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Editorial
 liebe leserin, lieber leser,

der Herbst 2013 ist geprägt von den Vorberei-
tungen auf Erasmus+, das neue EU-Programm 
für Bildung, Jugend und Sport. auch wenn 
es jedenfalls noch bis zum November dauern 
wird, bis die Verordnung, also die rechtsgrund-
lage, für das neue Programm verabschiedet ist, 
möchten wir Sie einladen, gemeinsam mit uns 
nach vorne zu schauen: die National agentur 
bietet im Herbst informationsveranstaltungen 
an (sh. S. 5), damit sich der österreichische Bil-
dungsbereich, wie schon bisher, stark an den 
europaweiten aktionen beteiligt. Wir freuen 
uns, ihnen schon bald im rahmen einer info-

tour die Neuerungen des Programms detaillierter vorstellen zu 
dürfen. Eine zielgruppenspezifische aufbereitung der Möglich-
keiten des Programms wird ihnen den bestmöglichen Überblick 
über die für ihre Einrichtung geeigneten Projekte, Mobilitäten 
und Kooperationen geben.

Ein kurzer rückblick sei uns dennoch gestattet: Unter vielen Ver-
anstaltungen im ersten teil des Jahres möchten wir die wichtige 
Konferenz „Neighbours.HigherEducation.Cooperation“ hervor  -
heben, an denen rund 300 Menschen aus der großen, für Öster-
reich sehr wichtigen region der östlichen Mitgliedstaaten und 
aus den EU-Nachbarländern teilnehmen konnten. die Vorträge 
steckten das große Feld der Zusammenarbeit zwischen ost- und 
südosteuropäischen ländern und Österreich ab, zeigten die Mög-
lichkeiten und Herausforderungen auf und bereiteten damit die 
Basis für fachlich spannende Workshops und kollegiale Gespräche 
an insgesamt drei Konferenztagen. 

der Strategie „Europa 2020“ mit ihrer „agenda for New Skills 
for New Jobs“ widmete sich unsere tagung „Unternehmerische 

Kompetenzen – ideen in die tat umsetzen“. die nationalen  
Herausforderungen zu diesem thema, wie auch die Skills-Strate-
gie der oECd, standen im Zentrum dieser Veranstaltung. 

Während der letzten Wochen hat die Exekutivagentur Bildung, 
Kultur, audiovisuelles die anträge auf zentral geförderte Pro-
jekte im Bereich lebenslanges lernen geprüft. Es freut uns, dass 
österreichische antragsteller/innen auch dieses Jahr wieder er-
folgreich waren – insgesamt wurden 14 österreichische Projekte 
zur Finanzierung vorgeschlagen. die Beteiligung österreichischer 
Einrichtungen über alle teilprogramme ist erneut sehr hoch.

diese und weitere themen erwarten Sie im aktuellen Newsletter 
der Nationalagentur lebenslangens lernen. 

Eine Einladung möchte ich an Sie noch aussprechen: der lifelong 
learning award wird Ende des Jahres ein letztes Mal in dieser 
Programmgeneration  verliehen. Mit dem thema Qualität und 
Nachhaltigkeit von Projekten schafft er aber bereits einen aus-
blick auf Erasmus+. Sie selbst haben die Möglichkeit, über online 
Voting ihre Stimme in der Kategorie „Nachhaltige Produkte und 
Ergebnisse“ abzugeben.

ich freue mich auf einen intensiven, spannenden und gemein-
samen Herbst im Sinne des lebenslangen lernens 

Mit herzlichen Grüßen
Ernst Gesslbauer
leiter der Nationalagentur lebenslanges lernen
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S t U d i E N B E S U C H E 

Ein letztes Mal … im Sommersemester 2014

Im Rahmen dieser Programmgeneration gibt es ein letztes Mal die Mög-
lichkeit, auf einen Studienbesuch zu fahren, wie er derzeit gemeinsam 

mit CEDEFOP geplant und organisiert wird. 

Bewerben Sie sich für die letzte antragsrunde bis 15. oktober 2013 
(12:00 MEZ) – wenn Sie Multiplikator/in im bildungsbereich sind (bil-
dungsfachleute der allgemeinen und beruflichen bildung, Sozialpartner 
und politische Entscheidungsträger/innen).

Informationen finden Sie auf der Website der Nationalagentur Lebens-
langes Lernen www.lebenslanges-lernen.at/studienbesuche oder auf der 
Website von CEDEFOP http://studyvisits.cedefop.europa.eu, auf der Sie 
auch das Online-Tool zur bewerbung finden.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte Frau Heidrun Thomas
heidrun.thomas@oead.at | +43 1 534 08-686 
Montag bis Freitag zwischen 9.00 – 13.00
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E r a S M U S +   

Das neue EU-Programm für  
bildung, Jugend und Sport: 2014 bis 2020

Nach erfolgreichen sieben Jahren des Programms für lebenslanges 
Lernen wird nun sein Nachfolger Erasmus+ mit Spannung erwar-

tet. Das Programm deckt wieder alle bildungssektoren ab, neu ist je-
doch, dass auch die bereiche Jugend und Sport aufgenommen wurden. 
Vor allem im Hochschulbereich wird die internationale Zusammenarbeit 
verstärkt, indem Programme wie Erasmus Mundus, Tempus, Alfa und 
Edulink unter Erasmus+ zusammengeführt werden. Ein neuer integra-
tiver Ansatz bündelt für alle bildungsbereiche die Fördermöglichkeiten in 
drei Aktionslinien (Lernmobilität von Einzelpersonen, Zusammenarbeit 
zur Förderung von Innovation und zum Austausch bewährter Verfahren, 
Unterstützung politischer Reformen). 

