
 

 

 

#ERASMUS30 Online-Kampagne - Erasmus+ feiert sein 30-jähriges Bestehen 

Mach mit bei der #ERASMUS30 Online Kampagne und gewinne! 
 

Erasmus+ steht für: Bildung, Austausch, Mobilität, Europa und vieles mehr! Die 30-jährige 
Erfolgsstory des europäischen Bildungsprogramms soll nun mit der Online-Kampagne 
#ERASMUS30 auch über Soziale Medien verbreitet und gefeiert werden. Damit uns das 
gelingt, brauchen wir Ihre Beteiligung. Zeigen Sie, dass Ihnen Bildung in Europa am Herzen 
liegt und machen Sie mit! 

Worum geht’s? 

Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit, Reichweite. 
Erasmus+ soll durch die Online-Kampagne und die Verbreitung des 
Hashtags #ERASMUS30 in den Sozialen Medien (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) 
sichtbarer werden.  
Leihen Sie Erasmus+ Ihr Gesicht! 

Wie funktioniert’s? 

Foto machen und an erasmus30@oead.at schicken. Mit der Zusendung des Fotos stimmen 
Sie den Teilnahmebedingungen (insbesondere der unentgeltlichen Veröffentlichung des 
Fotos) zu. 

Einsendeschluss: 31. Mai 2017 

Was bringt’s? 

Am 2. Juni 2017 werden unter den Teilnehmer/innen drei Reisegutscheine in der Höhe 
von je € 500, -verlost. 

Wer kann mitmachen? 

Jede und Jeder, egal ob Sie bereits an Erasmus+ teilgenommen haben oder nicht. Je mehr 
sich beteiligen umso besser. Ihre Freunde, Verwandten und Bekannten sind auch herzlich 
eingeladen bei der Kampagne mitzumachen. Es wäre großartig, wenn Sie die Einladung zur 
aktiven Beteiligung an alle Interessierten weiterleiten. Wichtig: Minderjährige (Jugendliche 
und Kinder unter 18 Jahren) brauchen eine Einverständniserklärung ihres/er gesetzlichen 
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Vertreters/in, siehe „Einverständniserklärung Minderjährige“, um teilnahmeberechtigt zu 
sein. 

Was brauch’ ich? 
 1 weißes A4-Blatt 
 1 schwarzer dicker Stift 
 1 Handy/Fotoapparat 

Was soll ich machen? 
1. Siehe Beispielfotos hier 
2. Auf weißes A4-Blatt im Querformat mit schwarzem, dickem Stift als 

Header #ERASMUS30schreiben 
3. Oder stattdessen die Vorlage ausdrucken und verwenden. 
4. Unter dem Header #ERASMUS30 kann folgendes stehen:  

o Auslandsaufenthalt: 
z.B. Ort, Jahr, Studium, Praktikum, Projekttreffen, etc.  
ODER 

o Projekt:  
z.B. Name, Jahr, Institution, Partnerländer, etc.  
ODER 

o Schlagwörter die mit Erasmus+ assoziiert werden: z.B.  mein Plus im Leben, 
Happy Birthday, super Erfahrung, tolle Projekte, etc. 

5. A4-Blatt in der Hand halten oder am Foto gut sichtbar positionieren. 
6. Foto machen und an erasmus30@oead.at schicken. Personen unter 18 Jahren: bitte 

nicht vergessen, Einverständniserklärung des/der gesetzlichen Vertreters/in 
mitzuschicken, siehe „Einverständniserklärung Minderjährige“. 

7. Jeder Einzelne von Ihnen trägt zum Erfolg der Kampagne bei, bitte 
o Fan von Facebook-Seite ERASMUS30 werden (Seite liken) 
o das eigene Foto liken und sharen 

Die Fotos werden auf der Facebook-Seite ERASMUS30 ohne Namen veröffentlicht. 

Wer uns noch mehr unterstützen möchte: 
 Foto auf eigenem Facebook-Account teilen und taggen - Hashtag #ERASMUS30 nicht 

vergessen. 
 Gerne auch in anderen Sozialen Medien (Instagram, Twitter, etc.) posten und 

mit #ERASMUS30versehen. Je mehr Soziale Medien einbezogen werden, umso 
besser! 
Wichtig: Um an der Verlosung teilzunehmen, muss das Foto unbedingt auch 
an erasmus30@oead.at geschickt werden 
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