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Vorwort und Danksagung 
Sehr	geehrte	Leserinnen	und	Leser,

als	Koordinatorin	des	CASEE-In-Projekts	 freue	 ich	mich,	 Ihnen	dieses	Handbuch	als	
eines	der	wesentlichen	Ergebnisse	der	 zweijährigen	Projektaktivitäten	präsentieren	
zu	können.	

Diese	Broschüre	gibt	nicht	nur	einen	Überblick	über	die	verschiedenen	Schritte	die	
zur	Sammlung	der	erforderlichen	Informationen	gesetzt	wurden,	sondern	präsentiert	
auch	deren	Analyse	 sowie	Beispiele	 für	Maßnahmen	zur	Verbesserung	bestimmter	
Aspekte	 der	 Internationalisierung.	 Das	 letzte	 Kapitel	 ist	 den	 verschiedenen	 Indika-
toren	 gewidmet,	 die	 bei	 der	Untersuchung	des	 Internationalisierungsniveaus	 einer		
Institution	 berücksichtigt	 werden	 müssen.	 Es	 schließt	 mit	 Empfehlungen	 zur		
Überwindung	der	häufigsten	Internationalisierungshindernisse	an	den	verschiedenen	
Universitäten.

Die TeilnehmerInnen des CASEE-In Projekts hoffen, dass dieses Dokument ein hilf-
reicher Ratgeber für andere KollegInnen, nicht nur an den CASEE Universitäten  
sondern weltweit ist,	da	Internationalisierung	immer	eine	Kernaufgabe	aller	tertiären	
Bildungseinrichtungen	auf	der	ganzen	Welt	sein	wird	und	wichtiger	denn	je	ist.

Daher	 bedanke	 ich	 mich	 bei	 allen	 ProjektteilnehmerInnen,	 sowohl	 aus	 der		
Kerngruppe	der	Projektkontaktpersonen	als	auch	aus	dem	Evaluation	Board,	das	eine	
großartige	Leistung	erbracht	hat	um	uns	den	Fokus	nicht	verlieren	zu	lassen	und	um		
sicherzustellen,	 dass	 sowohl	 die	 Umfrage	 zur	 Ermittlung	 der	 Grundlagen	 für	 die		
Empfehlungen	 als	 auch	 der	 Umfang	 des	 Handbuchs	 selbst	 nicht	 Dimensionen	 er-
reicht	hat,	die	 in	24	Monaten	nicht	umzusetzen	gewesen	wären.	Natürlich	wurden	
diese	Personen	„im	Hintergrund“	durch	zahlreiche	„namenlose“	KollegInnen	an	den	5		
Projektpartneruniversitäten	 unterstützt,	 die	 ebenfalls	 dazu	 beigetragen	 haben,	 alle	
Projektziele	zu	erreichen.	Daher	möchte	ich	nicht	die	Namen	aller	Personen,	die	ihren	
Anteil	zur	Umsetzung	des	Projekts	beigetragen	haben,	auflisten,	sondern	stattdessen	
die	Arbeit	aller	Beitragenden	mit	einem	herzlichen	„DANKESEHR“	anerkennen	–	es	
war	eine	Freude,	mit	Euch	zu	arbeiten,	und	ich	hoffe	sehr,	dass	sowohl	dieses	Hand-
buch	als	auch	der	während	dieses	Projekts	entwickelte	e-learning	Kurs	auch	in	Zukunft	
verwendet	bzw.	fortgesetzt	werden!

Mit	freundlichen	Grüßen,	Margarita	Calderón-Peter
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KAPITEL A: Hintergrund 
Die	 vorliegende	 Publikation	 Handbuch	 und	 Empfehlungen	 für	 die	 Internationa-
lisierung	 der	 CASEE	 Netzwerkuniversitäten	 (ab	 nun	 als	 Handbuch	 bezeichnet)	
wurde	 im	 Zuge	 des	 IMPULS	 Projektes	 “Internationalisierung	 des	 CASEE	 Netz-
werks	 durch	 Einführung	 innovativer	 Mobilitätsaktivitäten	 und	 der	 Definition	 von	
Qualitätskriterien	 –	 CASEE-In“	 entwickelt	 und	 durch	 Mittel	 des	 Österreichischen	
Austauschdienstes	 (OeAD)	 finanziert.	 Ziel	 des	 CASEE-In	 Projektes	 ist	 die	 Verbes-
serung	 der	 Internationalisierung	 der	 Partneruniversitäten	 und	 des	 CASEE	 Netz-
werkes	 mit	 besonderem	 Augenmerk	 auf	 die	 innovativen	 Mobilitätsaktivitäten	
und	 der	 Erstellung	 von	 Instrumenten	 für	 einen	 Internationalisierungsprozess.	

PARTNERUNIVERSITÄTEN
•	Universität	für	Bodenkultur,	Wien		-	BOKU
•	 Szent	István	Universität	-	SZIU
•	Universität	für	Landwirtschaftswissenschaften	und	Tiermedizin	des	Banat,		 	
	 Timișoara	-	BUASVMTT
•	 Landwirtschaftliche	Fakultät	der	Universität	Zagreb		-	UNIZG
•	 Staatliche	Universität	der	Republik	Moldawien		-	SAUM	

EINZELZIELE
•	Verbesserung	der	universitären	Zusammenarbeit	in	der	Donauregion
•	Verbesserung	der	universitären	Managementkapazitäten
•	Ermöglichung	von	Studierenden-	und	Mitarbeitermobilität	

AKTIVITÄTEN
Um	 die	 Internationalisierung	 der	 CASEE	 Universitätspartner	 darstellen	 zu	 können,	
wurde	eine	Reihe	an	Indikatoren	als	Werkzeug	zur	Messung	und	Darstellung	der	Inter-
nationalisierung	geschaffen.	So	wird	ersichtlich,	wo	die	Partnerinstitutionen	hinsicht-
lich	der	 Internationalisierungsmaßnahmen	stehen.	Quantitative	Indikatoren	wurden	
ebenso	definiert	und	gemessen	wie	die	Qualität	der	Internationalisierung.	
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DEFINIERTE INDIKATORENREIHE
•	 Input:	verfügbare	Ressourcen	zur	Förderung	der		 	 	 	
	 Internationalisierungsbemühungen
•	Output:	Ergebnisse	des	Inputs
•	 Ergebnisse:	Gesamterfolg	in	Verbindung	mit	den	strategischen		 	 	
	 Internationalisierungszielen