Das Finanzvolumen des Programms steht noch nicht endgültig fest. Vo-
raussichtlich können aber insgesamt bis zu fünf Millionen Lernmobili-
täten von Einzelpersonen im Zeitraum 2014 bis 2020 gefördert werden. 
Alleine drei Millionen Studierende und Schüler/innen in der beruflichen 
Ausbildung sowie Lehrlinge werden durch Erasmus+ profitieren. Zusätz-
lich werden eine Million Lehrende und 500.000 junge Menschen an Frei-
willigentätigkeiten oder einem Jugendaustausch teilnehmen können.

Für den bereich der Kooperationsprojekte können mehr als 20.000 stra-
tegische Partnerschaften, 400 Wissensallianzen und „Sector Skills Alli-
ances“ sowie 1.000 internationale Partnerschaften mit Drittstatten ge-
fördert werden.

Übergeordnete Zielsetzungen des Programms sind die Strategie Europa 
2020 (http://ec.europa.eu/europe2020/index_de.htm) und Education and 
Training 2020 (http://europa.eu/legislation_summaries/education_training 
_youth/general_framework/ef0016_de.htm) sowie die nachhaltige Ent-
wicklung des Hochschulwesens in Drittländern. 

Für den Bildungsbereich werden darüber hinaus folgende  
anliegen verfolgt:

> Verbesserung des Niveaus der Schlüsselkompetenzen und -fertig-
keiten 

> Förderung von Qualitätsverbesserungen, Innovationsexzellenz und 
Internationalisierung auf Ebene der bildungs- und berufsbildungsein-
richtungen

> Förderung der Entstehung eines europäischen Raums des lebenslan-
gen Lernens zur Ergänzung politischer Reformen auf nationaler Ebene 
und zur Unterstützung der Modernisierung der Systeme der allgemei-
nen und beruflichen bildung

> Verbesserung der internationalen Dimension der allgemeinen und 
beruflichen bildung

> Verbesserung des Sprachunterrichts und des Sprachenerwerbs

> Förderung der Exzellenz in der Lehre und Forschung zur europäischen 
Integration

die drei aktionslinien

lernmobilität von Einzelpersonen 
> Mobilität von Studierenden und Graduierten

> Mobilität von Lehrlingen, Schüler/innen und anderen Personen in der 
beruflichen Erstausbildung

> Mobilität von Lehrenden und Personal aller bildungssektoren  
(Lehr- und Weiterbildungsaufenthalt)

> Internationale Mobilität in und aus Drittländern im Hochschulbereich 

> Abwicklung dezentral von den Nationalagenturen in den einzelnen 
Programmländern 

Zusammenarbeit zur Förderung von innovation und zum 
austausch bewährter Verfahren 

Strategische Partnerschaften 

> sektorale und sektorenübergreifende Kooperationen zwischen Orga-
nisationen, die im bereich bildung bzw. Jugend aktiv sind

> unterschiedlichste Aktivitäten (z. b. Entwicklung, Testung und Imple-
mentierung von innovativen Ansätzen im bildungsbereich, Maßnah-
men zur Förderung der Transparenz und Anerkennung von Qualifikati-
onen, Kooperationen zwischen regionalen Entscheidungsträger/innen 
oder zwischen bildungseinrichtungen und  Unternehmen)

> Mobilitätsmaßnahmen innerhalb von strategischen Partnerschaften 
sofern sie maßgeblich zur Erreichung der Projektzielsetzungen  
beitragen 

> Abwicklung dezentral von den Nationalagenturen in den einzelnen 
Programmländern 

Wissensallianzen und Sector Skills alliances

bei den Wissensallianzen handelt es sich um Kooperationsprojekte zwi-
schen Hochschuleinrichtungen und der Arbeitswelt zur bereitstellung 
relevanter Lernangebote, einschließlich der Entwicklung neuer Curricula 
und pädagogischer Ansätze. 

Sector Skills Alliances – im Deutschen wenig klingend als „Allianzen für 
branchenspezifische Fertigkeiten“ betitelt – fördern die Zusammenarbeit 
zwischen bildungs- und berufsbildungsanbietern und der Arbeitswelt zur 
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Erstellung neuer branchenspezifischer oder branchenübergreifender Cur-
ricula, zur Entwicklung neuer Methoden in der beruflichen Aus- und Wei-
terbildung sowie zur Umsetzung der Transparenz- und Anerkennungs-
instrumente in die Praxis. 

„Wissensallianzen“ und „Sector Skills Alliances“ werden zentral in brüssel 
verwaltet.

