Idee zu gewinnen. 

Warum sollen Sie sich an einer Lernpartnerschaft beteiligen?

Sicherlich fragt sich jeder zu Beginn, welchen Nutzen es hat, sich an einer
Lernpartnerschaft zu beteiligen oder sie zu initiieren. Die Arbeitszeit wird bei
den meisten Menschen im Verhältnis zu den Aufgaben immer knapper, und
ein zusätzliches Projekt bedeutet in jedem Fall mehr Arbeit. Sie sollten aber
auch berücksichtigen, dass der Austausch mit Menschen aus anderen Län-
dern immer auch eine persönliche Bereicherung ist. 

Wir können andere Menschen nur verstehen, wenn wir wissen, was anders
ist. Der prozessorientierte Ansatz der Lernpartnerschaften ermöglicht den
Gedanken- und Erfahrungsaustausch. Das Ergebnis muss kein ambitionier-
tes Produkt sein, sondern es kann im Lernprozess an sich liegen und in der
Chance, durch den Austausch von „guter Praxis“ neue didaktische Vorge-
hensweisen oder Themen kennen zu lernen, die für die eigene Institution von
Bedeutung sind. Auch die gewünschte Beteiligung von erwachsenen Ler-
nenden bietet die Chance zu einer verbesserten Lernmotivation.

Die Themen, die in Lernpartnerschaften behandelt werden, sind vielfältig, was
den besonderen Reiz dieser Aktion noch unterstreicht.



Die nachfolgenden Beispiele zeigen nur einige von möglichen Themen, die in
den vergangenen Antragsrunden bei der Nationalen Agentur beim BIBB ein-
gereicht wurden:

� Vergleich von Integrationsmöglichkeiten ausländischer Eltern durch die
Teilhabe an Bildungsangeboten ihrer Kinder

� Kompetenzerwerb für Senioren in den neuen Medien 

� Konzepte der Museumspädagogik im Zusammenhang mit Seniorenarbeit

� Erarbeitung von Vorschlägen zu Möglichkeiten der Weiterqualifikation bezo-
gen auf die Gender-mainstreaming-Diskussion

� Integration von Menschen mit und ohne Behinderung im Rahmen der
Erwachsenenbildung 

� Vergleich und Erarbeitung neuer Lernmethoden bei multikulturellen Lern-
gruppen

� Vergleich der Bildungsangebote im Strafvollzug

Um die Idee zu einem konkreten Projektthema wachsen zu lassen, wird eine
Beteiligung von jeweils mindestens einer Einrichtung aus drei am Programm
teilnehmenden Staaten vorausgesetzt.

1 0
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Wie kommen Sie an geeignete Partner? 

Hier ist viel Eigeninitiative gefragt. Sie können beispielsweise bereits beste-
hende Kontakte ins Ausland nutzen, Städtepartnerschaften ausloten, über die
Partnersuchdatenbank einen Partner suchen oder sich selber als Suchenden
in die Datenbank eingeben. 

Die EU-Kommission hat zur europaweiten Partnersuche eine Datenbank ein-
gerichtet, die über die Adresse http://partbase.eupro.se/framede.htm zu errei-
chen ist. Einen Link zu dieser Datenbank finden Sie auch auf der Homepage
der Nationalen Agentur Bildung für Europa (www.na-bibb.de/sokrates). 

Ein erfolgreicher Weg zur Partnersuche ist auch die Teilnahme an einem Kon-
taktseminar. Kontaktseminare werden mehrmals im Jahr von verschiedenen
Nationalen Agenturen zu unterschiedlichen Themen angeboten. Eine Über-
sicht über die aktuell angebotenen Kontaktseminare finden Sie auf unserer
Homepage (www.na-bibb.de/sokrates) unter dem Link „Partnersuche & Kon-
taktseminare“. 

Sind Sie an einem Kontaktseminar interessiert, melden Sie sich bitte bei der
Nationalen Agentur, die Ihnen weitere Informationen zukommen lässt. Die
Anmeldung zu einem Kontaktseminar erfolgt in der Regel über die Nationale
Agentur. Für die Teilnahme an Kontaktseminaren können Fördermittel im Rah-
men der „Vorbereitenden Besuche“ beantragt werden. Die Antragsunterlagen
können Sie auf unserer Homepage (www.na-bibb.de/sokrates) unter dem Link
„Antragstellung“ herunterladen.