METHODEN DER DATENSAMMLUNG
Eine	definierte	Reihe	an	Indikatoren	zur	Messung	des	Internationalisierungsprozesses	
an	 jeder	 Partneruniversität	 war	 die	 Basis	 für	 die	 Schaffung	 eines	 Fragebogens	 zur	
Selbstevaluierung.	 (Entwurf	 des	 Fragebogens	 zur	 Selbstevaluierung	 entwickelt	 im		
CASEE-In	Projekt,	siehe	Anhang	1)

ERGEBNISSE
Die	Befragung	wurde	 von	 jeder	 Partneruniversität	 durchgeführt	 und	 in	dem	Doku-
ment	„Darstellender	Bericht	über	den	Internationalisierungsfragebogen“	zusammen-
gefasst.		Der	Bericht	wurde	vom	CASEE-In	Evaluierungsgremium	beurteilt	und	seine	
Schlussfolgerungen	lauten	wie	folgt:

•	 Es	gibt	unterschiedliche	Ebenen	der	Internationalisierung	zwischen	den		 	
	 Partneruniversitäten	aber	grundsätzlich	ist	das	erzielte	Niveau	bereits	hoch
•	Augenmerk	sollte	auf	einigen	Aktivitäten	liegen,	da	aus	Zeitmangel	nicht	alle		
	 Elemente	des	letzten	Projektjahres	angesprochen	werden	können
•	Gemeinsame	Schwachstellen	wurden	definiert	und	lauten	wie	folgt:

	»Mangel	an	Fremdsprachen	(primär	Engl.)	und	Didaktikkursen	für	Lehrende
	»Mangel	an	Geldmitteln	für	Anreize	zur	Internationalisierung
	»Anwerbung	internationaler	Studierender	(als	Ausgangspunkt	für	den		 	
	 studentischen	Lebenszyklus)
	»Mangel	eines	voll	entwickelten	studentischen	Lebenszyklus
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KAPITEL B: ERGEBNISSE
Im	Laufe	des	CASEE-In	Projektes	wurde	beschlossen,	dass	das	Handbuch	weder	eine	
Zusammenstellung	bereits	existierender	Richtlinien	zu	Strategien	für	Internationalisie-
rung	auf	zentraler	oder	Fakultätsebene	sein	sollte,	noch	dass	es	sich	um	Richtlinien	für	
die	Internationalisierung	von	Lehren	und	Lernen	handeln	sollte.	Stattdessen	möchte	das	
CASEE-In	Projekt	das	Augenmerk	mehr	auf	die	unmittelbaren	Bedürfnisse	des	Projekt-
konsortiums	legen	und	damit	auch	eine	Art	Best	Practice	Beispiel	für	andere	CASEE	
Universitäten	anbieten.	

Das	Handbuch	wurde	daher	für	die	Planungs-,	Entwicklungs-	und	Implementierungs-
aktivitäten	 konzipiert.	 Es	 soll	 Informationen,	 Ratschläge	 und	 Richtlinien	 zur	 Über-	
brückung	der	vier	zuvor	identifizierten	Schwachstellen	bieten.	

Basierend	auf	der	Tatsache,	dass	der	Fragebogen	zur	Selbstevaluation	von	fünf	Uni-
versitäten	in	fünf	unterschiedlichen	Ländern	entwickelt	wurde	und	sowohl	EU	als	auch	
Nicht-EU-Mitgliedsstaaten	umfasst,	ist	die	Auswahl	repräsentativ.	Es	kann	davon	aus-
gegangen	werden,	dass	die	definierten	Schwachstellen	typisch	für	die	meisten	Univer-
sitäten	innerhalb	des	CASEE	Netzwerkes	sind.	Für	weitere	Aspekte	der	Internationali-
sierung	wird	im	Anhang	ein	Überblick	an	bereits	existierenden	Publikationen	geboten,	
die	in	diesem	Zusammenhang	nützlich	erscheinen.	

UMFRAGEERGEBNISSE

1. Einführung von Fremdsprachen (hauptsächlich Englisch) und Didaktikkursen  
 für Lehrende

•	Einführung	von	Fremdsprachenkursen	für	Lehrende	(primär	Englisch):		 	
	 Anfänger,	Fortgeschrittene,	Wissenschaftssprache	
•	 Einführung	von	Didaktikkursen	für	Lehrende	
•	 Entwicklung	von	“Marketingaktivitäten”	um	Lehrende	zur	Teilnahme	zu		 	
	 motivieren,	unterstützt	durch	entsprechende	Entscheidungen	durch	das		 	
	 Rektorat	oder	den	Dekan	zu	Erasmus+	Projektbewerbungen	in	diesem		 	
	 Zusammenhang	(z.B.	für	strategische	Partnerschaften)	für	die	Ausschreibung		
	 2018

Beispiele für Fremdsprachen- und Didaktikkurse, die bereits an CASEE-In Partneruni-
versitäten eingeführt wurden: 
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BOKU
Fremdsprachenkurse	
für	 das	 Personal	 (Leh-
rende	 und	 administ-
ratives	 Personal)	 wer-
den	 an	 der	 BOKU	 seit	
Einführung	 der	 BOKU	
Sprachkurse	 1994	
durchgeführt,	 wobei	
sich	 die	Mitarbeiter	 für	
freigebliebene	Kursplät-
ze	bei	Sprachkursen	 für	
Studierende	 anmelden	
konnten.	Da	dies	jedoch	
kein	 ideales	 didakti-
sches	 Konzept	 darstell-
te,	wurden	spezielle	Kurse	für	das	Personal	im	Rahmen	von	BOKUs	Weiterbildungspro-
gramm	angeboten,	wie	beispielsweise	„Use	it	or	lose	it:	speak	English	in	a	supportive	
setting“	oder	„Presenting	in	English”.	Im	Kontext	von	Universitätsnetzwerken	wie	etwa	
Euroleague	for	Life	Sciences	wurden	zusätzliche	Workshops	wie	etwa	“Teaching	in	an	
international	classroom”	für	BOKU	Lehrende	angeboten.

