Studieren im Ausland
Globalisierung und Internationalisierung haben längst auch den Bildungsbereich erfasst - fast
jede/r Studierende überlegt heute, ein Semester oder länger im Ausland zu studieren:
Fremdsprachen und Kenntnis vor allem europäischer Zusammenhänge werden immer öfter
zur Voraussetzung für den Arbeitsmarkt, ein halbes Jahr lang auf sich allein gestellt ein
anderes Land zu erkunden ist allerdings nicht nur eine Erfahrung für den späteren Beruf, es
ist auch eine Erfahrung für's Leben. Das Verständnis von anderen Kulturen, Verhältnissen
und geschichtlichen Entwicklungen kann auch einen wesentlichen Beitrag gegen
Chauvinismus und Nationalismus aber auch zur persönlichen Entwicklung leisten. Ein solches
Verständnis erscheint nicht nur angesichts der Entwicklungen in der österreichischen
Gesellschaft notwendiger denn je.
Es ist eine große Herausforderung Leben und Lernen in einem anderen Land zu wagen. Auf
dem Weg zum Auslandsstudium soll dir dieses Infoblatt eine Orientierungshilfe sein. Als
Einstieg ins Thema Auslandsaufenthalte, mit eigenem Kapitel zu „Studieren im Ausland“, in
unserer Broschüre „Einfach weg“. Zum Download auf www.jugendinfo-noe.at
Rechtzeitige Planung
Egal bei welchem Auslandsaufenthalt – die rechtzeitige Planung ist das Allerwichtigste. Je
früher du dich bei deinem Wunschaustauschprogramm bewirbst, desto wahrscheinlicher ist,
dass sich alles zu deinen Vorstellungen planen lässt.
Erster Ansprechpartner - Österreichische HochschülerInnenschaft – ÖH
Die ÖH ist die Vertretung aller Studierenden und Ansprechpartner für all deine Fragen und
Anliegen rund ums Studium. Das Referat für internationale Angelegenheiten der ÖH ist daher
auch der richtige Ansprechpartner bei der Planung deines Studiums im Ausland.
Die ÖH Broschüre „Studieren im Ausland“ findest du zum Download auf der Seite der
ÖH www.oeh.ac.at unter ÖH-Shop
Downloads
In dieser Broschüre findest du unter anderem:
•
•
•
•
•

Checkliste Auslandsstudium
Anrechenbarkeit deiner Studienleistungen
Austauschprogramm
Stipendien
und vieles mehr

Finanzierung
Von Anfang an sollte auch die finanzielle Situation mitbedacht werden. Die unterschiedlichen
Austauschprogramme haben zwar ihre jeweiligen Fördermöglichkeiten (Mobilitätszuschüsse),
sie verstehen sich jedoch immer als Zuschuss zum eigenen Budget. Neben den Kosten für
Unterkunft und Verpflegung müssen auch Kosten für Transport, Versicherung und Studium
mitberechnet werden. Wenn du im Inland anspruchsberechtigt für Familienbeihilfe bist,
erhältst du diese auch während deines Studiums im Ausland weiter. Bei Studienbeihilfen ist
dies unter Umständen ebenfalls möglich.
Hilfe auf der Suche nach einem Stipendium findest du unter
www.stipendium.at bzw. www.grants.at

Hilfreiche Links zur Recherche
www.bachelorsportal.com

Weltweite Suche nach
Bachelorstudiengängen

ENIC NARIC AUSTRIA

Kontaktstelle im Bundesministerium für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft für
die Anerkennung ausländischer
Studienabschlüsse.

www.nostrifizierung.at

Erasmus+
www.bildung.erasmusplus.at

Erasmus+ ist das erfolgreichste Programm
der Europäischen Union im Bildungsbereich
und wird in Österreich von der
Nationalagentur Erasmus+ Bildung (OeAD
GmbH) angeboten.

Europäisches Jugendportal
www.europa.eu/youth/EU_de

Infos zu Erasmus+
Studienaufenthalten
Informationen und Chancen (insbesondere
zu Weiterbildungsmöglichkeiten) in ganz
Europa

www.mastersportal.eu

Weltweite Suche nach Masterstudiengängen

ÖAD – Österreichischer
Austauschdienst

Informiert rund ums Studieren und Forschen
im Ausland

-

www.oead.at
ÖH

Studieren

www.oeh.ac.at

ÖH Referat für internationale
Angelegenheiten

Sprachtests

Für einige Auslandsstudien benötigst du
einen anerkannten Nachweis deiner
Sprachkenntnisse. Bei diesen Kontakten
findest du alle notwendigen Infos und
Termine inklusive Kosten

www.ielts.org
www.toefl.org
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www.summerschoolsineurope.eu

Sommerstudienprogramme

www.topuniversities.com

Weltweites Universitätsranking

www.univ.cc

Weltweite Universitätssuchmaschine

www.worldwide.edu

Weltweite Bildungs- und
Studienmöglichkeiten

Quellenhinweis: Die Quellenangaben liegen beim Verfasser, falls du Fragen hast, melde dich
einfach direkt bei uns!