Doch auch ohne die Teilnahme an einem Kontaktseminar steht allen Interes-
sierten die Möglichkeit offen, potenzielle Partner im Rahmen eines vorberei-
tenden Besuchs zu treffen. Im Rahmen der Vorbereitung eines Projektantra-
ges ist es in der Regel jedoch nur einmal möglich, einen Antrag auf Finanz-
hilfe bei der Nationalen Agentur beim BIBB einzureichen.  Wünschenswert ist
daher, dass sich bereits mehrere Partner treffen, was die Effizienz bei der Vor-
bereitung auf ein zukünftiges Projekt steigert. Die vorbereitenden Besuche
werden mit bis zu 1.000 o pro Person gefördert. 



Was macht einen guten Antrag aus?

Ein guter Antrag benötigt gute Vorbereitung. Zur Vorbereitung kann eine Bera-
tung nützlich sein. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Nationalen Agen-
tur beim BIBB haben auch die Aufgabe, Antragsteller zu beraten. Dies kann
auf der Basis einer eingereichten Skizze des geplanten Projekts telefonisch
oder auch persönlich erfolgen. Wenden Sie sich rechtzeitig an Ihre Nationale
Agentur, denn je näher ein Antragstermin rückt, desto gefragter sind solche
Termine.

Bei der Formulierung des Antrags sollten folgende Kernfragen beachtet werden:

Ist das Thema für eine Lernpartnerschaft angemessen? (Forschungspro-
jekte haben unter GRUNDTVIG 2 in der Regel keine Chance.)

Eignet sich das Thema für einen transnationalen Austausch?

Sind die Ziele schlüssig formuliert?

Ist der Arbeitsplan gemessen an den Zielen, der zur Verfügung stehenden
Zeit und den zur Verfügung stehenden Mitteln angemessen?

Ist die Aufgabenverteilung in der Partnerschaft ausgewogen?

Falls ein Endprodukt geplant wird: Kann dieses Produkt mit den zur Ver-
fügung stehenden Mitteln realisiert werden?

Ist eine Evaluation während und nach Abschluss der Lernpartnerschaft
angedacht?

Wie sehen die Überlegungen dazu aus, die Erfahrungen und Ergebnisse
zum einen in die eigene Einrichtung und über die Grenzen der eigenen Ein-
richtung hinweg zu transportieren?

Tipp: 

In einer Lernpartnerschaft geht es nicht darum,
einseitig bestehendes Know-how zu transferieren.

1 2



Beispiele guter Projekte bei GRUNDTVIG 2

Beispiel 1: Lernpartnerschaft FLEUROP
Der Name leitet sich aus dem Projekttitel „Frauen im strukturschwachen länd-
lichen Raum lernen für Europa“ ab. Ziel bei dieser Lernpartnerschaft ist es,
dieser Bevölkerungsgruppe Zugang zu Bildungsangeboten zu ermöglichen,
so dass sie sich wieder stärker in das gesellschaftliche Leben einbringt, sei
es als Unternehmerinnen, im sozialen Bereich oder in Ehrenämtern. Wenn dies
nicht gelingt, so werden in den beteiligten Regionen viele Dörfer bald entvöl-
kert sein oder zu Seniorensiedlungen – mit allen einschlägigen Problemen. Die
Partnerschaft setzt sich aus Einrichtungen in Deutschland, Irland, Litauen, Ita-
lien, Polen, Finnland, Spanien und dem Vereinigten Königreich (Nordirland)
zusammen. Allen gemeinsam sind der ländliche Charakter und ähnliche Pro-
bleme. Lernen ist hierbei ein zentraler Punkt, denn auch im ländlichen Raum
muss sich durchsetzen, dass Lernen eine lebenslange Aufgabe ist. Hierfür will
FLEUROP sensibel machen. 

1 3



Beispiel 2: JVA Celle 
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Beispiel 3: Gesellschaft Erwachsenenbildung

In dieser Lernpartnerschaft werden integrative Ansätze in der Erwachsenen-
bildung in Österreich, Deutschland, Irland sowie Slowenien erfasst und ver-
glichen. Neue Ideen für integrative Bildungsansätze sollen entwickelt und
verbreitet werden. Involviert sind Menschen mit und ohne Behinderung. Der
Leitgedanke dieser Lernpartnerschaft ist, dass sich alle Menschen mit und
ohne Behinderung gemeinsam im Rahmen der allgemeinen Erwachsenenbil-
dung bilden können – ob mit geistiger, psychischer, sinnes- und/oder kör-
perlicher Behinderung gleich welchen Schweregrades. An den Projekttreffen
nehmen Menschen mit und ohne Behinderung teil. 