2016	begann	die	BOKU	mit	einer	Pilotierungsphase	für	ein	weiteres,	spezielles	“Eng-
lish	 Coaching”	 für	 BOKU	Wissenschaftler,	 die	 ihre	 Lehrveranstaltungen	 in	 Englisch	
abhalten	möchten.	 Dieses	 Programm	 bietet	 individuelles,	 zielgerichtetes	 Feedback	
für	den	Vortragenden,	der	dafür	dem	Englischcoach	vorab	seine	verwendeten	Kurs-	
materialien	zur	Durchsicht	zur	Verfügung	stellt.	Der	Englischcoach	besucht	dann	die	
auf	Englisch	abgehaltene	Lehrveranstaltung	des	Vortragenden	und	führt	im	Anschluss	
ein	individuelles	Einzelgespräch	mit	dem	Vortragenden,	in	dem	er	Feedback	anbietet.	
Dabei	werden	sowohl	Vorschläge	für	die	Weiterentwicklung	der	Kursunterlagen	
als	auch	der	englischen	Sprache	und	dem	Vortragsstil	erarbeitet.					

Des	Weiteren	bieten	das	Zentrum	für	Lehre	(Didaktik	und	neue	Lehr-
methoden)	 und	 die	 Personalentwicklung	 regelmäßig	 Didaktik-	
trainings	für	alle	BOKU	Mitarbeiter	an,	die	in	der	Lehre	tätig	
sind.
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SZIU
Die	Strategie	zur	Gestaltung	der	internationalen	Beziehungen	der	SZIU	zielt	darauf	ab,	
die	Universität	in	ein	internationales	landwirtschaftliches	Ausbildungszentrum	umzu-
wandeln.	Um	dieses	Ziel	zu	erreichen,	bilden	wir	unsere	Lehrenden	unter	anderem	
dazu	aus,	auf	einem	fortgeschrittenen	Englischniveau	zu	unterrichten,	um	so	die	Er-
wartungen	der	Y	und	Z	Generation	an	Studierenden	zu	erfüllen.

Mit	 Hilfe	 von	 EU	 Geldern	 (Erasmus+	 STA)	 haben	 wir	 die	 folgenden	 Trainings	 in		
Irland	angekündigt		https://euprojects.atlantic.ac/wp/?utm_source=atlanticlanguage.
com&utm_medium=menu:

•	Public	Speaking
•	Academic	Writing
•	Business	English	for	Education
•	Academic	Presentation	Skills

Im	akademischen	Jahr	2016-17	konnten	dank	des	EEA	Projektes	78	Mitglieder	unseres	
Lehr-	und	Administrationspersonals	an	unterschiedlichen	Kursen	in	Island	teilnehmen.		
Der	Schwerpunkt	der	Kurse	lag	auf	dem	korrekten	Umgang	mit	Stereotypen,	Vorurteilen,	
Diskriminierung	und	Aspekten	der	Integration.	In	interaktiven	Workshops	konnten	die	
Teilnehmer	 gut	 strukturierte,	 kreative	 Lernmethoden	 kennenlernen,	 die	 dabei	 hel-
fen,	Gemeinschaft,	Kommunikationsfähigkeiten	und	 interkulturelle	Kompetenzen	zu		
fördern.

Bezüglich	der	Personal-	und	Lehrendenmobilität	haben	wir	eine	sehr	gute	Verbindung	
mit	einem	bildungsbezogenen	Unternehmen	in	Island,	namens	Intercultural	Iceland,	
entwickelt.	Es	handelt	sich	dabei	um	eine	gemeinnützige	Trainerausbildungsstätte,	die	
Ausbildungskurse	organisiert.

Drei	Gruppen	unseres	Universitätspersonals	nahmen	an	dem	„Diverse	Society-Diverse	
Classroom“	Ausbildungskurs	teil.	Das	Hauptaugenmerk	dieses	Trainings	war	das	aktive	
Lernen	durch	die	Anwendung	kreativer,	gemeinsamer	Lerntechniken.	Die	Teilnehmer	
entwickelten	umfassende	konkrete	Materialien	für	ihre	Gegenstände	um	die	sozialen	
und	interkulturellen	Kompetenzen	ihrer	Lernenden	zu	trainieren.	Zusätzlich	wurden	
auch	innovative,	vielfältige	Beurteilungsmethoden	erarbeitet.	

Ein	weiterer	wichtiger	Kurs	war	 „Sensitisation	 training	with	 reference	 to	migration,		
racism,	discrimination,	culture	and	diversity	with	strategies	for	teaching	these	issues	
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to	diverse	age	groups”.	Die	Bildungsorganisation	verlangt	vom	Personal	Bewusstsein	
und	Sensibilität	hinsichtlich	Stereotypen,	Vorurteilen,	Diskriminierung	und	Inklusion	
sowie	Kompetenz	in	diesen	Themenbereichen	im	Umgang	mit	Studierenden,	da	diese	
für	die	Schaffung	einer	vertrauensvollen	und	tragfähigen	Lernumgebung	notwendig	
sind.		

Es	war	eine	gute	Möglichkeit	für	unsere	Lehrenden	ihr	Wissen	in	dem	Trainingskurs	
„Assessment	 for	 learning-	Creative	 and	diverse	 assessment	methods	 for	 education	
in	 the	21st	century”	zu	entwickeln.	Teilnehmern	wurde	gezeigt,	wie	Lernleistungen	
beurteilt	werden	können.	Sie	hatten	die	Möglichkeit	einige	der	flexibleren	technolo-
gischen	Anwendungen	für	die	Beurteilung	zu	bewerten	und	lernten,	wie	eine	größere	
Bandbreite	an	Beurteilungen	verwendet	werden	kann.

Unser	Personal	konnte	viel	von	diesen	interaktiven	Kursen	profitieren	und	gleichzeitig	
die	spezielle	Kultur	Islands	kennenlernen.	Alle	neuen	Methoden	und	Ansätze	haben	
sich	als	sehr	wertvoll	 in	der	täglichen	Arbeit	gezeigt	und	wir	glauben,	dass	sich	die	
Gesamtqualität	unserer	Lehre	dadurch	signifikant	verbessert	hat.		

