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Erasmus back to School 

 
Initiative der Nationalagentur Erasmus+ Bildung und 
der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik 

 

Leitfaden für die Präsentation an den Einrichtungen 

1. Ziele 

▪ Die Aktion zielt darauf ab, Schüler/innen und Lehrlinge zu motivieren, ins Ausland zu gehen und 
über die Möglichkeit eines Erasmus+ Aufenthalts zu informieren. 

▪ Durch die Schilderung deiner eigenen Erfahrungen im Rahmen des Erasmus+ Aufenthalts soll der 
Mehrwert von Auslandsaufenthalten vermittelt werden. Der persönliche Bericht dient als Moti-
vation für Schüler/innen und Lehrlinge. 

▪ Am Beispiel deiner konkreten Auslandserfahrungen wird den Jugendlichen gleichzeitig der 
Mehrwert der Europäischen Union und der Zusammenarbeit auf europäischer Ebene vermittelt. 

2. Präsentation 

Der Text zu jeder Folie dient als Hintergrundinformation und kann zusammengefasst wiedergegeben 
werden. Außerdem helfen dir die Kommentare eventuell bei Fragen der Schüler/innen. 
 

Folie (didaktischer) Kommentar 

 

Bitte füge die besuchte Einrichtung, das Datum und deinen Na-
men auf der Folie ein. 

 

 

Bitte individuell mit Text und Fotos gestalten! 

Die Themen hier sind Vorschläge, du kannst alles nach deinen 
Ideen ändern und natürlich noch mehr Folien einfügen. 

Wichtig ist, dass du mit deinem persönlichen Bericht die Schü-
ler/innen und Lehrlinge für eine Auslandserfahrung motivierst. 
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Bitte individuell mit Text und Fotos gestalten! 

 

 

Mit Erasmus+ können Schüler/innen und Lehrlinge für ein Prak-
tikum ins europäische Ausland gehen. 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit ein Erasmus+ Praktikum 
in allen EU-Staaten, sowie in Norwegen, Island, Liechtenstein, 
Nordmazedonien, Serbien und der Türkei zu absolvieren. 

 

 

Schüler/innen können im Rahmen eines Erasmus+ Projektes 
eine ausländische Schule besuchen. 

Die Dauer des Aufenthaltes ist von 3 Tagen bis 12 Monate mög-
lich. 

Finanziell gibt es einen Zuschuss (Reisekosten, Aufenthalt und 
sprachliche Vorbereitung), der von der OeAD-GmbH in zwei 
oder drei Raten ausbezahlt wird. Die Höhe richtet sich nach dem 
Gastland und der Dauer. 

Die Antragsstellung erfolgt durch die Schule. Hinweis: Ein Jahr 
vor dem Auslandsaufenthalt sollte mit der Planung und Vorbe-
reitung begonnen werden.  

Mehr Informationen unter www.bildung.erasmusplus.at 

 

Schüler/innen und Lehrlinge können ein Erasmus+ Praktikum an 
einem Unternehmen absolvieren. 

Ein Erasmus+ Praktikum dauert mindestens 2 Wochen bis ma-
ximal 12 Monate. 

Finanziell gibt es einen Zuschuss (Reisekosten, Aufenthalt und 
sprachliche Vorbereitung), der von der OeAD-GmbH in zwei 
Raten ausbezahlt wird. Die Höhe richtet sich nach dem Gastland 
und der Dauer. 

Zur Vorbereitung gibt es ein Online-Sprachassessment und Onli-
ne-Sprachkurse. 

Die Antragsstellung erfolgt durch die Schule/den Lehrbetrieb 
oder einen Verein. Hinweis: Ein Jahr vor dem Auslandsaufent-
halt sollte mit der Planung und Vorbereitung begonnen werden.  

Mehr Informationen unter www.bildung.erasmusplus.at 

http://www.bildung.erasmusplus.at/
http://www.bildung.erasmusplus.at/
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Mehr Informationen zu Erasmus+ unter 
www.bildung.erasmusplus.at 

 

Fragen können gerne an backtoschool-schulbildung@oead.at 
gerichtet werden. 

 

3. Vorzubereiten sind: 

▪ Bitte gestalte die PowerPoint-Präsentation wie du möchtest. Füge Bilder und Folien über deine 
eigenen Erfahrungen hinzu und nutze die Folien, die du verwenden möchtest. Du kannst auch die 
Reihenfolge der Folien ändern, wenn es dir sinnvoll erscheint. Sei gerne kreativ. 

▪ Bitte kläre im Vorfeld, ob Computer und Beamer vorhanden sind, wenn du diese verwenden 
willst. 

http://www.bildung.erasmusplus.at/
mailto:backtoschool-schulbildung@oead.at

