
 

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

 
30	  Jahre	  Erasmus:	  Kurzinfo	  Kärnten	  
Erasmus+:	  Kärnten	  ist	  im	  internationalen	  Bildungsaustausch	  top	  
	  
Kärnten	  hat	  sich	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  überdurchschnittlich	  am	  internationalen	  
Erfolgsprogramm	  der	  EU	  beteiligt.	  Seit	  Beginn	  des	  Programms	  Erasmus+	  im	  Jahr	  2014	  wurden	  fast	  
5	  Mio.	  Euro	  an	  Fördermitteln	  für	  Hochschulbildung,	  Berufsbildung,	  Schulbildung	  sowie	  für	  die	  
Jugend-‐	  und	  Erwachsenenbildung	  abgeholt.	  3.617	  Kärntnerinnen	  und	  Kärntner	  nutzten	  die	  
Gelegenheit,	  am	  internationalen	  Länderaustausch	  teilzunehmen,	  zudem	  wurden	  127	  Projekte	  mit	  
internationalen	  Partnereinrichtungen	  umgesetzt.	  
	  
Allein	  2016	  haben	  274	  Erasmus-‐Studierende	  und	  Mitarbeiter/innen	  an	  Hochschulen	  aus	  Kärnten	  
an	  einem	  Austausch	  mit	  Programm-‐	  und	  Partnerländern	  teilgenommen.	  497	  Personen	  in	  der	  Be-‐
rufsbildung	  und	  77	  Schüler/innen	  und	  Lehrkräftekonnten	  über	  ein	  Mobilitätsprogramm	  internati-‐
onale	  Erfahrungen	  sammeln.	  Zudem	  haben	  184	  an	  einem	  Jugendprojekt	  teilgenommen.	  
	   	  
Erasmus+	  –Teilnehmer/innen	  aus	  Kärnten	  
	  
Viele	  ehemalige	  Programmteilnehmer/innen	  aus	  Kärnten	  können	  ihre	  internationalen	  Erfahrungen	  
auch	  in	  ihren	  Berufen	  nutzen	  wie	  beispielsweise	  der	  Vorstand	  des	  Klub	  der	  Köche,	  Günther	  
Prommer	  oder	  die	  Landesschulinspektorin	  für	  Kärnten	  Renate	  Kanovsky-‐Wintermann.	  	  
	   	  
Erasmus+	  Aktionstag	  am	  10.	  Mai	  2017	  in	  Kärnten	  
	  
Beim	  österreichweiten	  Erasmus+	  Aktionstag	  am	  10.	  Mai	  2017	  beteiligen	  sich	  auch	  
mehrereKärntner	  Einrichtungen,	  um	  ihre	  Aktivitäten	  vorzustellen,	  unter	  anderem:	  

	  
Festakt	  im	  Atrio	  in	  Villach	  
Anlässlich	  des	  „30	  Jahre	  Erasmus“-‐Jubiläums	  findet	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Landesschulrat	  für	  
Kärnten,	  der	  Pädagogischen	  Hochschule	  Kärnten	  und	  dem	  Verein	  Ready	  4	  Europe	  ein	  großer	  Festakt	  
im	  „Atrio“	  in	  Villach	  statt,	  dem	  größten	  Einkaufszentrum	  des	  Alpe-‐Adria-‐Raums.	  Der	  Kärtner	  
Landeshauptmann	  Dr.	  Peter	  Kaiser	  und	  der	  Amtsführende	  Präsident	  des	  LSR	  für	  Kärnten	  Rudolf	  
Altersberger	  werden	  gemeinsam	  mit	  anderen	  Vertreter/innen	  aus	  Politik	  und	  Wirtschaft	  mit	  dem	  
Publikum	  diskutieren.	  Eine	  Euro-‐Modeschau,	  eigens	  kreierte	  Europa-‐Cocktails,	  ein	  Europa-‐Quiz	  
sowie	  andere	  Aktivitäten	  runden	  das	  vielseitige	  Programm	  ab.	  
	  
„Come	  together	  –	  be	  international“	  an	  der	  Alpen-‐Adria-‐Universität	  Klagenfurt	  
Die	  Alpen-‐Adria-‐Universität	  Klagenfurt	  veranstaltet	  am	  10.	  Mai	  das	  Event	  „Come	  together	  –	  be	  
international“	  und	  eine	  Informationsmesse,	  wo	  Studierende,	  Erasmus-‐Koordinator/innen	  und	  
Lehrende	  die	  Möglichkeit	  haben,	  sich	  über	  Austauschmöglichkeiten	  zu	  informieren.	  Daneben	  gibt	  
ein	  Fotowettbewerb	  Einblicke	  in	  die	  spannenden	  Erfahrungen	  der	  Erasmus	  Studierenden.	  
	  
„EU	  –	  Level	  up“	  im	  Europahaus	  Klagenfurt	  
Auch	  das	  Europahaus	  Klagenfurt,	  die	  europäische	  Drehscheibe	  Kärntens,	  lädt	  zu	  Vorträgen	  und	  
einer	  Informationsveratung	  für	  Schüler/innen	  und	  Europa-‐Interessierte.	  Unter	  dem	  Titel	  „EU	  –	  Level	  
up“	  werden	  die	  Vielseitigkeit	  der	  Erasmus-‐Länder	  und	  Austauschprogramme	  vorgestellt.	  