SAUM

 → Englischkurse für Lehrende und Studierende am SAUM
SAUM	schafft	Möglichkeiten	die	Sprachfähigkeiten	von	Studierenden	und	Lehrenden	
zu	verbessern,	die	an	akademischer	Mobilität	teilnehmen.

Sowohl	Lehrende	als	auch	Studierende	von	SAUM	verbessern	ihre	Englischkenntnisse	
durch	Sprachkurse,	die	am	Department	für	Fremdsprachen	gemäß	der	Weisungen	des	
Rektors	durchgeführt	werden.	Die	organisatorischen	Kosten	werden	durch	spezielle	
Geldmittel	von	SAUM	getragen.

Es	gibt	zwei	Arten	von	Gruppen	für	Lehrende:

•	Mit	Freistellung	von	den	Lehrtätigkeiten	unter	Beibehaltung	des	Gehaltes	für		
	 ein	gesamtes	Semester,	sechs	Stunden	pro	Tag.	Kursdauer:	706	Stunden
•	Ohne	Freistellung	von	der	Lehrtätigkeit,	drei	Mal	pro	Woche,	nach		
	 der	Arbeitszeit	für	ein	Semester.

 → Lehrkurse
Gemäß	 der	 Anordnung	 des	 Bildungsministeriums	 von	
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Moldawien	Nr.	199	vom	4.	April	2011	müssen	jene	Lehrende	an	Bildungseinrichtun-
gen	 für	 Berufsbildung,	 inklusive	 Hochschuleinrichtungen,	 die	 noch	 keine	 psycholo-
gisch-pädagogische	Ausbildung	erhalten	haben,	eine	verpflichtend	vorgeschriebene	
Ausbildung	 im	 Ausmaß	 von	 30	 Studienleistungsanrechnungspunkten	 durchlaufen.	
Diese	Ausbildung	erfolgt	wie	in	der	nachfolgenden	Tabelle	angeführt.

Nr. Modul-        
komponente

Gesamt-
stunden

Art der Beurteilung Anzahl 
ECTS

I. Theoretischer Teil
1 Pädagogisches	

Modul
210 Portfolio	/	Benchmark	Test 7

2 Psychologisches	
Modul

180 Portfolio	/	Benchmark	Test 6

3 Didaktik 210 Portfolio	/	Benchmark	Test 7

II. Praktischer Teil
4 Lehrpraxis Präsentation	von	entwickeltem	

Lehrmaterial	(Lehrplan,	methodische	
Unterstützung,	etc.)	

10

	

Studienleistungen	können	über	zwei	Jahre	hinweg	angesammelt	werden.	

In	 Abstimmung	mit	 dieser	 Anordnung	 und	 anderen	 Rechtsvorschriften,	 organisiert	
SAUM		The	Training	Centre	of	SAUM.

Die	Aufgabe	des	Zentrums	ist	es,	die	professionelle	Ausbildung	für	Lehrende,	Studie-
rende	und	andere	Interessenvertreter	an	der	SAUM	auf	höchstem	Niveau	sicherzu-
stellen.	Auf	diese	Weise	gelingt	es	das	berufliche	Potenzial	zu	nutzen,	die	Schaffung	
von	Karrieren	zu	fördern	und	die	leichtere	Integration	auf	dem	Arbeitsmarkt	sicher	zu	
stellen.		

Die	grundlegenden	Ziele	des	Zentrums	sind:

•	 Kontinuierliches	Training	für	unterschiedliche	Gruppen	von	Begünstigten	auf		
	 optimalem	Niveau	und	im	Einklang	mit	den	Bedürfnissen	des	Arbeitsmarktes		
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	 sowie	der	Leistung	in	verwandten	Bereichen
•	Einsatz	multilateraler	moderner	Bildungstechnologien,	unter	Einsatz	von		 	
	 TIC-basierten	Werkzeugen	im	Lehr-	und	Trainingsprozess
•	Kooperation	mit	anderen	Institutionen	im	In-	und	Ausland	zur	Sicherstellung		
	 der	kontinuierlichen	Verbesserung	von	Formen	und	Methoden	des	Trainings		
	 und	der	verwendeten	Programminhalte

2. Entwicklung von Geldmitteln für Internationalisierungsanreize
Vergabe	eines	Teiles	des	Universitätsbudgets	nur	für	internationale	Maßnahmen,	die	
nicht	durch	bereits	bestehende	Programme	finanziert	werden	können.

Beispiele für Geldmittel für Internationalisierungsanreize, die bereits an CASEE-In 
Partneruniversitäten geschaffen wurden:

BOKU
Im	Rahmen	des	Gesamtbudgets	der	BOKU,	welches	vom	Ministerium	zuerkannt	wird,	
ist	ein	Teil	für	“internationale	Gelder”	reserviert.			

Aus	diesen	Mitteln	 zahlt	die	BOKU	Stipendien	 für	Master-	und	Doktoratsstudieren-
de,	die	im	Ausland	Forschung	betreiben,	sowie	Stipendien	für	Masterstudierende,	die	
für	 ein	 Semester	 an	 außereuropäischen	Universitäten	 studieren	möchten.	Darüber	
hinaus	ist	ein	Teil	dieser	“internationalen	Gelder”	reserviert	für	Zahlungen	wie	dem	
Mitgliedsbeitrag	für	Universitätsnetzwerke,	in	denen	die	BOKU	aktiv	ist	oder	für	die	
Implementierung	von	in	den	Arbeitsprogrammen	der	jeweiligen	Partneruniversitäten	
vorgesehenen	 Aktivitäten.	 (Mit	 allen	 Partneruniversitäten,	 die	 nicht	 an	 ERASMUS+	
teilnehmen,	 hat	 die	 BOKU	 ein	 “Arbeitsprogramm”	 an	 jede	 Vereinbarung	 angefügt,	
welches	 den	 Personal-	 und	 Studierendenaustausch	 für	 einen	 Zeitraum	 von	 jeweils	
zwei	 Jahren	 genau	 definiert.	 Gewöhnlich	 sehen	 diese	 Arbeitsprogramme	 vor,	 dass	
die	entsendende	Institution	für	die	Reisekosten	aufkommt	und	die	Gastinstitution	die	
Übernachtungskosten	für	den	Austausch	von	Lehrenden	übernimmt.	Diese	Kosten	
werden	aus	dem	Budget	gedeckt.)		