Unterstützung politischer reformen 
> Aktivitäten zur Anwendung der Transparenz-  und Anerkennungsin-

strumente (wie Europass, EQR, ECTS, ECVET)

> Unterstützung EU-weiter Netze 

> politischer Dialog

Die Eckpunkte des Programms stehen fest, an konkreten Umsetzungs-
bestimmungen wird auf europäischer Ebene noch gearbeitet. Die Natio-
nalagenturen sind in diesen Prozess aktiv eingebunden und unterstützen 
die Europäische Kommission in ihren Aktivitäten.

Damit das Programm mit Leben erfüllt wird und die Projektakteur/innen 
mit der Umsetzung in die Praxis beginnen können, wird die National-
agentur alle programmrelevanten Informationen rechtzeitig zur Verfü-
gung stellen. 

Im Spätherbst 2013 wird es eine Reihe von Informationsveranstaltungen 
zu Erasmus+ in den bundesländern geben (sh. S. 5). Die österreichische 
Auftaktveranstaltung zu Erasmus+ wird voraussichtlich am 22. Jänner 
2014 in Wien stattfinden. Nähere Informationen zu den geplanten Ver-
anstaltungen finden Sie in Kürze auf der Website der Nationalagentur.

NEU: Einmalige online-registrierung für 
antragsteller/innen bei Erasmus+
Alle Einrichtungen, die am Programm Erasmus+ teilnehmen möch-
ten, müssen sich vor Antragstellung einmalig  in einem einheit-
lichen Registrierungssystem für Institutionen online registrieren. 
Mit der Registrierung erhalten die Einrichtungen einen individu-
ellen Code, der dann bei der Antragstellung  in die Antragsformu-
lare eingefügt werden muss. 

Fristen 
zur einmaligen online-registrierung

> 30. Jänner 2014 für Antragsteller/innen in der Aktionslinie  
„Lernmobilität von Einzelpersonen“  

> 30. april 2014 für Antragsteller/innen und Partnereinrich-
tungen der „Strategischen Partnerschaften“

Dieser einmalige Zusatzaufwand wird allen Einrichtungen in den 
Folgejahren die Teilnahme am Programm Erasmus+ erleichtern, 
weil dadurch die allgemeinen Daten einer Einrichtung bei der  
Antragstellung  nicht jedes Mal neu eingetragen werden müssen.

Vorläufige antragsfristen für  
Projekte unter Erasmus+

> 17. Februar 2014 für die Aktionslinie  
„Lernmobilität von Einzelpersonen“

> 30. april 2014 für „Strategische Partner schaften“ 
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E U r o PÄ i S C H E  Ko M M i S S i o N  

Initiative „Die bildung öffnen“

Mehr als 60 Prozent der 
Neunjährigen in der EU 

besuchen Schulen, die nach wie 
vor nicht im digitalen Zeitalter 
angekommen sind. Die Europä-
ische Kommission stellt mit der 
Mitteilung „Die bildung öffnen“ 
einen Aktionsplan zur Lösung 
dieses und anderer digitaler Pro-
bleme vor. So sollen die Schu-

len in die Lage versetzt werden, eine hochwertige bildung und die 
digitalen Kompetenzen zu vermitteln, die bis 2020 an 90 Prozent 
der Arbeitsplätze erforderlich sein werden. Zur Unterstützung die-
ser Initiative präsentiert die Kommission die neue Website Open  
Education Europa (www.openeducationeuropa.eu), auf der Studierende, 
Anwender/innen und bildungseinrichtungen frei verwendbare Lehr- und 
Lernmaterialien austauschen können.

„Die bildung öffnen“ ist eine gemeinsame Initiative der EU-Kommissarin 
für bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit und Jugend, Androulla Vassiliou, 
und der für die Digitale Agenda zuständigen Kommissionsvizepräsiden-
tin Neelie Kroes. Die Initiative hat drei Schwerpunkte:

1. Schaffung von Innovationschancen für Einrichtungen, Lehrkräfte und 
Lernende

2. intensivere Nutzung frei zugänglicher Lehr- und Lernmaterialien, 
wobei sicherzustellen ist, dass alle aus öffentlichen Haushalten finan-
zierten Lehrmittel für jeden zugänglich sind

3. bessere IKT-Infrastrukturen und Konnektivität in den Schulen

Projekte im Zusammenhang mit der Initiative „Die bildung öffnen“ wer-
den durch Erasmus+, das neue EU-Programm für die allgemeine und be-
rufliche bildung, Jugend und Sport, Horizon 2020, das neue Forschungs- 
und Innovationsprogramm sowie die EU-Strukturfonds gefördert.

Mehr Information auf:

www.openeducationeuropa.eu    

E U r o PÄ i S C H E  Ko M M i S S i o N  

Mehr Projekte und Mobilitäten  
durch zusätzliche EU-Fördermittel

Die Europäische Kommission hat bekanntgegeben, dass der Nationa-
lagentur Lebenslanges Lernen für das Jahr 2013 zusätzliche Förder-

mittel zur Verfügung gestellt werden. Dies würdigt die große Nachfrage 
und hohe Qualität der Projektvorhaben aus Österreich, und spiegelt die 
gute Zusammenarbeit der Nationalagentur mit der Europäischen Kom-
mission und den europäischen Partnern wider. Durch diese zusätzlich 

zugeteilten Fördermittel in der Höhe von € 780.000 ist es möglich eine 
Vielzahl weiterer Projekte und Mobilitäten aus allen bereichen zu för-
dern. Damit stehen erstmals über 20 Millionen dezentralisierte Förde-
rungen zur Verfügung, die dem österreichischen bildungssystem, den 
österreichischen Projekten und den einzelnen Teilnehmer/innen zugute-
kommen.

