
Infopaket

Liebe Erasmus+ Teilnehmerin, lieber Erasmus+ Teilnehmer! 

Vorab wollen wir dir alles Gute für deinen Auslandsaufenthalt wünschen. Eine Menge neuer 
Erfahrungen warten auf dich. Du wirst in einem neuen Umfeld, in einer anderen Stadt neue 
Erfahrungen sammeln, Freundschaften schließen, deine Sprachkenntnisse verbessern und 
vieles mehr. 
Wir möchten dich einladen, diese neue Erfahrungen mit all jenen zu teilen, die auch an einem 
Auslandsaufenthalt Interesse haben könnten, aber noch zu wenig über das EU- Programm 
Erasmus+ wissen. Zu gewinnen gibt es einen Reisegutschein im Wert von 400 Euro!

Von 28. Juni bis 20. November 2018 kannst du deine Erasmus+ Erlebnisse im Erasmus+ 
Tagebuch festhalten.

Und so geht‘s:

Detaillierte Infos findest du auf den folgenden Seiten!

Facebook E-Mail Go abroad and blog about it! 

Anmeldung zum Tagebuch tagebuch@iz.or.at

Bestätigung & Teilnahmeinfos an dich
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Melde dich auf Facebook zum 
 Erasmus+ Tagebuch an1

Schick ein Email an 
tagebuch@iz.or.at
oder schreib uns auf  Facebook

2 Wir geben dir Bescheid, sobald 
du freigeschalten wurdest3  

Unter 18-Jährige: Einwilligungserklärung 
unterschreiben lassen & einscannen
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https://erasmusplus.europa.or.at/login/facebook
mailto:tagebuch%40iz.or.at?subject=Anmeldung%20Erasmus%2B%20Tagebuch%20-%20Jugend%20in%20Aktion
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Wie kannst du dich anmelden?

Wie funktioniert das Tagebuch?

Profilseite
Hier kannst du Angaben zu dir und deiner Ausbildung machen. Nur die mit * gekenn zeichneten 
Felder sind verpflichtend: also Vorname, Nachname, Ausbildung und Ausbildungsland 
( Erasmus+ Zielland). Wenn du bereits mehrere Social Media Dienste verwendest, kannst 
du sie hier ebenfalls eintragen. Bitte bedenke, dass diese Informationen öffentlich einsehbar 
sind.

Tagebuch
Unter https://erasmusplus.europa.or.at/vorname.nachname befindet sich die Übersichts-
seite deines Tagebuches.

Beitrag schreiben
Hier erstellst du deine Beiträge. Du kannst kurze Texte schreiben, selbst Bilder hochladen, 
Social Media Postings einbauen und sie über Facebook oder Twitter  wieder teilen. Deine 
Tagebuch einträge können von anderen Facebook-User/innen kommentiert  werden.

Zeitraum
Schreibe für die Dauer deines Auslandsaufenthaltes regelmäßig ins Tagebuch.

Melde dich auf Facebook zum 
 Erasmus+ Tagebuch an1

Schick ein Email an tagebuch@iz.or.at
oder schreib uns auf  Facebook2

https://erasmusplus.europa.or.at/login/facebook

Wir geben dir Bescheid, sobald 
du freigeschaltet wurdest3

1. Schreib folgende Infos in deine Email an uns:
• deinen Namen
• deine E-Mail-Adresse 
• ggf. den Namen, unter dem du auf Facebook registriert bist
• den Namen deiner entsendenden Institution in Österreich
• die Dauer deines Auslandsaufenthaltes
• dein Erasmus+ Zielland
• Ihr könnt gerne auch eine Liste aller Teilnehmer/innen eurer 

 Institution mit diesen Daten gesammelt schicken

2. Wir senden dir anschließend alle notwendigen Unterlagen zu. 

3. Falls du minderjährig bist, schicke bitte zusätzlich die ausgefüllte 
 Einwilligungserklärung deiner Eltern. 

4. Schick uns deine ausgefüllten und unterschriebenen Unterlagen zurück.

https://erasmusplus.europa.or.at/vorname.nachname
mailto:tagebuch%40iz.or.at?subject=Anmeldung%20zum%20Erasmus%2BTagebuch%20-%20Jugend%20in%20Aktion
http://fb.me/jugendinaktion.at
https://erasmusplus.europa.or.at/login/facebook
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Preise
Unter allen Jugend in Aktion*-Tagebuchschreiberinnen und -schreibern verlosen wir einen 
Reisegutschein im Wert von EUR 400,00.

Eine Jury wird den/die GewinnerIn auswählen. Als Kriterien gelten Erasmus+ Bezug, An-
zahl und Qualität der Beiträge. Wenn du also einen Reisegutschein im Wert von 400 Euro 
gewinnen willst, dann melde dich an, poste Tagebucheinträge und teile sie auf deiner Face-
book-Seite mit deinen Freund/innen.

Kriterien
• Bezug zu Erasmus+
• Anzahl an Beiträgen während deines Aufenthalts
• Qualität der Beiträge

Preise und Preisverleihung
• Die PreisträgerInnen werden von einer Jury nach den obigen Kriterien ausgewählt 
• Die Preisverleihung wird im Rahmen der Erasmus+ Awards im Dezember 2018 stattfinden

* Jugend in Aktion: Jugendbegegnungen, Freiwilligeneinsätze, Jugendinitiativen
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Registrierung & Login

Schreiben von Tagebucheinträgen
Jeder Tagebucheintrag besteht zumindest aus einem Titel (max. 60 Zeichen) und einem 
Kurztext (max. 160 Zeichen). Diese beiden Felder musst du immer ausfüllen.