Zusätzlich	hat	das	BOKU	Rektorat	in	den	vergangenen	Jahren	entschie-
den,	 dass	 strategisch	 wichtige	 Partneruniversitäten	 auf	 einem	
Kontinent	 mit	 einer	 BOKU-Delegation	 bestehend	 aus	 sechs	
bis	 sieben	 Mitarbeitern	 mit	 unterschiedlichem	 wissen-
schaftlichem	 Hintergrund	 besucht	 werden,	 um	 be-
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stehende	Kooperationen	zu	besprechen	oder	neue	Partnerschaftsvereinbarungen	zu		
entwickeln.	 Diese	 Delegationsbesuche	 werden	 ebenfalls	 von	 den	 internationalen		
Geldern	bezahlt	und	tragen	auch	zur	verstärkten	interdisziplinären	Zusammenarbeit	
innerhalb	unserer	Universität	bei.			

Teile	 dieser	 “internationalen	 Gelder”	 werden	 immer	 für	 “unvorhergesehene,	 aber	
strategisch	wichtige”	Dienstreisen	reserviert,	wie	beispielsweise	Besuche	des	öster-
reichischen	 Bundespräsidenten	 oder	 Wissenschaftsministers	 zusammen	 mit	 einer	
Wissenschaftsdelegation	im	Ausland	(die	BOKU	nominiert	hier	immer	einen	Vertreter	
um	 an	 diesen	Wissenschaftsdelegationen	 teilzunehmen)	 oder	 Lehrverpflichtungen	
von	BOKU-Wissenschaftlern	an	„noch	nicht“	Partneruniversitäten.

SZIU
Ungarn	 bietet	 qualitativ	
hochwertige	 Bildung	 im	
Herzen	 Europas.	 Wir	 se-
hen	 uns	 heute	 mit	 einer	
wachsenden	 Nachfrage	
an	 internationalen	 Stu-
dierenden	 konfrontiert,	
die	 in	 Ungarn	 studieren	
wollen.	 Neben	 der	 Qua-
lität	 der	 Lehre	 sowie	 in	
ganz	Europa	und	darüber	
hinaus	 anerkannten	 Ab-
schlüssen,	werden	Studierende	auch	von	den	 leistbaren	Lebenshaltungskosten	und	
dem	ausgesprochen	günstigen	Preis-Leistungsverhältnis	angezogen.	Der	sichere	und	
freundliche	 Lebensraum	mit	 seinen	 komfortablen	 öffentlichen	Verkehrsmitteln,	 die	
zentrale	Lage	des	Landes	innerhalb	Europas	und	die	unberührten	Naturschönheiten	
zusammen	mit	der	2000	 Jahre	alten,	 reichen	ungarischen	Geschichte	und	etlichen	
UNESCO	Welterbestätten	machen	Ungarn	ebenfalls	attraktiv.	Ungarn	 ist	auch	eines	
der	Spitzenländer	mit	der	höchsten	Anzahl	an	wissenschaftlichen	Nobelpreisträgern	
pro	 Kopf	 sowie	 zahlreicher	wissenschaftlicher	 Erfindungen	 vom	Vitamin	 C	 bis	 zum		
Rubik-Würfel	und	vielem	mehr.

Das	 Stipendium	 Hungaricum	 Stipendienprogramm	 wurde	 2013	 von	 der	 un-
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garischen	 Regierung	 eingeführt.	 Die	 Kernaufgabe	 des	 Programmes	 ist	 der	 An-
stieg	 der	 Zahl	 an	 ausländischen	 Studierenden	 in	 Ungarn	 und	 die	 Unterstützung		
ungarischer	Hochschulen	um	mehr	exzellente	ausländische	Studierende	anzuziehen.

Das	Programm	basiert	auf	bilateralen	Bildungskooperationsvereinbarungen,	die	von	
den	 zuständigen	 Ministerien	 für	 Bildung	 in	 den	 Entsenderstaaten	 und	 –gebieten		
sowie	Ungarn	oder	seinen	Institutionen	abgeschlossen	werden.	Derzeit	sind	mehr	als	
50	Entsedepartner	auf	vier	unterschiedlichen	Kontinenten	am	Programm	beteiligt.		

Jedes	Jahr	bewerben	sich	tausende	Studierende	aus	der	ganzen	Welt	für	Hochschul-
studienplätze	in	Ungarn.	Die	Zahl	der	Bewerber	für	das	Stipendium	Hungaricum	Pro-
gramm	steigt	kontinuierlich	an,	ebenso	die	Anzahl	der	verfügbaren	Stipendienplätze.	
Im	akademischen	Jahr	2017/2018	haben	circa	4000	Studierende	mit	ihrem	Studium	
im	Rahmen	des	Stipendium	Hungaricum	Programms	in	Ungarn	begonnen.	Das	Pro-
gramm	wird	von	der	Tempus	Public	Foundation	verwaltet.		

An	 der	 Szent	 István	 Universität	 waren	 im	 letzten	 Jahr	 256	 Stipendium	 Hungaricum		
Stipendianten	eingeschrieben	und	laut	aktueller	Statistiken	werden	sich	im	September	
2017	weitere	260	Studierende	anmelden.	Für	diese	Studierende	wird	die	Studienge-
bühr,	die	zwischen	2200	und	3000	EUR/Semester	beträgt,	von	der	ungarischen	Re-
gierung	an	das	SZIU	überwiesen.	Aus	diesen	Mitteln	wird	ein	zentraler	Fond	(circa	10	
Prozent)	abgezogen,	der	 für	bestimmte	 Internationalisierungsaktivitäten	verwendet	
wird,	wie	beispielsweise	für	die	zweisprachige	Beschilderung	unserer	Gebäude,	von	
Informationstafeln,	interaktiven	Karten	des	Campus	oder	zur	Entwicklung	internatio-
naler	Alumni.		