termine Erasmus+ infotour  
im rahmen anderer Veranstaltungen

> 16.10.  leonardo da Vinci-tag mit dem Landesschulrat   
 Kärnten und Erasmus+ Infotour für Comenius,   
 Grundtvig und Leonardo da Vinci, Klagenfurt

>	 26.11.  Europa im Klassenzimmer – Comenius/eTwinning –  
 das europäische Jahr 2013 und Erasmus+ Infotour,   
 Feldkirch

termine Erasmus+ infotour 

> 08.11.  innsbruck

>	 11.11.  Graz

>	 22.11.  linz

>	 29.11.  Wiener Neustadt 
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E r a S M U S   

Jakob Schröger ist der dreimillionste Erasmus-Studierende

Drei Millionen haben europaweit seit 1987 am Erasmus-Programm 
teilgenommen. Studierende konnten sich nun bei ESN, dem  

Erasmus Student Network bewerben, um für ihr Land symbolisch der 
oder die dreimillionste Studierende zu sein. Für Österreich wurde Jakob 
Schröger ausgewählt. Er studiert Wirtschaftsinformatik an der Johannes 
Kepler Universität Linz und hat seinen Auslandsaufenthalt in Skövde, 
Schweden verbracht. Der Nationalagentur erzählte er von seiner Zeit in 
Schweden:

„Als ich letztes Jahr die Zusage für ein Auslandsjahr in Schweden bekommen 
habe, wusste ich, dass sich mein Leben erheblich ändern wird. Ich habe aller-
dings noch nicht gewusst, dass es sich so ins Positive entwickeln wird. Ein paar 
Monate nach der Zusage war ich dann auch schon in Skövde angekommen 
und habe mich in einem neuen Land zurechtfinden müssen.  Was ich zuerst als 
schwere Aufgabe gesehen hatte, war dann aber leichter als gedacht. Ich habe 
mich schnell eingefunden, neue Freunde kennengelernt und nach einigen Wo-
chen fühlte ich mich auch schon wie zuhause und wollte nicht mehr zurück. 
Als die zehn Monate (viel zu schnell) vorbei waren, war ich sehr traurig, dieses 
schöne Land wieder verlassen zu müssen. Was ich allerdings mitbringen konn-
te war für mich sehr wertvoll. Ich habe mich persönlich sehr weiterentwickeln  

können, habe gelernt, dass es einfach ist 
ein neues Leben anzufangen, und habe 
entdeckt, was für mich wirklich wichtig 
ist und was ich in meinem Leben erreichen 
will. Ich bin weltoffener geworden, habe 
beste Freunde aus der ganzen Welt kennen-
gelernt, die ich auch regelmäßig besuchen 
möchte und habe eine neue, für mich bes-
sere Sichtweise auf das Leben gefunden.  
Ich habe mir in Schweden auch neue be-
rufliche Ziele gesetzt: Ich werde versuchen, 
mich selbstständig zu machen. 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass dieser Abschnitt in meinem Leben 
ohne Zweifel einer der Besten war. Dieser Aufenthalt hat mich persönlich, 
beruflich und fachlich enorm weitergebracht. Ich habe gelernt, was im Leben 
wichtig ist und kann jedem nur weiterempfehlen, eine solche Chance zu  
nutzen.“

6 

WaNdEraUSStEllUNG ZU dEN EUroPaWaHlEN 2014  

Europa – was ist jetzt?

In weniger als einem Jahr finden die Wahlen zum Europäischen Parla-
ment statt. Die bürger/innen Europas können mitentscheiden, wie es in 

der EU weitergehen soll. Österreich ist das einzige Land der Europäischen 
Union, in dem Jugendliche ab 16 Jahren wählen können. Umso wichtiger 
ist es, Schüler/innen über die Europäische Union und Demokratie auf eu-
ropäischer Ebene zu informieren und mit ihnen in einen offenen Dialog 
zu treten. 
 
Die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) hat die Wander-
ausstellung „Europa – was ist jetzt?“ für Schüler/innen zwischen 15 und 
19 Jahren entwickelt. 

Die Ausstellung informiert über die kommenden Europawahlen, das  
Europäische Parlament, aber auch über Gegenwart und Zukunft der  
Europäischen Union. Ein ehrliches bild Europas wird wiedergegeben.
 
> Wer hat in Europa das Sagen?

> Wie sieht die Arbeit im Europäischen Parlament aus?

> Was bedeutet Demokratie in Europa?

> Wo liegen die durch die Krise entstandenen Herausforderungen?

> Welche Weiterbildungsmöglichkeiten und Vorteile bringt die EU 
jungen Menschen?