Der Titel sollte möglich aussagekräftig beschreiben, was du gemacht hast (z. B. „Mein Aus-
flug mit dem Schiff auf der Seine“).

Der Kurztext ist entweder eine Art Statusmeldung (z. B. „Heute zeigte mir der Chefkoch die 
Küche und meinen neuen Arbeitsplatz!“) oder eine Einleitung, damit deine Leser/innen neu-
gierig werden, was sie in diesem Beitrag erwartet (z. B. „Ein Video von unserer Runde mit 
dem Riesenrad in London, mit Tower, Big Ben und Parlament“)

Wenn du einen längeren Artikel schreiben willst, dann kannst du dafür das große Textfeld 
(„Text“) verwenden. Dort kannst du auch Formatierungen verwenden (Überschrift, fett, kursiv) 
oder Links zu Webseiten einfügen.

Unser Tipp: du kannst natürlich so lange schreiben, wie du willst, aber kürzere Artikel werden 
eher gelesen als längere!

Wenn du auf der Tagebuch-App noch nicht registriert bist, dann gehe bitte auf 
      https://erasmusplus.europa.or.at/login/facebook und logge dich ein. Danach fülle dei-
ne Profilinformationen aus und akzeptiere die Teilnahmebedingungen. 

Bitte logge dich immer zuerst in deinen Facebook-Account ein und danach in die App unter
      https://erasmusplus.europa.or.at/login.

Solltest Du dich aus der App ausloggen wollen, dann kannst Du das unter  
      https://erasmusplus.europa.or.at/logout.

Achtung: Wenn Du deinen Computer mit anderen teilst, dann logge dich nach Verwendung 
immer aus der App aus, sonst kann jemand anderer unter deinem Namen schreiben!

Du findest das Tagebuch auch auf der Facebook-Seite „Erasmus+ Bildung Österreich“ des 
OeAD und auf „Jugend in Aktion Austria“ des Interkulturellen Zentrums, jeweils unter dem 
Menüpunkt „Erasmus+ Tagebuch“.

https://erasmusplus.europa.or.at/login/facebook
https://erasmusplus.europa.or.at/login
https://erasmusplus.europa.or.at/logout
https://www.facebook.com/erasmus30/
https://www.facebook.com/jugendinaktion.at
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Zusätzlich kannst du entweder ein selbst fotografiertes Bild raufladen oder einen Inhalt aus 
einem Social Media-Kanal („Externen Inhalt“) einfügen, und das geht so: 

Facebook
Wenn du einen eigenen Facebook-Status teilen willst, dann klicke im Webbrowser auf das 
Datum des Beitrags, um ihn zu öffnen. Danach kannst du die Web-Adresse kopieren und in 
das Feld „Externen Inhalt einbinden“ einsetzen. Bitte achte darauf, nur öffentliche Status-
meldungen (die mit der Weltkugel) zu teilen! Ansonsten müsstest du den Zugriff vorher auf 
„öffentlich“ umstellen (das kleine Dreieck- neben dem Symbol.

Twitter
Bei Twitter funktioniert es ähnlich wie bei Facebook: Erst auf das Datum klicken und dann die 
Adresse aus der Browserzeile kopieren.

Videos von Youtube und Vimeo
Öffne das Video direkt auf youtube.com bzw. vimeo.com und kopiere dort die Adresse des 
Videos heraus.

Instagram
Gehe auf https://www.instagram.com/deinbenutzername/ und klicke auf das Bild, das du tei-
len willst. Dann klickst du auf das Datum des Bildes (wie bei Facebook und Twitter) und ko-
pierst die Adresse des Bildes.

Flickr 
Öffne das Bild, das du teilen willst, auf der Flickr-Website und kopiere dort die Web-Adresse 
des Bildes. 

Deine Beiträge können und sollen - von dir selbst und anderen - geteilt und kommentiert 
 werden. Sollte ein Kommentar nicht unseren Regeln entsprechen, dann teile uns das bitte per 
Mail mit, damit wir uns darum kümmern können.

Fotografiere und filme nur Dinge, die du auch abbilden darfst, insbesondere an deinem 
 Arbeitsplatz. Sei vorsichtig, damit du keine Geschäftsgeheimnisse verrätst. Im Zweifelsfall 
frage vorher deine/n Vorgesetzte/n! An anderen Orten (zum Beispiel Museen) achte auf die 
dort geltenden Regeln!

Wenn du Personen filmst oder fotografierst, dann musst du sie vor der Veröffentlichung 
 fragen, ob du das auch darfst.

Das gilt auch für deine Texte: Keine Geschäftsgeheimnisse verraten! Bei Erlebnissen, die 
andere Personen betreffen, musst du diese vorher fragen, ob sie mit der Veröffentlichung 
einverstanden sind.

Bitte veröffentliche nur Material, das keine Urheberrechte verletzt. Dies gilt zum Beispiel auch 
für Hintergrundmusik in Videos.

Wenn du dir nicht sicher bist, ob du etwas veröffentlichen sollst oder darfst, dann frag bitte 
vorher!

Bitte beachte auch die Teilnahmeregeln in deinem Profil.

Bilder und andere Social Media Plattformen

Shares und Kommentare

Regeln