Weitere Projektbeschreibungen sind in den Kompendien zu GRUNDTVIG 2 zu
finden, die auf der Homepage www.na-bibb.de/sokrates unter dem Link Pro-
jekte (Kompendien) heruntergeladen werden können. Es werden jährlich natio-
nale und europäische Kompendien hergestellt und im Internet veröffentlicht.
Unter dieser Internet-Adresse sind auch die Kompendien mit den Projekten
von GRUNDTVIG 1 bereitgestellt.

1 5
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Partnerschaft bei GRUNDTVIG 2

Die Partnerschaft im Rahmen der GRUNDTVIG-2-Projekte muss sich aus
jeweils mindestens einer Einrichtung aus drei verschiedenen Staaten, die am
Programm teilnehmen, zusammensetzen, wobei mindestens ein Land ein EU-
Mitgliedstaat sein muss. Die Praxis zeigt jedoch, dass es sinnvoll ist, bereits
in der Planung die Lernpartnerschaft größer anzulegen, um die Chancen im
Auswahlverfahren zu steigern. 

Die Partnerschaft sollte idealerweise „Akteursvielfalt“ aufweisen. Wünschens-
wert ist beispielsweise eine Partnerschaft zwischen Einrichtungen des forma-
len und nicht formalen Sektors, die Bildungsangebote für Erwachsene bereit-
stellen. Vor dem Hintergrund des Lebenslangen Lernens ist es auch wün-
schenswert, Einrichtungen einzubinden, in denen Lernen eher informell
stattfindet. Hierunter fallen beispielsweise Nachbarschaftsvereinigungen oder
Vereine. Darüber hinaus sollten die Partnereinrichtungen aus unterschiedlichen
europäischen Regionen kommen und einen möglichst breiten geografischen
Rahmen abstecken.

Tipp: 

Die Nationalen Agenturen aus allen Staaten
entscheiden über jeden Antrag mit, in dem eine Ein-
richtung aus dem eigenen Staat vertreten ist. Lehnt
eine Agentur den Antrag ab und wird damit die
Mindestanzahl von drei Partnern unterschritten, ist
das Projekt zum Scheitern verurteilt.
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Besonderheiten von GRUNDTVIG 2 

Bei Lernpartnerschaften steht der „prozessorientierte“ Ansatz im Vordergrund.
Hierbei wird den Projekten ermöglicht, durch Erfahrungsaustausch neue
Impulse für die Arbeit in der Erwachsenenbildung zu erhalten. Die Projekt-
partner sind nicht verpflichtet, als Ergebnis der gemeinsamen Arbeit ein End-
produkt vorzulegen. Diese Möglichkeit der europäischen Zusammenarbeit gibt
es nur noch in den Schulpartnerschaften unter SOKRATES-COMENIUS. Für
Vorhaben im Bereich der allgemeinen Weiterbildung für Erwachsene ist diese
Form neu und einzigartig. 

Die Aktion wendet sich besonders an kleinere Institutionen der Erwachse-
nenbildung, die bisher noch keine oder erst wenig Erfahrungen in der europäi-
schen Bildungszusammenarbeit haben. Das Angebot der Lernpartnerschaf-
ten, die eigenen Erfahrungen in der Erwachsenenbildung mit Kollegen aus
anderen Ländern zu diskutieren oder Beispiele guter Praxis in der Bildungs-
arbeit mit Erwachsenen auszutauschen, sollen die ersten Schritte in die inter-
nationale Arbeit erleichtern und neue Impulse für die eigene Arbeit geben. 

Eine weitere Besonderheit der Lernpartnerschaften besteht darin, dass die
erwachsenen Lernenden in das Projekt einbezogen werden können und sogar
sollen. Dies bedeutet nicht nur die Einbeziehung in der Einrichtung selber, son-
dern sie sollen auch an den Projekttreffen teilnehmen.
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Wer kann einen Antrag stellen?

