
 
	  
	  

	  

	  

	   	  
	  

 
 
30	  Jahre	  Erasmus:	  Kurzinfo	  Niederösterreich	  
Erasmus+:	  Niederösterreich	  ist	  im	  internationalen	  Bildungsaustausch	  top	  
	  
Niederösterreich	  hat	  sich	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  überdurchschnittlich	  am	  internationalen	  
Erfolgsprogramm	  der	  EU	  beteiligt.	  Seit	  Beginn	  des	  Programms	  Erasmus+	  im	  Jahr	  2014	  	  wurden	  fast	  
7,5	  Mio.	  Euro	  an	  Fördermitteln	  für	  Hochschulbildung,	  Berufsbildung,	  Schulbildung	  sowie	  für	  die	  
Jugend-‐	  und	  Erwachsenenbildung	  abgeholt.	  4.038	  Niederösterreicherinnen	  und	  
Niederösterreicher	  nutzten	  die	  Gelegenheit,	  am	  internationalen	  Länderaustausch	  teilzunehmen,	  
zudem	  wurden	  187	  Projekte	  mit	  internationalen	  Partnereinrichtungen	  umgesetzt.	  
	  
Allein	  2016	  haben	  579	  Erasmus-‐Studierende	  und	  Mitarbeiter/innen	  an	  Hochschulen	  aus	  Nieder-‐
österreich	  an	  einem	  Austausch	  mit	  Programm-‐	  und	  Partnerländern	  teilgenommen.	  347	  Personen	  
im	  Bereich	  der	  Berufsbildung	  und	  249	  aus	  Schulen	  konnten	  über	  ein	  Mobilitätsprogramm	  interna-‐
tionale	  Erfahrungen	  sammeln.	  Zudem	  haben	  166	  an	  einem	  Jugendprojekt	  teilgenommen.	  
	  
Erasmus+	  –Teilnehmer/innen	  aus	  Niederösterreich	  
	  
Viele	  ehemalige	  Programmteilnehmer/innen	  aus	  Niederösterreich	  können	  ihre	  internationalen	  
Erfahrungen	  auch	  in	  ihren	  Berufen	  nutzen,	  beispielsweise	  die	  Universitätslektorin	  am	  Institut	  für	  
Geographie	  und	  Regionalforschung	  an	  der	  Universität	  Wien	  und	  Regionalstellenleiterin	  von	  
Südwind	  Niederösterreich,	  Ingrid	  Schwarz	  oder	  die	  Rektorin	  der	  Fachhochschule	  Krems	  und	  
Erasmus-‐Pionierin	  Eva	  Werner.	  
	   	  
Erasmus+	  Aktionstag	  am	  10.	  Mai	  2017	  in	  Niederösterreich	  
	  
Beim	  Österreichweiten	  Erasmus+	  Aktionstag	  am	  10.	  Mai	  2017	  beteiligen	  sich	  auch	  mehrere	  
niederösterreichische	  Einrichtungen,	  um	  ihre	  Aktivitäten	  vorzustellen,	  unter	  anderem:	  	  

	  
„Freude	  schöner	  Götterfunken“	  am	  Hauptplatz	  in	  Baden	  
BiondekBühne	  Baden,	  der	  Verein	  zur	  Förderung	  von	  Kinder-‐	  und	  Jugendtheater	  lädt	  zur	  Aufführung	  
von	  „Freude	  schöner	  Götterfunken“	  am	  Hauptplatz	  in	  Baden	  und	  zum	  anschließenden	  
Podiumsgespräch	  ins	  Beethovenhaus.	  Jugendliche	  und	  Vertreter/innen	  aus	  Politik	  und	  Gesellschaft	  
werden	  über	  die	  Chancen	  des	  internationalen	  Austausches	  diskutieren.	  

	  
Erasmus+	  an	  der	  IMC	  Fachhochschule	  Krems	  und	  der	  Donau-‐Universität	  Krems	  
Das	  IMC	  Fachhochschule	  Krems	  mit	  den	  Studienrichtungen	  Wirtschaftswissenschaften,	  
Gesundheitswissenschaften	  und	  Life	  Sciences	  veranstaltet	  in	  Kooperation	  mit	  dem	  Erasmus	  Student	  
Network	  (ESN)	  Krems	  und	  der	  Donau-‐Universität	  Krems	  eine	  „Joint	  Promotion“	  und	  lädt	  
Studierende,	  Lehrende	  und	  Forscher/innen	  ein,	  um	  ihnen	  einen	  Eindruck	  der	  Vielfalt	  an	  Erasmus-‐
Möglichkeiten	  zu	  geben.	  
	  



 
	  
	  

	  

	  

	   	  
	  

 
 

Internationale	  Praxis	  an	  der	  FH	  Wiener	  Neustadt	  
Auch	  die	  FH	  Wiener	  Neustadt	  gibt	  am	  10.	  Mai	  Einblick	  in	  ihre	  internationale	  Praxis	  beim	  Event	  am	  
Hauptcampus.	  Dort	  werden	  Erasmus-‐Studierende	  die	  Erasmus-‐Länder	  vorstellen	  und	  für	  Fragen	  und	  
Informationen	  zu	  den	  einzelnen	  Austauschprogrammen	  zur	  Verfügung	  stehen.	  Parallel	  dazu	  findet	  
auch	  eine	  	  Veranstaltung	  amBiotech	  Campus	  Tulln	  statt.	  

