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EUROPÄISCHE KOMMISSION 
GENERALDIREKTION BILDUNG, JUGEND, SPORT UND KULTUR 

 

Innovation, internationale Zusammenarbeit und Sport 

Sport 

 

 

 

 

AUFFORDERUNG ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN – EAC/S16/2018 

 Sport als Mittel der Integration und sozialen Inklusion von Flüchtlingen 

  

Informationen für Bewerber 

 

Das vorliegende Dokument stellt einen linguistischen Leitfaden für die verschiedenen 

Abschnitte, Fragen und Informationen, die in dem elektronischen Antragsformular der o. g. 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen enthalten sind, dar. Das elektronische 

Antragsformular, das ausschließlich auf Englisch verfügbar ist, kann in jeder EU-Sprache 

ausgefüllt werden. 

 

Der Leitfaden ist folgendermaßen aufgebaut: 

 Der Text auf der linken Seite ist der englische Text, der in dem elektronischen 

Antragsformular enthalten ist, während der Text auf der rechten Seite eine Übersetzung 

der verschiedenen Felder darstellt. 

 

 Text beginnend mit bezeichnet Felder, in denen die Eingabe vom 

Antragsteller entweder erforderlich oder erlaubt ist bzw. automatisch generiert wurde, 

entweder durch ein anderes Online-Tool (z. B. Teilnehmerportal) oder durch eine in 

einem anderen Feld gegebene Antwort , 

 

 Kursiv gedruckter Text in Klammern ([...]) erscheint nicht im Antragsformular, sondern 

soll Antragsteller durch dieses vorliegende Dokument führen. 

 

Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument nur der Information dient und nicht zur Anwendung 
kommen darf.  
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Fragen in der eform und Informationen zur Verfügung gestellt werden 

Questions/Information  Fragen / Informationen 

Context Kontext 

 Project title  Projekttitel 

 Project title in English [Field appears only if language chosen to fill in the form is 
not English] 

 Projekttitel auf Englisch [Feld erscheint nur, wenn die Sprache zum Ausfüllen 
des Formulars nicht Englisch ist] 

 Project acronym  Projekt-Akronym 

 Project start date  Startdatum des Projekts 

 Project total duration  Gesamtdauer des Projekts 

 Project end date  Enddatum des Projekts 

 Language used to fill in the form  Zum Ausfüllen des Formulars verwendete Sprache 

Participating organisations – Applicant organisation Teilnehmende Organisationen - Antragstellende Organisation 

Please note, the PIC code is a unique identifier for the organisation. It should be 
requested only once per organisation and used in all applications for all calls. 
Organisations that have previously registered for a PIC should not register again. If an 
organisation needs to change some of the information linked to the PIC, this can be done 

Bitte beachten Sie, dass der Teilnehmercode (PIC-Code) eine eindeutige Kennung für 
die Organisation darstellt. Er sollte nur einmal pro Organisation angefordert und in 
allen Bewerbungen auf alle Ausschreibungen verwendet werden. Organisationen, die 
sich zuvor für einen PIC registriert haben, sollten sich nicht erneut registrieren. Wenn 
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Questions/Information  Fragen / Informationen 

through the Participant Portal. eine Organisation mit dem PIC verknüpfte Informationen ändern muss, kann dies über 
das Teilnehmerportal erfolgen. 

 PIC  PIC 

 Legal name  Gesetzlicher Name 

 Legal name (national language)  Gesetzlicher Name (Landessprache) 

 National ID (if applicable)  Nationale ID (falls zutreffend) 

 Department (if applicable)  Abteilung (falls zutreffend) 

 Acronym  Akronym 

 Address  Adresse 

 Country  Land 

 P.O. Box  Postfach 

 Post code  Postleitzahl 
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Questions/Information  Fragen / Informationen 

 City  Stadt 

 Website  Webseite 

 Email  E-Mail 

 Telephone  Telefon 

 Fax  Fax 

Participating organisations – Profile Teilnehmende Organisationen - Profil 

 Type of organisation [a drop down list appears when field is clicked on, with the 
following options]: 

o European or International public body 

o Higher education institution (tertiary level) 

o Local Public Body 

o National Public Body 

o Non-governmental organisation/association 

o Regional public body 

 Art der Organisation [Eine Dropdown-Liste erscheint, wenn auf das Feld 
geklickt wird, mit den folgenden Optionen]: 

o Europäische oder internationale öffentliche Einrichtung 

o Hochschule (Tertiärstufe) 

o Lokale öffentliche Einrichtung 

o Nationale öffentliche Einrichtung 

o Nichtstaatliche Organisation / Vereinigung 

o Regionale öffentliche Einrichtung 
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Questions/Information  Fragen / Informationen 