FAZ
Der	 Fakultätsrat	 der	 landwirtschaftlichen	 Fakultät	 der	 Universität	 Zagreb	 hat	 die		
Regelung	für	die	Zuerkennung	von	Geldmitteln	zur	Förderung	internationaler	Koope-
rationen	2006	übernommen	und	den	Fond	für	internationale	Kooperation	entwickelt.	
Mit	dieser	Regelung	werden	die	Kriterien	und	Abläufe	für	die	Vergabe	finanzieller	
Mittel	aus	dem	Fond	ermittelt.	Der	Fond	wird	vom	Beirat	für	 internationale		
Kooperation	sowie	dem	Vizedekan	für	internationale	Beziehungen	verwaltet.		
Finanzierungsquellen	des	Fonds	sind	zwei	Prozent	aller	Einnahmen,	die	
die	Fakultät	mit	dem	Unternehmensbereich	erzielt,	sowie	das	jähr-
liche	Budget	für	internationale	Kooperationen	der	Universi-
tät	Zagreb,	Teile	von	Gemeinkosten	von	internationalen		
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Forschungs-	und	Bildungsprojekten,	Erträge	aus	internationalen	IRP	Projekten	und	Er-
träge	aus	der	Organisation	von	Konferenzen,	Seminaren	und	anderen	IRP	Aktivitäten.			

Die	Mittel	 aus	 dem	 Fond	 werden	 laufend	 für	 die	 Erzielung	 der	 gesteckten	 Ziele	 im		
Strategieplan	verwendet.	Dies	geschieht	durch	 jährliche	Ergänzungen	der	Kategorien	
und	 Kriterien	 für	 den	 Erhalt	 von	Mitteln.	 Die	 Kriterien	werden	mit	 internationalen	
Trends	abgestimmt	und	basieren	auf	den	Entscheidungen	des	Gremiums.			

Finanzierte	 Aktivitäten	 beziehen	 sich	 hauptsächlich	 auf	 Studierendenmobilität		
(Incoming	 und	 Outgoing),	 Mobilitätsmaßnahmen	 für	 das	 wissenschaftlich-pädago-
gische	Personal	 (Incoming-	und	Outgoing-Lehrende	sowie	 für	ad	hoc	Besuche)	und	
für	 den	Abschluss	 von	 Vereinbarungen	 über	 neue	 Kooperationsformen.	 Außerdem	
werden	Gelder	für	die	Erhaltung	bereits	existierender	Verträge	verwendet,	sowie	für	
den	Beitritt	zu	neuen	internationalen	Universitätsnetzwerken.	In	Abstimmung	mit	den	
Strategiezielen	zur	vermehrten	Durchführung	von	internationalen	Projekten	werden	
auch	Reisen	von	wissenschaftlich-pädagogischem	Personal	der	 landwirtschaftlichen	
Fakultät	zu	Zwecken	von	Treffen	im	Rahmen	der	Ausarbeitung	von	Projektvorschlägen	
oder	für	die	Organisation	derartiger	Treffen	an	der	landwirtschaftlichen	Fakultät	durch	
den	Fond	abgedeckt.	Geldmittel	werden	hauptsächlich	für	Aktivitäten	verwendet,	die	
nicht	durch	bereits	bestehende	Austauschprogramme	finanziert	werden	können.	 In	
den	letzten	Jahren	unterstützte	der	Fond	Lehrende	bei	der	Durchführung	von	Modu-
len	in	Englisch	um	die	Internationalisierung	des	Lehrprozesses	zu	intensivieren.	

3. Entwicklung eines Plans für die Anwerbung von internationalen Studierenden
Der	Plan	für	die	Anwerbung	von	internationalen	Studierenden	sollte	folgendes	bein-
halten:

•	 Erweiterung	der	strategischen	internationalen	Partnerschaften,		 	 	
	 Forschungszusammenarbeiten,	Austausch-	und	Auslandsstudienprogramme	
•	 Teilnahme	an	Universitäts-	und	Stipendienmessen
•	Bewerbung	auf	Studienportalen
•	Einbeziehen	von	Alumni
•	 Einführung	oder	Optimierung	von	Universitätsmaterialien	für	die	Nutzung	auf		
	 mobilen	Endgeräten	(Apps)	
•	Optimierung	der	Universitätswebseite	
•	 Entwicklung	von	Inhalten	für	Soziale	Medien
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•	Erwerb	des	HR	Excellence	in	Research	Labels	für	die	Anwerbung	von	Wissen	
	 schaftlern	–	dies	könnte	zukünftig	auch	für	Werbezwecke	verwendet	werden	

Beispiel für Pläne zur Anwerbung internationaler Studierender, die bereits an CA-
SEE-In Partneruniversitäten eingeführt wurden: 

SZIE
Als	 Ergebnis	 von	 Verhandlungen	 der	 Universität	 sowie	 auf	 Fakultätsebene	 wurde	
2009	nach	wirksamen	Lösungen	für	eine	einheitliche	Auslegung	und	Organisation	der	
internationalen	 Beziehungen	 gesucht.	 Es	 wurde	 festgehalten,	 dass	 die	 Verwaltung		
strategischer	Partnerschaften,	Außenbeziehungen,	PR-Marketingkommunikation,	An-
werbung	von	internationalen	Studierenden	und	Absolventen	aus	einer	Hand	Synergi-
en	zu	Tage	bringen	kann,	die	für	die	Positionierung	der		Universität,	zum	Imageaufbau	
sowie	für	Werbung	und	die	Entwicklung	auf	nationaler	und	internationaler	Ebene	aus-
gesprochen	nützlich	sein	können.		Basierend	auf	Verhandlungen	mit	den	Leitern	der	
Fakultäten	wurde	herausgestrichen,	dass	es	ein	Bedürfnis	nach	einer	solchen	zentra-
len	Koordinationsstelle	 für	universitätsbezogene	 internationale	Beziehungen	gibt.	Die	
Schaffung	eines	einheitlichen	Clusters	würde	vorrangig	die	Wertsteigerungspotenziale	
der	 Fakultäten	 selbst	 beeinflussen	 und	 könnte	 dazu	 beitragen,	 die	 Autonomie	 der		
Fakultäten	beizubehalten.	

Die	Szent	István	Universität	spricht	Studierende	mittels	unterschiedlicher	Kanäle	an:	
internationale	Studierende	können	mit	zahlreichen	Stipendienprogrammen	oder	über	
ein	Vermittlungsbüro	als	Selbstzahler	studieren.	