	  
World	  Café	  an	  der	  FH	  St.	  Pölten	  
Die	  FH	  St.	  Pölten	  lädt	  ins	  World	  Café,	  zum	  Infotisch	  und	  zum	  Erasmus+	  Spiel,	  bei	  denen	  Erasmus-‐
Studierende	  Einblicke	  in	  ihre	  Austauschländer	  geben.	  Darüber	  hinaus	  wird	  über	  aktuelle	  
Austauschmöglichkeiten	  informiert.	  

	  
Erfolgreiche	  Projekte	  
	  
Im	  Rahmen	  von	  Erasmus+	  und	  seinen	  Vorgängerprogrammen	  wurden	  in	  Österreich	  bereits	  
zahlreiche	  Projekte	  umgesetzt,	  darunter	  auch	  wegweisende	  aus	  Niederösterreich:	  
	  

Global	  Action	  Schools	  –	  Lernen,	  Forschen	  und	  Handeln	  
Seit	  2006	  beteiligen	  sich	  Schüler/innen	  aller	  Schultypen	  in	  Niederösterreich,	  in	  der	  Steiermark,	  England,	  
Malta,	  Polen,	  Slowakei,	  Thailand	  und	  Tschechien	  am	  innovativen	  EU-‐Projekt	  Global	  Action	  Schools.	  Sie	  
behandelten	  globale	  Themen	  wie	  Klimawandel,	  Menschenrechte,	  Fairer	  Handel	  und	  nachhaltige	  
Landwirtschaft.	  Das	  Welthaus	  Diözese	  Graz-‐Seckau	  und	  Südwind	  Entwicklungspolitik	  NÖ	  Süd	  
koordinierten	  das	  Projekt.	  Ziel	  war	  es,	  Kinder	  und	  Jugendliche	  zu	  motivieren,	  ein	  globales	  
Weltverständnis	  zu	  entwickeln	  	  und	  sich	  aktiv	  an	  der	  Gestaltung	  einer	  lebenswerten	  Zukunft	  zu	  
beteiligen.	  
	  
GenderStrat4EQuality:	  Train-‐the-‐gendertrainer!	  
Gender	  Equality	  Trainings	  gibt	  es	  viele,	  einheitliche	  qualitative	  Ausbildungsstandards	  gab	  es	  bisher	  noch	  
nicht.	  Daher	  erarbeitete	  das	  Amt	  der	  NÖ	  Landesregierung	  mit	  dem	  Projekt	  GenderStrat4Equality	  
(Laufzeit	  2014–2016)	  sowohl	  Qualitätskriterien	  als	  auch	  europäische	  Standards	  für	  Gender	  Equality	  
Trainings.	  Ein	  im	  Projekt	  entwickeltes	  Curriculum-‐Portfolio,	  das	  aus	  mehreren	  Modulen	  besteht,	  ist	  für	  
breite	  Zielgruppen	  einsetzbar.	  
	  
Mobilität	  von	  Studierenden	  und	  Mitarbeiter/innen	  am	  IMC	  Krems	  
Internationalisierung	  am	  IMC	  Krems	  basiert	  auf	  einem	  europäischen	  und	  transeuropäischen	  Netzwerk	  
von	  Wissenschafts-‐	  und	  Businesspartnern.	  Internationale	  Erfahrungen	  (akademisch	  und	  beruflich)	  
werden	  als	  Wettbewerbsvorteil	  für	  die	  Studierenden	  gesehen	  und	  durch	  die	  Integration	  von	  
verpflichtenden	  praktischen	  Trainingsemestern	  und	  Mobilitätsfenstern	  gezielt	  gefördert.	  	  
	  
Eljub	  –	  Europäischer	  Jugenddialog	  
Das	  Vorzeigeprojekt	  eljub	  aus	  Niederösterreich	  zeigt	  wie	  aus	  einer	  kleinen	  Idee	  etwas	  ganz	  Großes	  
werden	  kann.	  Im	  Zentrum	  standen	  der	  interkulturelle	  Austausch	  und	  die	  Vernetzung	  von	  Jugendlichen	  
aus	  zentraleuropäischen	  Ländern,	  mit	  Schwerpunkt	  Donauraum.	  Im	  Rahmen	  des	  vielfältigen	  Projekts	  
wurde	  2016	  von	  rund	  60	  Jugendlichen	  unter	  anderem	  ein	  E-‐book	  mit	  dem	  Titel	  „Europa	  neu	  
gestalten“	  verfasst.	  

	  



 
	  
	  

	  

	  

	   	  
	  

 
 
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	  Niederösterreich,	  Jugend:info	  Niederöster-‐
reich,	  	  
Brigitte	  Hagenauer,	  info@jugendinfo-‐noe.at,	  +43274224565-‐15	  
	  
	  
	  


