
ERASMUS: In Europa studieren mit einem Erasmus-Stud ienaufenthalt  

 
Mit Erasmus können StudentInnen 3-12 Monate ihres S tudiums im europäischen 
Ausland verbringen. Zusätzlich besteht noch die Mög lichkeit ein Erasmus-
Praktikum  im Ausland zu absolvieren – und damit bis zu 24 Mo nate der 

Studienzeit mit Unterstützung der EU im Ausland ver bringen! 
 
Vorteile  

Ein Erasmus-Studienaufenthalt bringt den Vorteil, d ass die im Ausland 
erbrachten Studienleistungen angerechnet werden und  somit im Idealfall 
keine Studienzeit verloren geht.  
An der Gasthochschule müssen keine Studiengebühren gezahlt werden. 
 
 
Wer kann sich bewerben?  

Ordentliche Studierende,  
 
- die an der Universität Salzburg inskribiert sind.  (Achtung: Auch während 
des Auslandsaufenthaltes müssen die StudentInnenan der Heimatuniversität 
inskribiert sein!)  
- sich zum Zeitpunkt des Antritts des Auslandsaufen thaltes bereits im 3. 
Semester befinden und  
- bisher noch keinen Erasmus Studienaufenthalt Aufe nthalt absolviert haben 
(Erasmus kann nur 1 Mal in Anspruch genommen werden ). 
  
Erasmus Aufenthalte dienen einem Vollzeitstudium so wie Arbeiten im Rahmen 
einer Diplomarbeit oder Dissertation. 
 
Sprache  

Jeder Kandidat sollte solide Grundkenntnisse der je weiligen Landessprache 
besitzen.  
Sprachkurse werden finanziell gefördert, wenn sie a ls vorbereitender 
Sprachkurs und als integrierter Teil des Erasmus Au fenthaltes an der 
Gastuniversität absolviert werden. Diese Sprachkurs e werden zu 
Semesterbeginn veranstaltet und dauern in der Regel  2 Wochen. Es besteht 
jedoch auch die Möglichkeit, falls die Sprache des Gastlandes als eine 
selten gesprochene Sprache eingestuft wurde, vor de m Beginn des 
Auslandsaufenthaltes im Gastland einen 1 bis 2monat igen Intensivsprachkurs 
(ILCP - Intensive Language Preparation Course) zu b eantragen. Diese Kurse 
werden kostendeckend von Brüssel finanziert.  
 

Weiterführende Informationen zu den Sprachkursen fi nden Sie auf der 
Homepage: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmu s/eilc/index_en.html  

Die Anmeldung für eine Teilnahme erfolgt über das B üro für 
Internationale Beziehungen.  
     
Dauer des Aufenthaltes:  

Mindestens 3 ganze Monate, maximal 12 Monate. Verlä ngerung des Aufenthaltes 
ist möglich 
 
Finanzielle Förderungen und Unterstützungen    

Zuschuss: 238 - 335 Euro pro Monat, je nach Gastlan d (Stand: 2011/12). Für 
Studierende mit besonderen Bedürfnissen oder mit Ki ndern gibt es 



Sonderzuschüsse. 
Selbstversicherung: Mit der Zuerkennung eines Sokra tes/Erasmus Status ist 
kein Versicherungsschutz verbunden. Die Studierende n haben selbst die 
entsprechenden Maßnahmen zu treffen.   
 
Welches Land? Welche Uni?  

Überlegen Sie sich in welches Land und an welche Un i Sie zum Studieren 
gehen wollen.(Sprache, fachliche Ausrichtung der Un iversitäten und 
Studiengänge) 
Auch ist es wichtig, sich ein klares Bild darüber z u machen, welche Fächer 
in welchem Ausmaß an der Gastinstitution absolviere n werden sollten. 
Hierbei sollten Sie sich eventuell auch fachlich be raten lassen. 
 
Es bestehen nur mit bestimmten Universitäten Erasmu svereinbarungen. Für die 
Geographie sind das derzeit (das ändert sich)Univer sitäten in Deutschland, 
Ungarn, Polen, Rumänien, Spanien, UK, Griechenland,  Frankreich, Italien, 
Norwegen, Portugal, Schweden, Türkei,      
 
Bewerbungsverfahren  

Sie erfahren Bewerbungsfristen und -vorgaben von de m/der KoordinatorIn.  