Science without Borders
Im	September	2013	schloss	sich	Ungarn	dem	Programm	Science	without	Borders	an,	
wobei	die			Szent	István	Universität	eine	jener	Institutionen	war,	die	Studierende	der	
Agrartechnik	 in	Gödöllő	 und	 der	 Veterinärmedizin	 in	 Budapest	 erhielt.	 In	 vier	 auf-	
einanderfolgenden	Aufnahmen	schrieben	sich	an	der	SZIU	168	brasilianische	Studie-
rende	für	unterschiedliche	Masterprogramme	ein	und	SZIU	schaffte	so	Rang	vier	
jener	Universitäten	 in	Ungarn	mit	den	meisten	brasilianischen	Studieren-
den.	Die	Studiengebühr	der	teilnehmenden	Studierenden	wurde	von	
CAPES	 (brasilianische	 Bundesagentur	 für	 die	 Unterstützung	 und	
Bewertung	von	Graduiertenausbildung)	direkt	an	die	Univer-
sität	bezahlt.		
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KITE Mundus Programm
Die	Zielsetzungen	des	KITE	Projektes	sind	wie	folgt:

•	 die	europäischen	Hochschulen	in	der	Welt	beliebter	zu	machen
•	neue	zwischen-institutionelle	Kooperationen	der	EU	und	ACP	Staaten	(Afrika,		
	 Karibik	und	Pazifik)	zu	initiieren
•	 Lehr-	und	Studienkapazitäten	von	Hochschulen	zu	unterstützen	und	zu	stärken	
•	Mobilität	für	Studierende	mit	besonderen	Bedürfnissen	sicher	zu	stellen
•	das	Management	und	die	Internationalisierungsmöglichkeiten	von	Partnern		
	 weiter	zu	entwickeln	und	zu	stärken

Während	der	vier	Jahre,	die	das	Projekt	gelaufen	ist,	wurden	226	Stipendien	verteilt,	
die	 Teilzeitstudien	 oder	 Studiengänge	 (Master-	 oder	 Doktoratsstudienprogramme)		
finanziert	haben.	Unsere	Beliebtheit	in	der	Region	steigt	zum	Teil	durch	jene	Studie-
renden,	die	Stipendien	gewonnen	haben,	aber	auch	dank	unserer	Partner	im	Konsor-
tium.	Diese	Gegend	war	eher	unterrepräsentiert	 im	ehemaligen	Kontaktsystem	der	
SZIU.	Hoffentlich	werden	auf	diesem	Wege	auch	afrikanische,	karibische	und	Pazifik-
staaten	aktive	Partner	in	der	Kooperation.		

Das	Gesamtbudget	des	Projektes	auf	der	Ebene	des	Konsortiums	erreicht	für	vier	Jahre	
circa	vier	Millionen	Euro.	Der	Großteil	der	Ausgaben	fließt	in	die	Stipendien,	Zuschüsse	
für	Studierende,	Reisekosten	und	Versicherungen.	Der	Anteil	der	Konsortiumspartner	
hängt	von	der	Anzahl	der	in	Empfang	genommenen	Studierenden	ab.	In	Abstimmung	mit	
der	Länge	der	Weiterbildung	werden	die	Stipendien	von	den	Gastinstitutionen	bezahlt.

TIMUR Mundus Programm
Die	 Zielsetzungen	 des	 TIMUR	 Projektes	 sind	 ähnlich	 zu	 denen	 von	 KITE:	 über	 vier		
Jahre	hinweg	wurden	145	Stipendien	vergeben	und	das	Gesamtbudget	des	Projektes	
sind	2,999.950	EUR.	 In	diesem	Projekt	 richten	sich	95	Prozent	der	Mobilitäten	von		
Usbekistan	an	die	Unionspartner.

FAO – Stipendium der ungarischen Regierung
Die	folgenden	Master	of	Science	Studiengänge	werden	im	akademischen	Jahr	2017-
2018	auf	Englisch	angeboten:	

•	 Ländliche	Entwicklung	und	Agrarwirtschaft
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•	Gartenbau
•	 Landwirtschaftliches	Wassermanagement

Die	folgenden	Universitäten	sind	beteiligt:

•	 Szent	István	Universität,	Fakultät	für	Wirtschafts-	und	Sozialwissenschaften
•	 Szent	István	Universität,	Fakultät	für	Gartenbauwissenschaften
•	 Szent	István	Universität,	Fakultät	für	Agrar-	und	Umweltwissenschaften

Lehrveranstaltungen	werden	angeboten	sofern	die	Mindestteilnehmerzahl	an	Studie-
renden	erreicht	wird.	Das	Stipendium	beinhaltet:	

•	Anmeldungs-	und	Studiengebühren	für	den	Studienzeitraum	inklusive		 	
	 grundlegender	Bücher	und	Unterlagen
•	Unterbringung	in	einem	Studierendenwohnheim
•	Unterhaltskosten
•	Medizinische	Versorgung

Alle oben angeführten Kosten werden von der ungarischen Regierung finanziert,	
gemäß	der	Vereinbarung	zwischen	FAO	und	Ungarn	in	2007.

Bewohner	(die	Staatsangehörige	sein	müssen)	der	folgenden	Länder	können	sich	für	
das	Stipendiumsprogramm	bewerben:	

Afghanistan,	 Albanien,	 Algerien,	 Angola,	 Aserbaidschan,	 Armenien,	 Weißrussland,	
Bosnien	 und	 Herzegowina,	 Burkina	 Faso,	 Tschad,	 Ägypten,	 Äthiopien,	 Gambia,		
Georgien,	 Ghana,	 Jordanien,	 Kasachstan,	 Kenia,	 Kosovo,	 Kirgistan,	 Laos,	 Libanon,		
Mazedonien,	 Madagaskar,	 Mali,	 Myanmar,	 Moldawien,	 Mongolei,	 Montenegro,		
Namibia,	 Nigeria,	 Nordkorea,	 Palästina,	 Philippinen,	 Serbien,	 Somalia,	 Südsudan,		
Sudan,	Tadschikistan,	Turkmenistan,	Uganda,	Ukraine,	Usbekistan,	Vietnam,	Jemen.

Die	Szent	István	Universität	hat	jährlich	zehn	bis	zwanzig	FAO	Stipendianten.	