o Research Institute/Centre 

o School/Institute/Educational centre – General education (pre-primary level) 

o School/Institute/Educational centre – General education (primary level) 

o School/Institute/Educational centre – General education (secondary level) 

o School/Institute/Educational centre – Vocational training (secondary level) 

o School/Institute/Educational centre – General education (tertiary level) 

o Sport club 

o Sport federation 

o Sport league 

o Forschungsinstitut / -zentrum 

o Schule / Institut / Bildungszentrum - Allgemeine Bildung (Vorschulstufe) 

o Schule / Institut / Bildungszentrum – Allgemeine Bildung (Primärstufe) 

o Schule / Institut / Bildungszentrum - Allgemeine Bildung (Sekundarstufe) 

o Schule / Institut / Bildungszentrum - Berufsausbildung (Sekundarstufe) 

o Schule / Institut / Bildungszentrum - Allgemeine Bildung (Tertiärstufe) 

o Sportverein 

o Sportverband 

o Sportliga 

 Is your organisation a public body?  Ist Ihre Organisation eine öffentliche Einrichtung? 

 Is your oganisation a non-profit?  Ist Ihre Organisation eine gemeinnützige Organisation? 

Participating organisations – Associated persons – Legal representative Teilnehmende Organisationen - Assoziierte Personen - Gesetzlicher Vertreter 

 Title  Titel 

 Gender [a drop down list appears when field is clicked on, with the following 
options:] 

o Female 

 Geschlecht [Eine Dropdown-Liste erscheint, wenn auf das Feld geklickt wird, 
mit den folgenden Optionen:] 

o Weiblich 
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Questions/Information  Fragen / Informationen 

o Male 

o Undefined 

o Männlich 

o Nicht definiert 

 First name  Vorname 

 Family name  Familienname 

 Department  Abteilung 

 Position  Position 

 Email  E-mail 

 Address  Adresse 

 Telephone  Telefon 

 Country  Land 

 P.O. Box  Postfach 

 Postal Code  Postleitzahl 
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Questions/Information  Fragen / Informationen 

 City  Stadt 

Participating organisations – Associated persons – Contact person Teilnehmende Organisationen - Assoziierte Personen - Kontaktperson 

 Title  Titel 

 Gender [a drop down list appears when field is clicked on, with the following 
options:] 

o Female 

o Male 

o Undefined 

 Geschlecht [Eine Dropdown-Liste erscheint, wenn auf das Feld geklickt wird, 
mit den folgenden Optionen:] 

o Weiblich 

o Männlich 

o Nicht definiert 

 First name  Vorname 

 Family name  Familienname 

 Department  Abteilung 

 Position  Position 

 Email  E-mail 
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Questions/Information  Fragen / Informationen 

 Telephone  Telefon 

 Preferred contact  Bevorzugter Kontakt 

 Address  Adresse 

 Country  Land 

 P.O. Box  Postfach 

 Postal Code  Postleitzahl 

 City  Stadt 

Participating organisations – Background and experience Teilnehmende Organisationen - Hintergrund und Erfahrung 

 Please briefly present your organisation/group (e.g. its type, scope of work, areas 
of activity and if applicable, approximate number of paid/unpaid staff, learners 
and members of the group). (Maximum 2000 characters) 

 Beschreiben Sie bitte kurz Ihre Organisation/Gruppe (z. B.. die Art der 
Organisation, den Arbeitsumfang, den Tätigkeitsbereich und gegebenenfalls 
die ungefähre Anzahl des bezahlten/unbezahlten Personals, der Lernenden 
und der Mitglieder der Gruppe) (höchstens 2000 Zeichen). 
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Questions/Information  Fragen / Informationen 

 What are the activities and experience of your organisation in the areas relevant 
for this application? What are the skills and/or expertise of key persons involved 
in this project? Please explain how the organisation brings an essential added 
value to the project. (Maximum 2000 characters) 

 Was sind die Tätigkeiten und Erfahrung Ihrer Organisation in den für diesen 
Antrag relevanten Bereichen? Über welche Kompetenzen und welche 
Expertise verfügen die wichtigsten am Projekt beteiligten Personen? Bitte 
erklären Sie, inwiefern Ihre Organisation einen wesentlichen Mehrwert für das 
Projekt erbringt (höchstens 2000 Zeichen). 

 Have you applied for/received a grant from any European Union programme in 
the 12 months preceding this application?  

 Haben Sie in den letzten 12 Monaten vor diesem Antrag eine Förderung aus 
einem Programm der Europäischen Union beantragt / erhalten? 