 

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

 
	  
Iniciativ	  Angola	  
Iniciativ	  Angola,	  der	  Jugendverein	  der	  Don	  Bosco	  Schwestern	  und	  Salesianern	  Don	  Boscos,	  setzt	  sich	  
für	  entwicklungspolitische	  Arbeit	  ein,	  um	  vor	  allem	  junge	  Menschen	  in	  prekären	  Situationen	  zu	  
unterstützen.	  Im	  Rahmen	  der	  Teilnahme	  am	  internationalen	  Event	  „We	  feel	  Europe	  –	  The	  diversity	  
in	  One“	  werden	  spannende	  aktuelle	  Projekte	  vorgestellt	  und	  über	  Austauschmöglichkeiten	  
informiert.	  

	  	  
Erfolgreiche	  Projekte	  
	  
Im	  Rahmen	  von	  Erasmus+	  und	  den	  Vorgängerprogrammen	  wurden	  in	  Österreich	  zahlreiche	  
Projekte	  umgesetzt,	  darunter	  wegweisende	  aus	  Kärnten:	  
	  

BEAM	  –	  Building	  European	  Identity	  through	  Spirit,	  Sense	  and	  Meaning	  
Ziel	  des	  Intensivprogramms	  der	  Pädagogischen	  Hochschule	  Kärnten	  war	  es,	  zu	  einer	  nachhaltigen	  
europäischen	  Dimension	  der	  Bidlung	  beizutragen.	  Zu	  den	  BEAM-‐Zielen	  gehörten	  unter	  anderem	  
autobiografisches	  Lernen,	  politische	  Bildung,	  Reformpädagogik,	  IKT	  und	  Outdoor-‐Pädagogik.	  Die	  im	  
Laufe	  des	  Aufenthalts	  erstellten	  Lehr-‐	  und	  Lernmaterialien	  wurden	  auf	  methodisch-‐didaktische	  
Anwendbarkeit	  untersucht	  und	  die	  Ergebnisse	  in	  pädagogischen	  Fachzeitschriften	  und	  bei	  
internationalen	  Konferenzen	  präsentiert.	  	  

	  
ECOMEDIA-‐Europe	  
ECOMEDIA-‐Europe,	  das	  erfolgreiche	  Schulbildungs-‐Projekt,	  ist	  ein	  europäisches	  Bildungsnetzwerk,	  
das	  2006	  im	  Rahmen	  einer	  internationalen	  Konferenz	  auf	  Initiative	  von	  Dir.	  Herbert	  Eile	  in	  
Wolfsberg	  gestartet	  wurde.	  Ziel	  war	  insbesondere	  die	  Auseinandersetzung	  mit	  der	  
Weiterentwicklung	  von	  Informations-‐	  und	  Kommunikationstechnik.	  Durch	  europäischen	  
Erfahrungsaustausch	  wurde	  der	  Einsatz	  von	  Neuen	  Medien	  im	  Bildungsbereich	  gefördert	  und	  eine	  
breitere	  Verfügbarkeit	  für	  Studierende	  erreicht.	  Mittlerweile	  gehören	  dem	  Netzwerk	  mehr	  als	  20	  
Nationen	  an.	  
	  
Memorandum	  of	  Understanding	  
Im	  „Memorandum	  of	  Understanding“,	  das	  alle	  Stadtoberhäupter	  der	  EUREGIO	  unterzeichneten,	  
wurde	  das	  wichtige	  Ziel	  beschrieben	  die	  künftige	  interregionale	  Zusammenarbeit	  von	  Bildung	  und	  
Wirtschaft	  im	  Alpen-‐Adria-‐Raum	  und	  der	  EUREGIO	  zu	  vertiefen.	  Hauptaugenmerk	  liegt	  auf	  der	  
zukünftigen	  grenzüberschreitenden	  Berufsbildung	  in	  neuen	  Bereichen	  wie	  Gesundheit,	  
Kreativwirtschaft,	  Agro	  Food	  und	  Logistik.	  
	  
CHS	  all	  around	  Europe	  
Das	  Centrum	  Humanberuflicher	  Schulen	  des	  Bundes	  Villach	  ist	  ein	  Ausbildungszentrum	  für	  
Wirtschaft,	  Sprachen,	  Medien,	  Mode	  und	  Kunst.	  Im	  Rahmen	  des	  Projekts	  „CHS	  all	  around	  
Europe“	  absolvierten	  Schüler/innen	  aus	  unterschlichen	  Ausbildungszweigen	  ihr	  Pflichtpraktikum	  im	  
europäischen	  Ausland.	  Die	  Teilnahme	  an	  Erasmus+	  ermöglicht	  den	  Schüler/innen,	  die	  theoretische	  
und	  praktische	  Schulausbildung	  mit	  der	  Berufspraxis	  im	  Ausland	  zu	  verbinden.	  	  

	  



 

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

 
Weitere	  Informationen	  und	  Koordination	  
	  
Für	  weitere	  spezifische	  Informationen	  (beispielsweise	  zu	  erfolgreich	  umgesetzten	  Projekten)	  und	  
zur	  Koordination	  möglicher	  Interviewpartner/innen	  (ehemalige	  und	  aktuelle	  Erasmus-‐Studierende)	  
stehen	  wir	  Ihnen	  gerne	  zur	  Verfügung:	  
	  

Science	  Communications,	  Mag.	  Bertram	  Schütz,	  schuetz@science.co.at,	  +4369911331120 
OeAD-‐GmbH,	  Nationalagentur	  Erasmus+	  Bildung,	  Mag.	  Rita	  Michlits,	  rita.michlits@oead.at,	  
+4366488735941	  
Regionalstelle	  EU-‐Programm	  Erasmus+:	  Jugend	  in	  Aktion	  Kärnten,	  Landesjugendreferat	  Kärnten,	  
Marc	  Germeshausen,	  office@gemma.cc,	  +436769282464,	  +435053614671	  
 