� Alle Einrichtungen, die im allgemein bildenden formalen und informellen
Sektor Bildungsangebote für Erwachsenen bereitstellen

� Kollegschulen mit Angeboten in der Erwachsenenbildung
� Volkshochschulen
� Sozialpartner
� sonderpädagogische und heilpädagogische Einrichtungen
� Museen
� Justizvollzugsanstalten
� Bibliotheken
� Eltervereinigungen
� Vereine
� Hochschulen mit Weiterbildungsangeboten für Erwachsene

Einzelpersonen sind in der Regel nicht antragsberechtigt, können aber im Rah-
men von GRUNDTVIG 3 am SOKRATES-Programm teilnehmen und Einzel-
stipendien erhalten. Nähere Informationen siehe unter GRUNDTVIG 3. 

Im Vorfeld der Partnerschaft muss geklärt sein, wer die Koordination des Pro-
jekts übernimmt. Der Koordinator reicht den Originalantrag bei seiner Natio-
nalen Agentur ein. Die Partner reichen die Kopie der projektbezogenen und
inhaltlichen Angaben dieses Antrags (Teile B und C des Antragsformulars) mit
den erforderlichen individuellen Originalteilen (A und D) bei ihren Nationalen
Agenturen ein. Jeder Teilnehmer in einer Lernpartnerschaft muss selber auch
in seinem Land Antragsteller sein. Eine Absichtserklärung reicht nicht aus. 

Antrags- und Auswahlverfahren in den dezentralisierten Aktionen

Für GRUNDTVIG 2 und 3 gilt das einstufige, dezentralisierte Antragsverfah-
ren. Dezentralisiert bedeutet, dass der Antrag bei der Nationalen Agentur (NA)
im eigenen Land eingereicht wird. Die NA ist für die Evaluierung, die weitere
Projektbetreuung einschließlich der Mittelvergabe, die Abrechnung und
Berichtsevaluierung zuständig und hierfür erster Ansprechpartner für die
Antragsteller. 



Das Auswahlverfahren bei den Lernpartnerschaften ist zweistufig. Zunächst
werden die Anträge national begutachtet. Anschließend beraten sich die Natio-
nalen Agenturen der jeweils beteiligten Länder untereinander, um zu einer end-
gültigen Entscheidung zu kommen.

Kriterien, die bei einer Antragstellung beachtet werden müssen, finden sich im
Leitfaden zur Antragstellung, der über die Homepage der Nationalen Agentur
www.na-bibb.de unter dem Link „Veröffentlichungen“ bestellt oder auch auf
www.na-bibb.de/sokrates unter dem Link „Antragstellung“ heruntergeladen
werden kann. Die dort genannten Förderkriterien und Prioritäten gelten für die
gesamte Laufzeit der Aktion (2000 bis 2006). Darüber hinaus werden im jähr-
lichen Aufruf zur Einreichung von Anträgen spezifische Prioritäten genannt, die
bei einer Antragstellung beachtet werden müssen. Auch den jährlichen Aufruf
finden Sie auf der SOKRATES-Seite unter dem Link „Antragstellung“ bereitge-
stellt, sobald er im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurde. 

Der allgemeine Leitfaden und der jährliche Aufruf zur Einreichung von Anträ-
gen sind somit wichtige Zusatzdokumente zur Antragstellung.

Die NA beim BIBB  akzeptiert Anträge in deutscher und englischer Sprach-
fassung. Andere Nationale Agenturen akzeptieren teilweise nur Anträge, die
in der Landessprache eingereicht werden.

Tipp: 

Einrichtungen, die daran interessiert sind, einen
Antrag im Rahmen der Lernpartnerschaften zu stel-
len, sollten frühzeitig mit ihrer Nationalen Agentur
Kontakt aufnehmen.
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Welche formalen Kriterien müssen beachtet werden?

� Die Partnerschaft besteht zwischen Einrichtungen aus mindestens drei der
am SOKRATES-Programm teilnehmenden Staaten (vgl. Liste in Abschnitt
3.1 Teil I des Leitfadens für Antragsteller).

� Zumindest eine der teilnehmenden Einrichtungen hat ihren Standort in
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union.

� Jede teilnehmende Einrichtung ist zur Teilnahme an GRUNDTVIG 2 berech-
tigt (siehe den Abschnitt „GRUNDTVIG“ im Leitfaden für Antragsteller und
Anhang 2 des Leitfadens).

� Der Antrag wird entsprechend dem beschriebenen Antragsverfahren und
unter Einhaltung der Abgabefristen, wie sie im Leitfaden für Antragsteller
und in der jährlichen allgemeinen SOKRATES-Ausschreibung festgelegt
sind, eingereicht.