 Please indicate for each of the applications or obtained grants in the current or 
previous years: [Field appears only if applicant chooses "yes" to the question 
above] 

o EU Programme 

o Year 

o Project identification or contract number 

o Applicant/Beneficiary name 

 Bitte geben Sie für jeden der Anträge oder jede erhaltene Förderung in den 
aktuellen oder früheren Jahren an: [Das Feld erscheint nur, wenn der 
Antragsteller die obige Frage mit "Ja" beantwortet.hat] 

o EU-Programm 

o Jahr 

o Projektidentifikation oder Vertragsnummer 

o Name des Antragstellers / Begünstigten 

 
 Has the applicant or any of the affiliated entities already received confirmation 

relating to any external funding for the action? [a drop down list appears when 
field is clicked on, with the following options]: 

o No 

o Yes 

 
 Hat der Antragsteller oder eine der verbundenen Einrichtungen bereits eine 

Bestätigung für eine externe Förderung der Maßnahme erhalten? [Eine 
Dropdown-Liste erscheint, wenn auf Feld geklickt wird, mit den folgenden 
Optionen]: 

o Nein 
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Questions/Information  Fragen / Informationen 

o Ja 

 Please indicate the details of the contributions by third party – Third parties must 
be the same as those listed in the budget: [Field appears only if applicant 
chooses "yes" to the question above] 

o Third Party Full Name 

o Official address 

o Estimated amount of funding to be provided for the operation (EUR) 

o Conditions or reservations for receiving the contributions (if any) 

 Bitte geben Sie die Details der Zuwendungen durch Dritte an - Dritte müssen 
dieselben sein wie im Finanzplan aufgeführt: [Das Feld erscheint nur, wenn 
der Antragsteller die obige Frage mit "Ja" beantwortet hat] 

o Vollständiger Name des Dritten 

o Offizielle Adresse 

o Geschätzter Betrag der für die Operation zu finanzierenden Mittel (EUR) 

o Bedingungen oder Vorbehalte für den Erhalt der Zuwendungen (falls 
vorhanden) 

 Has the applicant or an affiliated entity requested, applied or is awaiting 
confirmation relating to any external funding earmarked for the action? [a drop 
down list appears when field is clicked on, with the following options]: 

o No 

o Yes 

 Hat der Antragsteller oder eine verbundene Einrichtung eine externe 
Förderung in Bezug auf die vorgesehene Maßnahme beantragt, verwendet 
oder wartet auf eine Zusage für eine solche externe Förderung? [Eine 
Dropdown-Liste erscheint, wenn auf Feld geklickt wird, mit den folgenden 
Optionen]: 

o Nein 

o Ja 

 Please indicate the details of the requested funds: [Field appears only if applicant 
chooses "yes" to the question above] 

o Organisation/Entity Name 

o Official address 

 Bitte geben Sie die Details der angeforderten Mittel an: [Das Feld erscheint 
nur, wenn der Antragsteller die obige Frage mit "Ja" beantwortet hat] 

o Organisation / Name der Rechtspersönlichkeit 

o Offizielle Adresse 
 

o Beantragter Betrag (EUR) 



 

11 

Questions/Information  Fragen / Informationen 

o Requested amount (EUR) 

Project description Projektbeschreibung 

 Please describe the objectives of the project. Where possible, specify related 
indicators, milestones to assess the project's achievements and expected 
impacts. (Maximum 2000 characters) 

 

 Beschreiben Sie bitte die Projektziele. Spezifizieren Sie, wo möglich, 
Indikatoren und Meilensteine, die es ermöglichen, die Projekterfolge und -
auswirkungen bewerten zu können. (höchstens 2000 Zeichen). 

 Please describe the main activities planned and specify where the project will be 
implemented. (Maximum 5000 characters) 

 Beschreiben Sie die wichtigsten geplanten Maßnahmen und geben Sie an, 
wo das Projekt durchgeführt wird (höchstens 5000 Zeichen). 

 Please describe the methodology that will be followed in order to meet the 
objectives of the project, and specify which part of the project will be 
subcontracted (if applicable) (Maximum 2000 characters) 

 Beschreiben Sie die Methoden, die zur Erreichung der Projektziele 
angewendet werden und geben Sie an, welche Teile des Projekts an 
Unteraufragnehmer vergeben werden (falls zutreffend) (höchstens 
2000 Zeichen). 

 Please describe the expected project results and how they will be disseminated. 
(Maximum 2000 characters) 

 Beschreiben Sie die erwarteten Projektergebnisse und wie sie verbreitet 
werden (höchstens 2000 Zeichen). 