Nähere infos und Bestellmöglichkeit
E-Mail: europa.ausstellung@oegfe.at 

Telefon: +43 1 533 49 99-21 

Einen ersten Einblick in unsere Wanderausstellung finden Sie hier:

www.oegfe.at/cms/uploads/media/Entwurf_tafel_1.pdf    

www.oegfe.at/europa.ausstellung   

die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik –  
Österreichs Plattform für Europa 
Die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) ist ein partei-
politisch unabhängiger Verein auf sozialpartnerschaftlicher basis. Sie in-
formiert über europäische Integration und steht für einen offenen Dialog 
über aktuelle europapolitische Fragen und deren Relevanz für Österreich.
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a U S Wa H l E r G E B N i S S E  Z E N t r a l E  P r o J E K t E  2 0 1 3

14 erfolgreiche Projekte aus Österreich 

Die Nationalagentur hat im Jahr 2012/2013 zahlreiche Antragsteller/
innen bei der Einreichung von zentral verwalteten Projekten beraten. 

Anfang August wurden die Auswahlergebnisse der Antragsrunde 2013 
von der Exekutivagentur für bildung, Audiovisuelles und Kultur veröf-
fentlicht. Unter den ausgewählten Projekten finden sich erfreulicher-
weise in allen Programmen (Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo 
da Vinci und Querschnittsprogramm) Projekte, die von österreichischen 

Projektträgern koordiniert werden. Insgesamt wurden 14 Projekte mit 
österreichischer Koordination zur Finanzierung vorgeschlagen. Darüber 
hinaus finden sich weitere 87 österreichische Institutionen als Partner-
organisationen in den zur Finanzierung vorgeschlagenen Projekten. 
Damit sind insgesamt über 100 österreichische Institutionen an den 300 
ausgewählten multilateralen zentralen Projekten beteiligt, 14 davon in 
koordinierender Rolle.

Comenius
> Materials for Teaching Together: Science and Mathematics Teachers 

collaborating for better Results (Universität Wien)

> Motivating Methods and Materials in Maths and Science:  
Dissemination (Universität Wien)

Erasmus
> Professionals in Doctoral Education: Supporting Skills Development 

to better contribute to an European Knowledge Society (Universität 
Wien)

leonardo da Vinci
> Quality Assurance for VET Providers using Product Lifecycle Manage-

ment (berufsförderungsinstitut Steiermark)

> Development and Utilisation of Multilingual Educational Video Clips 
(ConClips) applied by Craftsmen and Site Supervisors (with a focus on 

migrants) to gain Skills for the Construction of Passive Houses  
(Energieinstitut der Wirtschaft GmbH)

> Qualitätskultur in berufsbildenden Schulen  
OeAD-GmbH/ARQA-VET)

> Promotion and Networking of EU Projects on Sustainable Tourism 
(European Network for Transfer & Exploitation of EU Project Results)

Grundtvig
> Family Learning in Foster Families (Jugend am Werk Steiermark 

GmbH)

> Mobile Devices App for Documentation and Recognition of Informally 
Acquired European Key Competences during Transnational Mobility 
Stays (Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus)

> E-Methodics and E-Didactics in Adult Education (studystar OG)

> Adult Education Made Accessible (queraum. cultural- and social 
research)

Comenius 44 2 11

Erasmus 77 1 20

Grundtvig 66 4 15

leonardo da Vinci 47 4 22

Ka 1 10 - 1

Ka 2 25 1 4

Ka 3 24 1 11

Ka 4 7 1 3

Summe 300 14 87

Gesamtzahl ausgewählter 
Projekte

anzahl der Projekte mit  
österreichischer vertragsnehmender 

institution (Koordination)
anzahl weiterer österreichischer 

Partnerinstitutionen

die folgenden 14 Projekte unter österreichischer Koordination wurden zur Finanzierung vorgeschlagen
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l i F E l o N G  l E a r N i N G  aWa r d  2 0 1 3 

Online Voting – bestimmen Sie mit!

Der Lifelong Learning Award der Nationalagentur Lebenslanges Ler-
nen wird bereits zum sechsten Mal verliehen. Mit dem Award soll 

dem immensen Engagement und dem Einsatz der Projektträger/innen 
Anerkennung gezollt werden. Im letzten Jahr des Programms lebens-
langes Lernen rückt der Lifelong Learning Award 2013 die Qualität und 
Nachhaltigkeit von Projekten in den Vordergrund und schlägt so die brü-
cke zum neuen europäischen bildungsprogramm Erasmus+, das Qualität 
und Nachhaltigkeit zu seinen Prioritäten zählt.

Aus einer Vielzahl an bewerbungen wurden von einer internationalen 
Jury die jeweils drei besten und nachhaltigsten Projekte und Mobilitäts-
aktivitäten in Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus und Grundtvig 
sowie die fünf nachhaltigsten Produkte und Ergebnisse ausgewählt.

Das Gewinnerprojekt der Kategorie „Nachhaltige Produkte und Ergeb-
nisse“ wird heuer erstmals durch das Publikum gewählt. Eine interna-
tionale Jury hat die besten fünf eingereichten Produkte und Ergebnisse 
ermittelt. Sie haben ab 1. Oktober 2013 die Möglichkeit, online für Ihren 
Favoriten abzustimmen. 

Die Festveranstaltung findet am 4. Dezember 2013 ab 16:30 im Festsaal 
der Universität Wien statt. 