� Das Antragsformular wird in einer der Amtssprachen der EU oder – bei
EFTA/EWR-Ländern und bei den Beitrittsstaaten – in der jeweiligen Lan-
dessprache vollständig ausgefüllt.

Tipp: 

Obwohl die formalen Anforderungen und der Auf-
bau einer Lernpartnerschaft den Kooperationspro-
jekten ähneln, erfolgt die Finanzierung der einzelnen
Partner dezentral im jeweiligen Land des Partners.
Der Koordinator übernimmt hier keine Finanzver-
waltung der gesamten Partnerschaft. 
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� Jede der Einrichtungen, die sich um eine Unterstützung im Rahmen des
Projekts bemüht (einschließlich der koordinierenden Einrichtung), muss der
Nationalen Agentur im jeweiligen Land ein ausgefülltes Antragsformular
zustellen. Jeder dieser Anträge muss anhand desselben Standard-Antrags-
formulars eingereicht werden. Der Antrag muss folgende Abschnitte die-
ses Formulars umfassen:
– Die Empfangsbestätigung, in der die Daten zu der jeweiligen Einrich-

tung, die den Antrag einreicht („Antragstellende Einrichtung“), ord-
nungsgemäß eingefügt worden sind;

– Abschnitte A und D, welche die erforderlichen Angaben zur antragstel-
lenden Einrichtung und zu der von dieser Einrichtung beantragten Unter-
stützung enthalten;

– Abschnitte B und C, die mit dem Text identisch sein müssen, der von
allen anderen teilnehmenden Einrichtungen vorgelegt wird, wobei der
von der koordinierenden Einrichtung eingereichte Antrag als Vorlage
genutzt wird. (Bitte beachten Sie, dass die Nationale Agentur der antrag-
stellenden Einrichtung eine Übersetzung der Abschnitte B und C ver-
langen kann, falls diese in einer anderen Sprache als der Landesspra-
che der antragstellenden Einrichtung erstellt worden sind.)

� Der Antrag muss von jeder teilnehmenden Einrichtung (auch von der koor-
dinierenden Einrichtung) in zwei Exemplaren vorgelegt werden. Eines die-
ser Exemplare muss in Abschnitt A.3 die Originalunterschrift der Person,
die nach den gesetzlichen Vorschriften für die antragstellende Einrichtung
unterzeichnungsberechtigt ist, sowie den Originalstempel der Einrichtung
tragen.

� Der Antrag muss fristgerecht zur jährlichen Antragsfrist eingereicht werden.



Laufzeiten der Lernpartnerschaften und Finanzhilfen

Die Laufzeit einer Lernpartnerschaft beträgt maximal drei Jahre. In der Regel
arbeiten die Einrichtungen zwei Jahre zu einem gemeinsamen Thema. Der
Förderzeitraum umfasst immer nur ein Jahr (01. 08. bis 31. 07. des Folgejah-
res), so dass zur jährlichen Antragsfrist, voraussichtlich immer am 01. 03. eines
Jahres, ein Verlängerungsantrag eingereicht werden muss. 

Finanzhilfen gibt es in Form eines Standardbetrages und in Form eines so
genannten variablen Betrages zu Fahrt- und Aufenthaltskosten im Rahmen
der projektbezogenen Reisen.

Die Förderhöhe im Standardbetrag sieht bis zu 5.000 o für den Koordinator
und bis zu je 4.000 o für die Partner vor. Hier werden Kosten bezuschusst,
die projektrelevant sind. Dazu gehören: 

� Sprachliche Vorbereitung

� Eingesetzte Materialien

� Kosten für Übersetzungen

� Kosten für eine geplante Dokumentation

� Kosten für Software, die für das Projekt angeschafft werden muss

� Allgemeine Verwaltungskosten (mit einer derzeitigen Pauschalierung von
max. 600 o) 

� und Kosten, die unter „Sonstiges“ näher spezifiziert werden müssen (Hier
geht es beispielsweise um die Anmietung von Räumen für ein Treffen, um
Honorare für Referenten oder um Reisekosten innerhalb Deutschlands.)