 Please describe how the project will be monitored and supervised, and specify 
the potential risks foreseen and how they will be mitigated. (Maximum 2000 
characters) 

 Beschreiben Sie, wie das Projekt kontrolliert und überwacht wird und geben 
Sie die möglichen Risiken an und wie diese minimiert werden sollen. 
(höchstens 2000 Zeichen). 
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Questions/Information  Fragen / Informationen 

 Please describe the sustainability of the project’s achievements, including in their 
financial, economic, institutional and social dimensions. (Maximum 2000 
characters) 

 Beschreiben Sie die Nachhaltigkeit der Projektergebnisse einschließlich ihrer 
finanziellen, wirtschaftlichen, institutionellen und sozialen Dimension 
(höchstens 2000 Zeichen). 

Legal Notice 

Applicants are informed that, under the Financial Regulation applicable to the general 
budget of the European Union, no grants may be awarded retrospectively for actions 
already completed. In those exceptional cases accepted by the Commission where 
applicants demonstrate the need to start the action before the agreement is signed or the 
decision notified, expenditure eligible for financing may not have been incurred before the 
grant application was submitted. 

Impressum 

Die Antragsteller werden darüber informiert, dass im Rahmen der Haushaltsordnung 
für den Gesamthaushalt der Europäischen Union keine Zuschüsse nachträglich für 
bereits abgeschlossene Maßnahmen gewährt werden können. In den von der 
Kommission anerkannten Ausnahmefällen, in denen die Antragsteller nachweisen, 
dass die Maßnahme vor der Unterzeichnung des Abkommens oder vor der 
Notifizierung der Entscheidung eingeleitet werden muss, dürfen vor der Beantragung 
des Zuschusses keine förderfähigen Ausgaben getätigt worden sein. 

Budget summary Zusammenfassung des Budgets 

 Total eligible costs  Förderfähige Gesamtkosten 

 Total grant requested  Gesamtsumme der beantragten Mittel 

Estimated Budget - Annex 

Applications must include a detailed estimated budget in balance in which all costs and 
contributions are given in euros. Applicants from countries outside the euro zone may use 
the monthly rate published on the Commission's website at 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm  

Geschätzter Finanzplan - Anhang 

Die Anträge müssen einen detaillierten Finanzplan enthalten, in dem alle Kosten und 
Zuwendungen in Euro angegeben sind. Antragsteller aus Ländern außerhalb der 
Eurozone können den monatlichen Durchschnittswert verwenden, der auf der Website 
der Kommission unter 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm  
veröffentlicht ist  

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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Questions/Information  Fragen / Informationen 

Project summary Projektübersicht 

 Please provide a short summary of your project. Please recall that this section [or 
part of it] may be used by the European Commission in their publications. Be 
concise and clear and mention at least the following elements: 
context/background of project; objectives of your project; number and profile of 
participants; description of activities; methodology to be used in carrying out the 
project; a short description of the results and impact envisaged and finally the 
potential longer term benefits. The summary will be publicly available in case your 
project is awarded. (Maximum 2000 characters) 

 

 Bitte fassen Sie Ihr Projekt kurz zusammen. Beachten Sie bitte, dass dieser 
Abschnitt [ganz oder teilweise] von der Europäischen Kommission in ihren 
Veröffentlichungen verwendet werden darf. Die Zusammenfassung sollte 
knapp und präzise sein und zumindest die folgenden Elemente enthalten: 
Kontext/Hintergrund des Projekts; Ziele Ihres Projekts; Anzahl und Profil der 
Teilnehmer; Beschreibung der Maßnahmen; Methodik zur Durchführung des 
Projekts; eine kurze Beschreibung der erwarteten Ergebnisse und 
Auswirkung sowie die potenziellen längerfristigen Vorteile. Falls Ihr Projekt 
ausgewählt wird, wird die Zusammenfassung öffentlich zugänglich gemacht 
(höchstens 2000 Zeichen). 

 Please provide a translation in English. This summary will be publicly available in 
case your project is awarded. (Maximum 2000 characters) [This field only 
appears if the language selected in the "Context" section of the application form 
is not English] 

 Fügen Sie bitte eine englische Übersetzung ein. Falls Ihr Projekt ausgewählt 
wird, wird diese Zusammenfassung öffentlich zugänglich gemacht (höchstens 
2000 Zeichen). [Dieses Feld erscheint nur, wenn die im Abschnitt "Kontext" 
des Antragsformulars ausgewählte Sprache nicht Englisch ist] 

Annexes Anhänge 

 Please download the Declaration of Honour, print it, sign it by the legal 
representative and attach it. 

