
Mobilitätsmaßnahmen 
für Fachkräfte
Ihre Fördermöglichkeiten in Erasmus+ JUGEND IN AKTION

Fachkräfte der Jugendarbeit brauchen den fachlichen Austausch. Den gibt es bei Erasmus+ 
JUGEND IN AKTION in einer europäischen Dimension: Beispiele aus anderen Ländern geben 
Inspiration für die eigene Arbeit.

Warum Mobilitätsmaßnahmen für Fachkräfte?
Fachkräfte der Jugendarbeit erhalten durch dieses Format vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten: 
Seminare, Trainingskurse, Partnerkontaktseminare, Studienaufenthalte oder Hospitationen im 
Ausland sind möglich. Aber auch die Organisationen profitieren. Sie können sich europäisch 
 vernetzen, Kontakte aufbauen oder vertiefen. Beispiel für eine Fachkräftemaßnahme
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Beispiel für eine Mobilitätsmaßnahme für Fachkräfte
Drei Organisationen der Jugendarbeit aus Deutschland, Polen und Italien möchten eine 
 Zusammenarbeit beginnen. Um sich besser kennenzulernen und gemeinsame Bedarfe (vor allem 
im Bereich der digitalen Kompetenzen) zu identifizieren, planen sie ein Partnerkontaktseminar. 
Sie treffen sich vier Tage lang am Sitz der deutschen Organisation. Am Ende haben sie einen 
 Projektplan ausgearbeitet und konkrete Schritte für das weitere Vorgehen vereinbart.  

Wer kann beantragen?
 _  Organisationen oder informelle Gruppen junger Menschen 

mit Sitz in Deutschland

   nächste Seite 
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 vorige Seite

Was wird gefördert?
 _ Reisekosten der Teilnehmenden
 _ Organisatorische Unterstützung 
 _  Unterstützung für Teilnehmende mit besonderen Bedürfnissen / 

 Behinderungen und deren Begleitpersonen
 _ Außergewöhnliche Kosten 

Je nach Kategorie erfolgt die Förderung entweder über eine Pauschale oder  über  
die (anteilige) Erstattung realer Kosten.

Was sind die Rahmenbedingungen?
 _ Projektdauer: Drei bis 24 Monate 
 _ Dauer der Aktivität: Zwei Tage bis zwei Monate
 _ Anzahl der Teilnehmenden: Bis zu 50 Personen ohne Altersbegrenzung
 _  Partner: Mindestens zwei Organisationen oder Gruppen von Fachkräften 

aus zwei Ländern

Kontakt und Beratung
JUGEND für Europa 
Nationale Agentur Erasmus+ JUGEND IN AKTION 
Godesberger Allee 142-148 
53175 Bonn

Telefon: 0228 9506-220 
E-Mail:  leitaktion1@jfemail.de

Alle ausführlichen Informationen finden Sie unter  www.jugend-in-aktion.de 

Facebook:  www.facebook.com/jugendfuereuropa.de

Twitter:  www.twitter.com/jugend_f_europa

mailto:leitaktion1%40jfemail.de?subject=
http://www.jugend-in-aktion.de
http://www.facebook.com/jugendfuereuropa.de
http://www.twitter.com/jugend_f_europa



Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		190918_JfE_Factsheets_2.pdf




		Bericht erstellt von: 

		Vanessa

		Firma: 

		




 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 2

		Bestanden: 28

		Fehlgeschlagen: 0




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Übersprungen		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang
