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Wie nehme ich am besten Kontakt mit einer Einrichtung auf? 
Am besten mit Hilfe des/der Projektkoordinator/in, der/die dein Auslandspraktikum organisiert hat. Mög-
licherweise könnt Ihr gemeinsam den Kontakt zu einer externen Einrichtung, die interessiert ist, herstel-
len. Des Weiteren über die Bildungs- und Berufsberater/innen. Die Direktion bzw. Geschäftsführung sollte 
jedenfalls über das Projekt informiert werden. 
 
Was mache ich, wenn ich keine geeignete Einrichtung finde? 
Kontaktiere uns unter backtoschool-berufsbildung@oead.at. Manchmal melden sich auch Einrichtungen 
bei uns – diese vermitteln wir gerne an Teilnehmer/innen, die noch keine geeignete Einrichtung gefunden 
haben. 
 
Ist es egal, ob ich eine Schule, einen Verein oder eine andere Einrichtung besuche? 
Prinzipiell kannst du an jede Einrichtung geht, die im Berufsbildungsbereich tätig ist.  
 
Wann muss ich den Termin des Schulbesuchs an das Back-to-School-Team melden? 
Bitte melde deinen Besuch mindestens zwei Wochen vorher unter dem folgenden Link an: 
www.bildung.erasmusplus.at/backtoschoolberufsbildung 
 
Wie groß sollte die Gruppe sein vor der ich vortrage? 
Das ist ganz dir überlassen und hängt auch davon ab, ob du die Stunde interaktiv gestalten möchtest oder 
als Vortrag. Manchmal geben auch die Einrichtungen das Format vor (wenn dein Workshop z. B. in eine 
größere Veranstaltung eingebettet sein soll). 
 
Muss ich die PowerPoint-Folien unbedingt verwenden? 
Nein. Der Vortrag/Workshop kann individuell gestaltet werden. Die Folien sind nur ein Vorschlag und 
können bspw. auch in abgeänderter Form verwendet werden. 
 
Kann ich auch mehrere Vorträge an einer Einrichtung halten? 
Ja. Die Aufwandsentschädigung kann allerdings nur einmal pro Einrichtung erstattet werden. 
 
Kann ich mehrere Einrichtungen besuchen? 
Ja. Pro Schule gibt es einmal eine Aufwandsentschädigung. 
 
Kann ich den Workshop auch gemeinsam mit einem Kollegen/einer Kollegin durchführen? 
Ja. Die Aufwandsentschädigung kann pro Schulbesuch aber für maximal zwei Personen, die bereits ein 
Erasmus+ Auslandspraktikum absolviert haben, übernommen werden. 
 
Kann ich die Teilnahmebestätigung auch per E-Mail oder Fax oder Scan schicken? 
Nein, um die Aufwandsentschädigung auszahlen zu können, benötigen wir bitte das Original. 
 
Entstehen Kosten für die Einrichtungen? 
Nein. 
 
Bei der Online-Meldung des Termins werde ich gefragt, ob Medien mich begleiten können. Was heißt 
dies konkret? 
Es kann sein, dass sich jemand von der Presse für das Projekt interessiert. In diesem Fall würden wir dich, 
wenn du „Ja“ anklickst, fragen, ob ein/e Journalist/in zum Workshop mitkommen kann (auch die Einrich-
tung wird um Einverständnis gefragt). 
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Wie gestalte ich den Workshop? 
Nach deinem persönlichen Ermessen, deiner Kreativität und deinen Ideen. 
Vorschläge für Interaktivität mit den Schüler/innen und Lehrlingen:  
Brainstorming zum Gastland, Musik/Gegenstand vom Gastland mitnehmen und raten lassen… etc.  
 
Habt ihr einen Tipp, wo ich Input zu Vortragsmethoden finde? 
Selbstverständlich. Sieh dir doch die nachfolgenden Links einmal durch und schreibe uns, wenn du danach 
noch offene Fragen hast. 
http://homepage.univie.ac.at/gerald.hoedl/seiten/Praesentationstechnik.pdf 
http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/PRAESENTATION/ 
http://www.lehrer-online.de/praesentationstechniken.php  
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