Die Förderhöhe im Standardbetrag in anderen teilnehmenden Ländern kann
von diesen Angaben abweichen.
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Der variable Betrag ist abhängig von der Anzahl der transnationalen Projekt-
treffen und der Teilnehmer, von der Dauer des Aufenthaltes und dem Zielland,
da die Übernachtungspauschalen ziellandbezogen sind. Die Pauschalen be-
inhalten Unterkunft und Verpflegung sowie Fahrtkosten, die vor Ort beim Part-
ner entstehen können. 

Die Übernachtungspauschalen sind im Anhang dem Antragsformular beige-
fügt und gelten auch für GRUNDTVIG 3.

Für Menschen mit besonderen Bedürfnissen (beispielsweise einer erforder-
lichen Begleitperson bei Teilnehmern mit körperlicher Beeinträchtigung)
besteht die Möglichkeit, erhöhte Förderpauschalen zu beantragen.

Die durchschnittliche Förderung liegt zwischen 8.500 und 10.500 o pro Jahr
für deutsche Antragsteller.

Die Finanzhilfe ermöglicht den beteiligten Einrichtungen beispielsweise die
Veranstaltung von transnationalen Besprechungen und Seminaren oder auch
künstlerische Vorführungen und Ausstellungen, je nachdem, in welchem The-
menfeld der Erwachsenenbildung das Projekt angesiedelt ist.

Tipp: 

Die Übernachtungspauschalen sind in den teilneh-
menden Staaten unterschiedlich hoch. Für deutsche
Antragsteller gelten nur die nationalen Pauschalen.
Fragen Sie ggf. bei der Nationalen Agentur nach.
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GRUNDTVIG 3 –  Mobi l i tät  in  der
Erwachsenenbi ldung

Stipendien zur Weiterbildung von Einzelpersonen

Diese Aktion richtet sich an Personen, die im außerschulischen Bildungssek-
tor tätig sind – sei es als Lehrpersonen oder in der Verwaltung von Erwach-
senenbildungseinrichtungen. Sie können an einer Fortbildung teilnehmen und
dazu ein Stipendium beantragen.

Durch GRUNDTVIG 3 sollen Beschäftigte in der Erwachsenenbildung dazu
motiviert werden, ihren eigenen Horizont zu erweitern, neue Erkenntnisse auf
dem Gebiet des Lehrens, der Betreuung und der Beratung von Lernenden zu
erlangen und ein besseres Verständnis für das Lebenslange Lernen in Europa
zu entwickeln. Dabei steht das Kennenlernen von anderen Bildungsstruktu-
ren und -systemen im Vordergrund.

Mit einer anerkannten Weiterbildung sollen die praktischen Lehr-, Betreuungs-
und Beratungsfähigkeiten von Lehrkräften gefördert werden. Themen können
sein: Methodik der Erwachsenenbildung, die Europäische Integration oder die
Förderung des lebensbegleitenden Lernens in der Europäischen Union. 

Um andere Systeme und Methoden kennen zu lernen und in Deutschland
anzuwenden, werden auch Hospitationen, Praktika und „Job-shadowing“-
Aufenthalte in einer geeigneten Einrichtung anerkannt.

Wie finde ich Zugang zu GRUNDTVIG 3?

Die für Deutschland zuständige Nationale Agentur InWEnt gGmbH bietet selbst
keine Maßnahmen an. Die Initiative zur Teilnahme an einer Maßnahme muss
von der Antragstellerin/dem Antragsteller selbst ausgehen. Hier sind eigene
Initiative und Kreativität gefragt. Helfen können bestehende Partnerschaften
oder Kontakte über Dachverbände und Vereinigungen, die international orga-
nisiert sind oder bereits bestehende Kontakte von Einrichtungen untereinan-
der. Aber auch Kulturinstitute, Tourismusverbände und zum Teil auch Bot-
schaften halten Informationen über Weiterbildungen bereit.
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Als zusätzliche Recherchehilfe hat die Europäische Kommission eine Daten-
bank im Internet etabliert. Unter http://comcdb.programkontoret.se gibt es
eine Auswahl an Weiterbildungen in den 31 teilnehmenden Staaten. 

Im Gegenzug können deutsche Erwachsenenbildungseinrichtungen ihre Wei-
terbildungsangebote in diese Datenbank einstellen lassen und so den Bil-
dungsstandort Deutschland stärken. Antragsformular und weitere Informatio-
nen erhalten Sie bei der Nationalen Agentur InWEnt.