Zum Online Voting: 

 www.lebenslanges-lernen.at/award2013    

award2013@oead.at

E U r o PÄ i S C H E  Ko M M i S S i o N  

Dein erster EURES-Arbeitsplatz:  
Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen

„Dein erster EURES-Arbeitsplatz” ist eine Pilotaktion der Europä-
ischen Kommission (GD beschäftigung, Soziales und Integration) 

zur bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit durch die Unterstützung von 
etwa 5.000 beschäftigungsmobilitäten. Erstmalig beinhaltet die Aktion 
Maßnahmen im bereich Lehre und Praktikum. Der aktuelle Aufruf richtet 
sich an beschäftigungseinrichtungen, die folgende Gruppen unterstützen:

> junge Menschen (18 bis 30 Jahre) auf der Suche nach Job, Praktikum 
oder Lehre in einem anderen EU-Mitgliedsland

> Arbeitgeber/innen und insbesondere Klein- und Mittelunternehmen, 
die spezifische Integrationsprogramme für junge mobile Arbeitneh-
mer/innen, Lehrlinge oder Praktikant/innen anbieten

bewerbungsfrist ist der 10. Dezember 2013. Weitere Informationen und 
bewerbungsunterlagen finden Sie unter:

http://ec.europa.eu 

Bewerbungsunterlagen   informationen   

Querschnittsprogramm
transversale Maßnahmen (Studies and Comparative research,  
languages, iCt, Valorisation)

>  Third Language Learning Tandem Skype (Universität Wien)

>  Elevating Women Entrepreneurship – Initiatives for Generating 
Sustainable Impact and Networks (FH JOANNEUM GmbH)

> Project Actors Community in Europe („die berater“ Unternehmens-
beratungsGmbH)

Die Prioritäten dieser Antragsrunde umfassten die Entwicklung von 
Strategien für lebenslanges Lernen und Mobilität, die Förderung der  

Zusammenarbeit in den bereichen allgemeine und berufliche bildung 
und Arbeitswelt, die Unterstützung der Erstausbildung und Weiterbil-
dung von Lehrkräften, Ausbilder/innen und Leiter/innen von bildungs-
einrichtungen, die Förderung des Erwerbs von Schlüsselkompetenzen 
sowie die Förderung der sozialen Eingliederung und der Gleichstellung 
der Geschlechter in der allgemeinen und beruflichen bildung, einschließ-
lich der Integration von Migrant/innen und Roma.

Die Auswahlergebnisse im Detail finden sich auf der Seite der Exekutiv-
agentur für bildung, Audiovisuelles und Kultur: http://eacea.ec.europa.
eu/llp/results_projects/selection_results_en.php  
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V E r a N S ta lt U N G E N

Rückblick 

Zur Vertiefung der Kooperationen und zur Förderung des gegenseitigen 
Kennenlernens in der Region organisierte die OeAD-GmbH vom 3. bis 5. 
Juli 2013 eine Konferenz mit Vertreter/innen von Hochschulen, bildungs-
behörden und weiteren Akteur/innen aus Zentral-, Ost- und Südosteu-
ropa sowie des Europarats, der Europäischen Kommission und der ESU 
(European Students‘ Union). Ausgehend von den Erfahrungen und der 
bestehenden Vernetzung österreichischer Hochschulen mit der Zielregi-
on der Konferenz wurde aufgezeigt, welche Potenziale für eine künftige 
Zusammenarbeit – insbesondere im Rahmen des neuen EU-bildungs-
programmes Erasmus+ – bestehen. Mehr als 50 Expert/innen aus rund 
20 Ländern beleuchteten vor über 300 Teilnehmer/innen Entwicklungen 
in ihren jeweiligen Ländern, um so eine basis für Vergleiche und eine 

gemeinsame Zukunft zu schaffen. Österreich lernte von Rumänien, Ver-
tretungen ungarischer und slowenischer Hochschulen diskutierten mit 
serbischen und mazedonischen Experten und Expertinnen über laufende 
Herausforderungen im eigenen Haus sowie in der Umsetzung mit den 
bestrebungen des Europäischen Hochschulraumes (Stichwort bologna 
Prozess). Spannend: auch Vertretungen des European Council und der 
Europäischen Kommission, ihres Zeichens Triebfedern der Internationali-
sierungsbemühungen, brachten sich durch Stellungnahmen aktiv in die 
Diskussion mit ein. 

Kooperationen zwischen Hochschulen –  
ansprüche und realität
Mit Fragen wie „Warum gehen Studierende lieber nach Oxford als nach 
Novi Sad?“ provozierte man bereits auf der einleitenden hochschul-
strategisch angelegten Podiumsdiskussion namhafte Rektoren wie auch 

die politische Ebene. Praktische Hindernisse in der Mobilität (mangeln-
de Willkommenskultur von Studierenden vor Ort, zu wenige Studieren-
denheime) wurden ebenso angeprangert wie systemische (unflexible 
Curricula ohne Mobilitätsfenster) und kommunikative (Lehrende un-
terstützen aus mangelndem Wissen immer die gleichen Mobilitäts-De-
stinationen). Die Anwesenden zeichneten ein differenziertes bild von 
erfolgreichen Mobilitätsprogrammen wie Erasmus oder Ceepus und 

diskutierten die besonderen Herausforderungen bei der Umsetzung von 
erfolgreichen Joint Master-Programmen, allen voran das mangelnde Ver-
trauen in der Anerkennungspolitik. Die widersprüchliche Rolle europä-
ischer Hochschulen kam dabei besonders zum Tragen. Einerseits werden 
Kooperationen erwartet, andererseits ein möglichst scharfes Profil im 
Sinne eines hochschulischen Wettbewerbs vorausgesetzt – ist zweiteres 
nicht ein Hindernis für einen offenen Austausch?

