
• Geh einen Schritt weiter und
erzähl deine Geschichte online

•Teile Fotos und Videos von
deiner Reise in den sozialen
Medien oder schreib einen
Blog über die Orte, die du
besucht hast

• Füg ‚DiscoverEU-
Botschafter/in‘ zu deiner
Twitter- oder Instagram-
Biographie hinzu

•Bist du der Meinung, dass
DiscoverEU eine SUPER SACHE
ist, von dem mehr Menschen
erfahren sollten?
• Dann könntest du mit einem
oder einer lokalen oder
nationalen Journalistin oder
Journalisten reden und
anbieten, einen kurzen Artikel
für eine Zeitung zu schreiben
oder an einer Radio- oder
Fernsehsendung teilzunehmen.

•Sprich mit deinen Freundinnen und
Freunden, deiner Familie und deinen
Nachbarn über deine Erfahrungen

• Überlege, was dir Spaß gemacht hat, was
du als herausfordernd empfunden hast und
was du dabei gelernt hast

Weitere Informationen und Ratschläge findest du unter https://europa.eu/youth/discovereu
 Wenn du eine Idee hast, wie man die Botschaft verbreiten kann, kontaktiere uns über die sozialen Medien und lass es uns

wissen. Und vor allem: Viel Spaß als DiscoverEU-Botschafter/in!
 

• Das DiscoverEU-Team
würde sich freuen, von deinen
Erfahrungen zu hören! 

• Tagge @EuropeanYouthEU
auf Twitter und Facebook,
@European_Youth_EU auf
Instagram und verwende
immer #DiscoverEU

Schick uns eine direkte
Nachricht auf Facebook,
Twitter oder Instagram

• Wenn du deine DiscoverEU-
Geschichte in deiner Schule,
Universität oder
Jugendorganisation erzählst, ist
das eine großartige Möglichkeit,
die Botschaft zu verbreiten

• Erkläre, warum sich junge
Menschen bewerben sollten

• Erkläre, wie man sich bewirbt
(und erzähl natürlich auch lustige
Geschichten von deiner Reise!)

MACH'S DIGITAL

KONTAKTIERE DEINE
LOKALZEITUNG

ERZÄHLE DEINEN FREUNDINNEN UND FREUNDEN,
DEINER FAMILIE UND DEINER GEMEINDE DAVON

TEILE DEINE GESCHICHTE
MIT EUROPEAN YOUTH

PRÄSENTIERE IN DEINER
SCHULE, UNIVERSITÄT ODER
JUGENDORGANISATION

Wenn du von einer Reise durch
Europa mit einer Menge
Geschichten im Gepäck

zurückgekehrt bist, erzähl doch
von deiner Reise und werde

DiscoverEU-Botschafterin oder -
Botschafter! Als Botschafter/in

inspirierst du die nächste
Generation von Reisenden sich

auch für einen Travel Pass zu
bewerben.

Damit so viele Menschen wie
möglich die EU erkunden
können, hast du folgende

Möglichkeiten, die Botschaft zu
verbreiten:

 

EuropeanYouthEU @EuropeanYouthEU @European_Youth_EU

TEILE DEINE ERFAHRUNGEN: 
WERDE DiscoverEU- BOTSCHAFTER/IN

https://europa.eu/youth/discovereu

