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‚Institutional Readiness‘ für EU-Projekte
Die Entscheidung, ein europaweites Projekt durchzuführen, lohnt sich: Orga-
nisationen haben damit die Chance, ein internationales Netzwerk aufzubauen 
und neues Know-how zu erwerben, das ihre Wettbewerbsfähigkeit stärkt. 

Die sogenannte ‚Institutional Readiness‘ 
einer Organisation ist ein entscheidender 
Faktor,  erfolgreich und möglichst stressfrei 
das Projektleben auf europäischer Ebene zu 
meistern. Darüber hinaus ermöglicht eine gute 
organisatorische Vorbereitung die Vorteile von 
EU-weiten Projekten effektiv für die eigene 
Organisation zu nutzen. Wovon viele Organi-
sationen überrascht werden: EU-Fördermittel 
haben Auswirkungen auf die inhaltliche 
Arbeit, die Arbeitsweise und die Struktur einer 
Organisation. Darauf kann man sich jedoch 
vorbereiten.

Voraussetzungen für EU-Projekte 

Viele Organisationen arbeiten bereits an EU-
relevanten Themen wie zum Beispiel Bildung, 
Kultur, Umwelt, Forschung und Entwicklung. 
Sie erfüllen damit die erste Voraussetzung für 
ein europäisches Projekt. Des Weiteren sollten 
sie die Bereitschaft haben, flexibel auf EU-
Ausschreibungen zu reagieren und die eigene 
Projektidee den Programmrichtlinien entspre-

chend anzupassen. Notwendig ist auch eine 
offene Organisationskultur, die unterstützt, 
mit Partnern in einer Kooperation zu arbeiten 
und Know-how auszutauschen.

Wichtige strategische Fragen, die sich 
jede Organisation vor einem EU-Antrag stellen 
sollte: Was bringt das EU-Projekt meiner 
Organisation? Wie entwickelt es meine Orga-
nisation weiter?

Ist Ihre Institution bereit für 
Europa?

An diese Frage knüpft das aktuelle emcra 
EU-Projekt ‚Europeanisation‘ an. Das Projekt 
wird über ‚Erasmus+‘, das EU-Programm für 
allgemeine und berufliche Bildung, Jugend 
und Sport, gefördert. Im Vordergrund des Pro-
jekts steht die Entwicklung eines kostenfreien 
Selbstanalyseinstruments (online self-assess-
ment tool) für Bildungseinrichtungen. 

Ziel des Projekts ist es, Organisationen zu 
ermutigen, europäisch zu arbeiten. Es liefert 
über die Selbstevaluation hinaus Informatio-
nen, Best-Practice-Beispiele sowie konkrete 
Handlungsempfehlungen für die Europäisie-
rung einer Organisation. Damit bietet es eine 
gute Informationsbasis, die die Entscheidung 
Ihrer Organisation für oder gegen europaweite 
Projekte vereinfacht.

Ab Mitte 2016 wird das Selbstanalysein-
strument auf Deutsch und in weiteren fünf 

Online-Umfrage

Teilnehmen lohnt sich!

Um das Online-Tool optimal für den Be-
darf der künftigen Nutzer zu entwickeln, 
wird aktuell eine europaweite Online-
Umfrage durchgeführt. 

Bisher haben sich rund 500 Personen 
aus europäischen Einrichtungen in 36 
Ländern beteiligt. 

Die Umfrage befindet sich auf der Web-
seite der emcra GmbH unter: 
http://tinyurl.com/q7vyfyd

Als Dankeschön für Ihre Teilnahme 
können Sie kostenfrei ein emcra Online-
Seminar (bis Dezember 2015) buchen.

Sprachversionen (BG, CY, EN, HR, HU) auf der 
Webseite der EU-Fundraising Association e. V. 
zur Verfügung stehen.

Heike Kraack-Tichy, emcra GmbH

 Infos
•	 Weitere	Informationen	zum	Projekt	‚Europeanisa-

tion‘	finden	Sie	auf	der	Projektwebseite	unter:	
www.emcra.eu/europeanisation

•	 Wenn	Sie	Interesse	haben,	das	Online-Tool	im	
Vorfeld	(voraussichtlich	ab	Dezember	2015)	zu	
testen,	schreiben	Sie	eine	E-Mail	an:		
info@eu-fundraising.eu	

•	 Internet:	www.emcra.eu	

Das EU-Projekt ‚Europeanisation‘ wird  
federführend von der emcra GmbH umgesetzt. 

‚Europeanisation‘ wird über das EU-Programm ‚Erasmus+‘ gefördert. 


