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Bestnote für Uni Salzburg

Die Website studyportals.eu wurde
im Rahmen eines EU-Projekts er-
stellt und gilt als wichtige Orientie-
rung für Austauschstudenten. Mit

der Durchschnittsnote von 9,5 auf einer Skala
von 1 bis 10 belegt die Universität Salzburg
den ersten Platz, gefolgt von den Universitä-
ten Linz und Graz. Besonders positiv wurde
von den Studierenden unter anderem die ho-
he soziale Kompetenz und Flexibilität der
Salzburger Professoren bewertet. „Es freut
mich natürlich außerordentlich, dass die in-
ternationalen Studierenden mit dem Angebot
der Universität Salzburg so sehr zufrieden
sind. Unsere Bemühungen zur Steigerung der
Attraktivität des Universitätsstandortes Salz-
burg, sowohl hinsichtlich des akademischen
Angebotes als auch was die soziale und kultu-
relle Integration angeht, tragen Früchte“, be-
tont Sylvia Hahn, Vizerektorin für Internatio-
nale Beziehungen und Kommunikation der
Universität Salzburg.

Österreich belegt auch insgesamt den ers-
ten Platz unter den zehn beliebtesten Natio-
nen mit der Bestnote 9.1, gefolgt von Schwe-
den, Deutschland und Großbritannien. Zu
diesen Ergebnissen kommen die Auswertun-

gen der über 46.000 Bewertungen von 17.000
Studierenden. Neben der exzellenten akade-
mischen Betreuung gehörten eine angeneh-
me Atmosphäre und kulturelle Angebote zu
den Bewertungskriterien. Obwohl diese As-
pekte auch auf andere europäische Städte zu-
treffen, haben die ausländischen Studieren-
den in Österreich überwiegend positivere Er-
fahrungen gemacht. Ziel von studyportals ist,
den Studierenden das breite Angebot des eu-
ropäischen Hochschulraumes transparenter
und damit leichter zugänglich zu machen.

Rund 300 Studierende aus 36 Ländern ha-

Die Universität Salzburg ist die

beliebteste österreichische Universität

bei internationalen Studierenden.

Dies ist das Ergebnis einer Studie der

europäischen Studienwahlwebseite

studyportals.eu. Außerdem wurde die

Universität Salzburg als einzige

österreichische Universität unter die

Top 20 der europäischen

Universitäten gereiht.

ben im neuen Studienjahr ihre Auslandsse-
mester an der Universität Salzburg aufge-
nommen. „Die Universität Salzburg hat mit
über 80 ausländischen Partneruniversitäten
Abkommen geschlossen, die einen Austausch
sowohl von Studierenden als auch Forschern
ermöglichen“, so Hahn. Die internationalen
Studierenden kommen aus allen fünf Konti-
nenten nach Salzburg und absolvieren hier in
der Regel einen ein- oder zweisemestrigen
Studienaufenthalt. Dies ist entweder durch
direkte Kooperationen zwischen Universitä-
ten möglich oder über europäische Aus-

Agafonycaeva Tamara studiert an der Lo-
monossow Universität in Moskau Geschichte.
Sie ist bereits im 9. Semester und freut sich jetzt
sehr, dass sie ein Semester in Salzburg studieren
kann. „Alle sind sehr freundlich, ich habe mich
sofort wohlgefühlt“, sagt Tamara. In Kürze werden
noch ein paar Kollegen aus Moskau in Salzburg
eintreffen und dann kann das Studentenleben
so richtig los gehen. Sie will hier ihre bereits sehr
guten deutschen Sprachkenntnisse noch weiter
verbessern.

Mihail Todorov studiert an der Sofia Universität
in der gleichnamigen bulgarischen Hauptstadt
Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht.

DREI Beispiele
Sein fünftes Semester verbringt er nun in
Salzburg, um sich vor allem deutsche Sprach-
kenntnisse anzueignen. „Seit meinem 12.
Lebensjahr sagen mir Eltern, Lehrer und Freunde,
dass ich ins Ausland gehen soll“, sagt Mihail.
Nun, da bin ich. Im Rahmen des Erasmus-
Programmes ist er nach Salzburg gekommen
und voller Erwartungen und Freude. „Ich kenne
Österreich und Deutschland schon ein bisschen,
hier ist alles so friedvoll und sympathisch“,
erklärt Mihail seine Beweggründe für Salzburg.
Er wird hier zwei Semester studieren und muss
sich noch eine richtige Bleibe suchen, vorerst
ist er in einer Jugendherberge untergebracht.
„Ich hoffe, dass ich viele nette Leute kennenlerne,

ein paar hab ich schon getroffen, sie gehen auch
in meinen Deutschkurs.“ Außerdem nützt Mihail
die Zusammenkünfte bei der Orientierungswoche,
um mit möglichst vielen Kollegen in Kontakt zu
kommen.

Alica Szücsovà kommt aus der Slowakei und
studiert an der Masaryk Universität in Brünn/
Tschechien Germanistik. Schon nach zwei
Semestern hat sie sich entschieden ihr Studium
in Salzburg fortzusetzen. Sie ist voll Freude und
hat große Erwartungen viele Kollegen und die
Stadt kennenzulernen. „Ich habe mich sofort
wohl gefühlt, wir werden so gut betreut, alle
sind so nett zu uns.“

WERKZEUGPRODUKTION UND URKNALL von Maturanten erforscht

Dr. Hans Riegel-Fachpreise würdigen wissenschaftliche Arbeiten: Acht Maturanten wurden
für ihre herausragenden Arbeiten in den Fächern Biologie, Chemie, Mathematik und Physik
ausgezeichnet. Die Gemeinnützige Privatstiftung Kaiserschild stellte Geldpreise im Ge-
samtwert von insgesamt 3.600 Euro zur Verfügung. Die Arbeiten wurden von Professoren
der Uni Salzburg begutachtet. Mit dem Dr. Hans Riegel-Fachpreis sollen junge Talente ge-

fördert und motiviert werden. „Ich freue mich, dass auch heuer so viele herausragende Ar-
beiten eingesandt wurden. Bei diesem hohen Niveau mache ich mir keine Sorgen um den
akademischen Nachwuchs“, sagt Vizerektorin Sylvia Hahn. Im Bild v. l.: Landesschulrats-
präsident Johannes Plötzeneder, Sylvia Hahn, Universitätsprofessor Maurizio Musso, in der
Mitte hinten Marco Alfter von der Privatstiftung Kaiserschild mit den stolzen Preisträgern.

.

tauschprogramme, wie das beliebte Erasmus.
Für Austauschstudenten hat das Studium mit
einer Orientierungswoche begonnen, in der
sie mit allen wichtigen Informationen für ei-
nen angenehmen und erfolgreichen Aufent-
halt in Salzburg versorgt werden. Das um-
fangreiche Programm verschafft einen Über-
blick über Studienmöglichkeiten und allen
wichtigen Tipps zu Universität und Stadt
Salzburg. Insgesamt beträgt der Anteil der
ausländischen Studierenden an der Universi-
tät Salzburg 34%, sie kommen aus 113 Staa-
ten.

GABRIELE PFEIFER

Die internationalen Studierenden werden vom Team des Büros für Internationale Beziehungen der Universität Salzburg hervorragend betreut. Bild: SN/PLUS
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