 
 Bitte laden Sie die eidesstattliche Erklärung herunter, drucken Sie sie aus, 

lassen Sie sie durch den gesetzlichen Vertreter unterschreiben und fügen Sie 
sie bei. 

 Please attach the budget. 

 
 Bitte fügen Sie den Finanzplan bei. 
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 Please download the Bank Account Form (BAF), print it, have it signed by the 
legal representative and attach it. 

 
 Bitte laden Sie das Bankkontoformular herunter, drucken Sie es aus, lassen 

Sie es vom gesetzlichen Vertreter unterschreiben und fügen Sie es bei. 

 Please download the Legal Entity Form (LEF), print it, have it signed by the legal 
representative and attach it.   

 
 Bitte laden Sie die Bescheinigung über die Rechtspersönlichkeit herunter, 

drucken Sie es aus, lassen Sie es vom gesetzlichen Vertreter unterschreiben 
und fügen Sie es bei. 

 Please attach: 

o the statutory documents proving the applicant meets the eligibility criteria 
mentioned in article 6.1 of the call specifications. 

o the curriculum vitae or description of the profile of the people primarily 
responsible for managing and implementing the operation. 

o the organisation’s latest activity reports. 

o an exhaustive list of previous projects and activities performed and connected 
to the policy field of a given call or to the actions to be carried out. 

 Bitte fügen Sie bei:   

o Die satzungsmäßigen Dokumente, die nachweisen, dass der 
Antragsteller die in Artikel 6.1 der Ausschreibungsbedingungen 
genannten Zulassungskriterien erfüllt.  

o Lebenslauf oder Beschreibung des Profils der Personen, die in erster 
Linie für die Verwaltung und Durchführung der Operation verantwortlich 
sind. 

o Die letzten Tätigkeitsberichte der Organisation. 

o Eine erschöpfende Liste früherer Projekte und Maßnahmen, die in 
Zusammenhang mit dem Politikfeld einer bestimmten Aufforderung oder 
zu den durchzuführenden Maßnahmen durchgeführt wurden. 

Checklist Checkliste 

Before submitting your application form, please make sure that: [Applicants are required 
to tick each of the following boxes] 

o All sections of the application form have been filled in, where appropriate, in 
accordance with the guide for applicant or any other document provided as 

Bevor Sie Ihr Antragsformular abschicken, vergewissern Sie sich bitte, dass: [Die 
Bewerber müssen jedes der folgenden Kästchen ankreuzen] 

o Alle Abschnitte des Bewerbungsformulars wurden, wo angebracht, 
entsprechend dem Leitfaden für den Bewerber oder einem anderen als 
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Questions/Information  Fragen / Informationen 

guidance related to the programme concerned. 

o The budget annex has been duly filled in and is attached. 

o Legal details have been included in the Legal Entity Form annexed. 

o Bank details have been included in the Bank Account Form. 

o Declaration of honour has been signed and attached. 

o Copies of statutory documents have been annexed. 

o Curriculum vitae or description of the profile of the people primarily 
responsible for managing and implementing the operation have been 
annexed. 

o Organisations’ latest activity reports have been annexed. 

o An exhaustive list of previous projects and activities performed and 
connected to the policy field of a given call or to the actions to be carried out 
has been annexed. 

o I agree with the Data Protection Notice. [Applicants are required to tick that box] 

Leitfaden für das betreffende Programm bereitgestellten Dokument ausgefüllt. 

o Der Anhang Finanzplan wurde ordnungsgemäß ausgefüllt und ist beigefügt. 

o Rechtliche Details sind in der beigefügten Bescheinigung über die 
Rechtspersönlichkeit enthalten.  

o Bankdaten sind in dem Bankkontoformular enthalten.  

o Die eidesstattliche Erklärung wurde unterzeichnet und beigefügt. 

o Kopien der satzungsmäßigen Dokumente wurden beigefügt. 

o Der Lebenslauf oder eine Beschreibung des Profils der Personen, die in 
erster Linie für die Verwaltung und Durchführung der Operation verantwortlich 
sind, wurden beigefügt. 

o Die letzten Tätigkeitsberichte der Organisationen wurden beigefügt. 

o Eine erschöpfende Liste früherer Projekte und Maßnahmen, die im 
Zusammenhang mit dem Politikfeld einer bestimmten Aufforderung oder zu 
den durchzuführenden Maßnahmen stehen, wurden als Anhang beigefügt. 
 

o Ich stimme dem Datenschutzhinweis zu. [Bewerber müssen dieses Kästchen 
ankreuzen] 

 