Beispiele guter Projekte

Beispiel 1: Hospitanz in Spanien
Die europäische Bildungs- und Begegnungsstätte „Europahaus“ in Meißen,
Sachsen, arbeitet seit Jahren mit einem Träger der Ausbildung benachteilig-
ter Jugendlicher in Spanien zusammen. Diese Einrichtung in Ronda hat ein
spezielles Lernmodul entwickelt, das benachteiligten Jugendlichen den
Umgang mit den neuen Medien eröffnen soll. Die Leiterin der Einrichtung aus
Sachsen hat zwei Wochen in einer spanischen Einrichtung hospitiert, um
anschließend ein neues Lehrmodul in ihrem eigenen Unterricht einzuführen.

Beispiel 2: Museums as learning centres
Eine Weiterbildung des bayerischen Volkshochschulverbandes im kulturellen
Bereich, die Museen als den idealen Lernort des Lebenslangen Lernens in den
Mittelpunkt rückt. Angereichert mit der Vermittlung von interkulturellen Kom-
petenzen soll die Weiterbildung ein Netzwerk zwischen europäischen Kultur-
einrichtungen schaffen und so internationalen Austausch und Projektarbeit
fördern.

Beispiel 3: Key skills in life long learning
Ein Seminar organisiert von der finnischen Erwachsenenbildungseinrichtung
„Viittakiven Opisto“: von der Geschichte und Struktur der finnischen Erwach-
senenbildung bis zu der Vermittlung methodischer Strategien, wie das Lern-
verhalten Erwachsener positiv beeinflusst werden kann.
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Das Antragsverfahren

Der Antrag auf Finanzhilfe für eine Weiterbildungsmaßnahme muss mindes-
tens sechs Wochen vor Beginn der geplanten Maßnahme bei InWEnt einge-
reicht werden. Sie können die jeweils aktuellen Antragsformulare und Detail-
informationen zur Antragstellung entweder selbst von der Homepage herunter-
laden: www.europa.inwent.org – Stichwort SOKRATES/GRUNDTVIG 3 – oder
per E-Mail oder Post bei InWEnt anfordern. 

Welche formalen Kriterien müssen beachtet werden?

Da GRUNDTVIG 3 eine aus europäischen Mitteln geförderte Aktion ist, kann
die Weiterbildung nicht in Deutschland stattfinden.

Der Antrag muss vollständig ausgefüllt werden und sowohl von der antrag-
stellenden Person als auch von einer Vertreterin/einem Vertreter der Einrich-
tung unterzeichnet und gestempelt werden. Antragsberechtigt sind alle haupt-
und nebenberuflichen Kräfte sowie ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen der all-
gemeinen Erwachsenenbildung.

Als Anlage muss die so genannte „Pre-Registration“, die Vor-Anmeldung durch
den Kursveranstalter, beigefügt werden sowie zusätzlich eine Broschüre oder
ein Faltblatt des Veranstalters zum Inhalt der Maßnahme.

Laufzeiten der Einzelmobilitäten und Finanzhilfen

Gefördert werden Maßnahmen mit einer Dauer zwischen einer Woche und vier
Wochen. Ausnahmen sind Tagungen und Konferenzen von kürzerer Dauer, die
zu einem relevanten Thema der Erwachsenenbildung stattfinden.

Der Höchstzuschuss beträgt 1.500 o für Reise- und Aufenthaltskosten und
eventuell anfallende Kursgebühren oder Teilnehmerbeiträge.

Ausführlichere Informationen können Sie bei der Nationalen Agentur InWEnt
anfordern.
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An wen können Sie s ich wenden?

Zuständig für Grundtvig 2 und vorbereitende Besuche:

Nationale Agentur Bildung für Europa
beim Bundesinstitut für Berufsbildung 
(NA beim BIBB)
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn

Telefon: 02 28-107-16 28 oder -17 55 oder -29 47
Fax: 02 28-107-29 64
E-Mail: sokrates@bibb.de
Internet: www.na-bibb.de/sokrates

Zuständig für Grundtvig 3:

Internationale Weiterbildung und 
Entwicklung gGmbH (InWEnt)
Nationale Agentur SOKRATES 
Weyerstr. 79–83
50676 Köln

Tel: 02 21-20 98-278 oder -292
Fax: 02 21-20 98-114
E-Mail: sokrates@inwent.org
Internet: www.europa.inwent.org

Weitere allgemeine Informationen zum Programm SOKRATES erhalten Sie auf
dem Server der EU-Kommission unter

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/
socrates_de.html
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