Die Bewerbungsunterlagen für die Partneruni können Sie von der Homepage 
der Partneruni herunterladen. Meist kann man sich m it den 
Bewerbungsformularen der Partnerinstitution gleichz eitig um einen 
Wohnheimplatz am Zielort bewerben. Beachten Sie die  FRISTEN der 
Gastuniversität in Zusammenhang mit Ansuchen um Zul assung und/oder 
Unterkunft. Sie schicken diese Bewerbungsunterlagen  selbst online, per 
Fax oder Post an die Gastuniversität.  Der Koordinator kündigt sie 
zusätzlich via e-mail an seiner Partnerinstitution an.  

Der erste Schritt ist das Ausfüllen des Anmeldeform ulars samt 
Unterschriften des Koordinators /des CK- Vorsitzend en, um den Status als 
Sokrates/Erasmus Studierender und das damit verbund ene Stipendium zu 
erlangen.  
 
Es ist unumgänglich, sich mit den Internetseiten de r Gastuniversität 
vertraut zu machen. Jede einzelne Partneruniversitä t hat ihre Spezifika 
nicht nur in Bezug auf das Lehrveranstaltungsangebo t und dessen Gestaltung 
im Laufe des akademischen Jahres, sondern auch in B ezug auf die Anmeldung 
und Aufnahme: Es gibt diverse Student Application Forms und 
unterschiedliche Fristen zu beachten.  Einige unter den Partneruniversitäten 

bestehen auf ihre eigenen Formulare, die ogt digita l zur Verfügung gestellt 
werden. Diese Unterlagen sind von jenen der Univers ität Salzburg unabhängig 
und müssen daher von den Studierenden selbständig u nd fristgerecht an die 
Gastinstitution gesandt werden. 
 
Bitte beachten dass die Universität Salzburg nicht für eine Unterkunft im 
Gastland sorgen kann 
 
Studierendenpraktika- In Europa arbeiten mit einem Erasmus-
Studierendenpraktikum 
 

Studierende können ein Praktikum (3-12 monate) im e uropäischen Ausland 
absolvieren. Dieses Praktikum kann in Unternehmen, Trainings- oder 
Forschungseinrichtungen etc. absolviert werden.  
Zwischen den Studierenden, der Entsendeeinrichtung und der Gastinstitution 



wird ein Training Agreemen geschlossen, dass von de r Heimathochschule 
anerkannt werden muss. Jede/r Studierende kann je e inen Erasmus-
Studienaufenthalt und ein Erasmus-Praktikum absolvi eren – und damit bis zu 
24 Monate der Studienzeit mit Unterstützung der EU im Ausland verbringen! 
Zuschuss: 298 - 395 Euro pro Monat, je nach Gastlan d (Stand: 2011/12). Für 
Studierende mit besonderen Bedürfnissen oder mit Ki ndern gibt es 
Sonderzuschüsse 
 
Info 
unter: http://www.oead.at/go_international/eu_bildungsprog ramm_lebenslanges_
lernen/erasmus_hochschulbildung/studierendenpraktik a/  
 
Weitere Informationen und Bewerbungsformulare  

 
unter 
http://www.uni-
salzburg.at/portal/page?_pageid=365,389405&_dad=por tal&_schema=PORTAL  
 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-pro gramme/doc80_en.htm  
http://www.lebenslanges-
lernen.at/home/nationalagentur_lebenslanges_lernen/ erasmus_hochschule/  
http://www.oead.at/index.php?id=studienaufenthalte  
 
 

Oder wenden Sie sich bitte an:  

 

Mag. Sylvia Humer, ( sylvia.humer@sbg.ac.at ) Tel.0062/8044 2041  

MMag. Reinhard Bachinger ( reinhard.bachinger@sbg.ac.at ) Tel. 0062/8044 
2042 oder  

Büro für Internationale Beziehungen, Kapitelgasse 6 , 5020 Salzburg  

Parteienverkehr: Montag – Freitag jeweils 9.00 bis 12.00, Mittwoch 
zusätzlich 12.00 bis 16.00. 

 