Die Workshops der Konferenz skizzierten länderübergreifend hochschu-
lische, rechtliche, organisatorische und gesellschaftliche Fragestellungen. 
Zentrale Themen wie Qualitätssicherung in der Lehre, Anerkennung von 

„Wo liegt Prag von Wien aus gesehen? im osten!“   
Fachkonferenz mit Nachhilfe in Geografie und blick auf künftige  
Hochschulkooperationen mit Mittel-, Ost- und Südosteuropa
3. bis 5. Juli 2013, Wien
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Studienleistungen, Umgang mit praxisorientierten Curricula und Mobi-
lität wurden anhand von Praxisbeispielen aufgezeigt und bereiteten auf  
weitere Diskussionen in den Kontaktseminaren vor. breiter gefächert 
waren gesellschaftsrelevante Debatten rund um „brain Circulation“ und 
„Knowledge Triangle“. Deren Ansinnen war es, die Notwendigkeit her-
vorzuheben, Vertrauen zu schaffen und den Europäischen Hochschul-
raum gemeinsam voranzutreiben.

Kontakte initiieren und weiter vertiefen
Wertvolle Motivation lieferten die (Kooperations-)beispiele im Zuge der 
Kontaktseminare im letzten Teil der Konferenz, in denen auch Ausschau 
nach potenziellen Partner/innen gehalten wurde. Referentinnen und  

Referenten stellten ihre Hochschulen sowie bestehende Kooperationen 
vor, äußerten konkrete Projektwünsche in den einzelnen Fächerdiszipli-
nen und arbeiteten anhand eines Leitfadens an konkreten Umsetzungs-
möglichkeiten.  

Die Nachhaltigkeit der Konferenz soll durch eine Umfrage bei den betei-
ligten in einem knappen Jahr untersucht werden. Dabei wird beleuchtet, 
ob die Konferenz tatsächlich Kooperationen zwischen den Hochschulen – 
und wenn ja, in welcher Form – hervorgebracht hat. 

Dokumentation zur Tagung:  
www.oead.at/nhec-conference    

Im Rahmen ihres New Skills-Themenschwerpunkts legte die Österrei-
chische Nationalagentur für lebenslanges Lernen dieses Jahr den Fokus 
ihrer bildungssektorenübergreifenden New Skills-Veranstaltung auf den 
bereich „unternehmerische Kompetenz“ und „Entrepreneurship“. „Un-
ternehmerische Kompetenz“ wird als eine der Schlüsselkompetenzen 
genannt, um Wachstum, Wettbewerbs- und beschäftigungsfähigkeit 
anzukurbeln. 

Die Veranstaltung zeigte die bedeutung unternehmerischer Kompetenzen 
auf und stellte sie in den Kontext nationaler und europäischer Kompe-
tenzstrategien. Workshops und Projektausstellung boten zusätzlich die 
Möglichkeit, Projekte aus der Nähe kennenzulernen und Erfahrungen 
auszutauschen. Eine plenare Gesprächsrunde mit Expertinnen und Exper-
ten aus bildung, Arbeitsmarkt und Wirtschaft rundete die Veranstaltung 
ab. Da mit dem Thema Förderung von unternehmerischen Kompetenzen 
und Entrepreneurship eines der zentralen Ziele des Programms Erasmus+ 
angesprochen wurde, konnten mit Marion Maurer (McDonalds), bettina 

Pepek (Pepek Kommunikation) und Raimund Lainer (Spar Österreich) 
sowohl Vertreter/innen von KMU als auch von großen Unternehmen 
für eine aktive Teilnahme an der Veranstaltung gewonnen werden. Der 
Charakter der Veranstaltung als Plattform für Austausch und Vernetzung 
manifestierte sich auch darin, dass die Teilnehmer/innen im Rahmen von 
interaktiven Workshops Feedback zu ersten Überlegungen zu einer natio-
nalen Skills-Strategie geben konnten.

Um die Disseminierung und Nutzung zu erleichtern, präsentiert die Nati-
onalagentur einen Schwerpunkt „New Skills for New Jobs“ auf ihrer Web-
site. Hier finden Sie Projekte, die im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe 
vorgestellt wurden und Initiativen zu unternehmerischen Kompetenzen, 
New Skills für junge Menschen, work based learning, guidance und weite-
ren zentralen New Skills-Themen.  

Zur Veranstaltungsnachlese und dem New Skills-Schwerpunkt:  
www.lebenslanges-lernen.at/newskills    

Konferenz – Europa 2020: “New Skills for New Jobs”
Unternehmerische Kompetenzen – Ideen in die Tat umsetzen
25. Juni 2013, Wien
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Am 27. und 28. August luden die OeAD-GmbH und der DAAD deutsche 
und österreichische bologna-Expert/innen zum gemeinsamen Erfah-
rungsaustausch nach Salzburg ein. Angesichts des noch bis Ende 2013 
laufenden Vertrags mit der Europäischen Kommission kam es zur „Grenz-
erfahrung“: bologna-Experte bzw. -Expertin sein – was bedeutet dies 15 
Jahre nach der bologna-Erklärung? Wie sieht es mit der Selbstwahrneh-
mung aus: Verstehen sich die Expert/innen in ihrer beratungstätigkeit 
gar als eine „Insel der Seligen“, ohne mögliche Einflussnahme auf strate-
gische Entwicklungen im Europäischen Hochschulraum? Was konnte in 
der beratung an den Hochschulen erreicht werden? Welche Hindernisse 
konnten in den bereichen Mobilität & Anerkennung, Qualitätssicherung, 
Durchlässigkeit und soziale Dimension abgebaut werden? Wurden die 
ursprünglichen bologna-Ziele in den vergangenen Jahren tatsächlich 
systematisch implementiert, oder drängten andere Themen unter dem 
Deckmantel „bologna“ in den Vordergrund? Diesen und weiteren Fra-
gen gingen die 20 Anwesenden auf den Grund, auch lernte man viel über 

die jeweiligen länderspezifischen rechtlichen und hochschulspezifischen  
Diskurse. 

Die deutschen Teilnehmer/innen zeigten sich vom guten Zusammenspiel 
und der strategischen Vernetzung der hiesigen bologna-Expertinnen be-
eindruckt, weil diese z. b. auch in der nationalen und europäischen bolo-
gna Follow-up Group vertreten sind. Aus dem zweitägigen Treffen resul-
tierten ein Plädoyer für weitere nachhaltige beratungen an Hochschulen 
auf peer to peer-Ebene, aber auch die bitte um Unterstützung durch un-
abhängige Dialogforen an der Schnittstelle zwischen bildungsbehörden 
und Hochschulen (wie OeAD-GmbH bzw. DAAD sie anbieten) und das 
Weitergeben von Anliegen an Entscheidungsträger/innen. Motivation 
zur kontinuierlichen Optimierung in der Lehre und das bestreben, wei-
terhin grenzüberschreitende Vernetzungsaktivitäten zu pflegen, um den 
Europäischen Hochschulraum gemeinsam zu formen, wurden als weitere 
wesentliche Elemente der Zusammenarbeit hervorgehoben.

Bologna Experts-treffen Österreich-deutschland
Know-how über den eigenen Tellerrand hinweg dank langjähriger  
Unterstützung der Hochschulen 
27. bis 28. august 2013, Salzburg
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Redaktion: Gudrun Leitzenberger
Für den Inhalt verantwortlich: Ernst Gesslbauer
Rechtliche Hinweise finden Sie unter: www.lebenslanges-lernen.at/Impressum

Österreichische Austauschdienst-GmbH
Nationalagentur lebenslanges lernen
Ebendorferstraße 7, 1010 Wien
T: +43 1 534 08-0
F: +43 1 534 08-699
E: lebenslanges-lernen@oead.at
www.lebenslanges-lernen.at

links

lebenslanges lernen: www.lebenslanges-lernen.at

adaM – Projects and Products Portal for leonardo da Vinci:  
www.adam-europe.eu

EraSMUS – European action Scheme for the Mobility of University  
Students: www.erasmus.at

etwinning: www.etwinning.at

Euroguidance Zentrum: www.euroguidance.at

Europass Österreich: www.europass.at

oead-GmbH: www.oead.at

Österreichisches Bildungssystem: www.bildungssystem.at

PlotEUS – Portal on learning opportunities throughout the EUropean 
Space: www.europa.eu/ploteus

Quality assurance in lifelong learning: www.qalll.eu 

Zeugniserläuterungen: www.zeugnisinfo.at

 
Veranstaltungstitel Programm/aktion  ort datum

leonardo da Vinci-tag mit dem Landesschulrat Kärnten Leonardo da Vinci  Klagenfurt 16. Oktober 2013 
und Erasmus+ Infotour für Comenius, Grundtvig und  
Leonardo da Vinci 

oead-Hochschultagung alle bereiche  Salzburg  17. bis 18. Oktober 
2013 

Euroguidance-Fachtagung – building the Evidence Querschnittsmaterien    Wien  21. Oktober 2013  
base: Face-to-Face-beratung – Methoden und Wirkung

3. thematisches Bologna-Seminar: Employability    Erasmus/bologna     Salzburg   7. November 2013

Vernetzungstreffen der Bologna-Koordinator/innen   Erasmus/bologna     Salzburg   7. November 2013 

infotour zu Erasmus+   alle bereiche    Innsbruck 8. November2013 
  Graz  11. November2013 
  Linz  22. November2013 
  Wiener Neustadt  29. November2013

1. Nationale ECVEt-Konferenz    Leonardo da Vinci     Wien  19. November 2013 

Europa im Klassenzimmer – Comenius/eTwinning –  Comenius/eTwinning     Feldkirch   26. November 2013 
das europäische Jahr 2013 und Erasmus+ Infotour

informationsveranstaltungen zu „Erasmus back to School“  Erasmus/bologna     Salzburg, Graz, Wien   November  

lifelong learning award alle bereiche Wien 4. Dezember 2013

Veranstaltungskalender 2013