Stipendium Hungaricum Programm
Das	Stipendium	Hungaricum	Stipendienprogramm	wurde	2013	von	der	
ungarischen	Regierung	eingeführt.	Die	Kernaufgabe	des	Programmes	
ist	der	Anstieg	der	Zahl	an	ausländischen	Studierenden	in	Ungarn	
und	die	Unterstützung	ungarischer	Hochschulen	um	mehr	
exzellente	ausländische	Studierende	anzuziehen.
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Das	 Programm	 basiert	 auf	
bilaterialen	Bildungskoope-
rationsvereinbarungen,	
die	 von	 den	 zuständigen		
Ministerien	 für	 Bildung	 in	
den	 Entsenderstaaten	 und	
–gebieten	 sowie	 Ungarn	
oder	 seinen	 Institutionen	
abgeschlossen	 werden.	
Derzeit	 sind	 mehr	 als	 50	
Entsedepartner	 auf	 vier	
unterschiedlichen	 Konti-
nenten	 am	 Programm	 be-
teiligt.

Jedes	Jahr	bewerben	sich	tausende	Studierende	aus	der	ganzen	Welt	für	Hochschul-
studienplätze	in	Ungarn.	Die	Zahl	der	Bewerber	für	das	Stipendium	Hungaricum	Pro-
gramm	steigt	kontinuierlich	an,	ebenso	die	Anzahl	der	verfügbaren	Stipendienplätze.	
Im	akademischen	Jahr	2017/2018	haben	circa	4000	Studierende	mit	ihrem	Studium	
im	Rahmen	des	Stipendium	Hungaricum	Programms	in	Ungarn	begonnen.	Das	Pro-
gramm	wird	von	der	Tempus	Public	Foundation	verwaltet.

Das	Stipendium	beinhaltet	folgendes:

•	 Kostenlose	Ausbildung
	»Befreiung	von	den	Studiengebühren

•	Monatliches	Gehalt	
	» Für	Außerordentliche,	auf	Bachelor-,	Master-	und	einstufigem	Masterniveau:			
	 monatlicher	Betrag	von	HUF	40.460	(ca.	EUR	130)	Zuschuss	zu	den	Lebens-		
	 haltungskosten	in	Ungarn,	für	zwölf	Monate	pro	Jahr,	bis	zum	Abschluss	des		
	 Studienprogramms
	»Auf	Doktoratsebene:	laut	ungarischer	Gesetzgebung	ist	der	monatliche		 	
	 Beitrag	für	das	Stipendium	HUF	140.000	(ca.	EUR	450)	für	die	erste		 	
	 Ausbildungsphase	(4	Semester)	und	HUF	180.000	(ca.	EUR	580)	für	die		 	
	 zweite	Phase	(4	Semester)	–	für	zwölf	Monate	pro	Jahr,	bis	zum	Abschluss		
	 des	Studienprogramms.			
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•	Unterkunft
	»Platz	in	einem	Studierendenwohnheim	oder	ein	Zuschuss	von	HUF	40.000		
	 für	Unterbringungskosten	für	die	gesamte	Dauer	des	Stipendiums

•	Krankenversicherung
	»Dienstleistungen	der	Gesundheitsvorsorge	laut	der	relevanten	ungarischen		
	 Gesetzgebung	(Akt	Nummer	80	von	1997,	nationale	Krankenversicherungs-	
	 karte)	und	zusätzliche	Krankenversicherung	bis	zu	HUF	65.000	(ca.	EUR	225)		
	 pro	Jahr	und	Person	

Die	Szent	István	Universität	hat	bereits	451	Stipendium	Hungaricum	Wissenschaftler	
für	Bachelor,	Master-	und	Doktoratsprogramme	aufgenommen.

Anwerbung durch Agenturen
Neben	Stipendienprogrammen	versuchen	wir	auch	internationale	Studierende	anzu-
werben,	die	sich	selbst	finanzieren.	Wir	haben	mit	mehr	als	zwanzig	Agenturen	welt-
weit	Vereinbarungen	um	unsere	Studienprogramme	zu	bewerben.		Dies	gilt	besonders	
für	den	Mittleren	Osten,	Ostasien	und	Afrika.	In	diesen	Fällen	bieten	wir	PR	Materialen	
für	die	Agenturen	an	und	kooperieren	eng	mit	ihnen	während	der	Visaverfahren.	SZIU	
bietet	7-10	Prozent	der	Studiengebühr	im	ersten	Semester	als	Provision.

SWOT Analyse zur Internationalisierung

Stärken:
Bei	 der	 Entwicklung	 unserer	 internationalen	 Beziehungen	 ist	 unsere	 Stärke,	 dass	
sowohl	unsere	Bildungs-	 als	 auch	die	 Forschungsaktivitäten	dank	unserer	mehr	als	
200-jährigen	Tradition	eine	große	Bandbreite	abdecken.	Zusätzlich	stärken	die	effizi-
ente	Arbeit	und	Erfahrung	unserer	Lehrenden	und	Mitarbeiter	sowie	das	entwickelte	
wissenschaftliche	 Leben	 in	 Ungarn	 die	 internationale	 Position	 unserer	 Universität.	

•	Hoch	qualifizierte	und	zielstrebige	Lehrende	und	Forscher
•	Hohes	Ansehen	der	Lehre	bei	internationalen	Bildungsprogrammen
•	 Starke	internationale	Beziehungen	zwischen	Lehrenden	und		 	
	 Forschern	
•	 Internationale	Programme	bedeuten	Finanzquellen	für		
	 Entwicklungen
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Schwächen/noch zu stärkende Bereiche:
Die	Aufsplitterung,	die	in	Bereichen	der	Landwirtschaft	in	Ungarn	beobachtet	werden	
kann,	verringert	nicht	nur	in	starkem	Maße	den	Ruf	unserer	Forscher,	sondern	schafft	
auch	eine	der	größten	Hürden,	die	es	für	die	Förderung	und	Weiterentwicklung	der	
exzellenten	ungarischen	Ergebnisse	im	agrar-	und	naturwissenschaftlichen	Bereich	zu	
überwinden	 gilt.	 Zusätzliche	 Schwierigkeiten	 entstehen	 durch	 das	 überlastete	Uni-
versitätspersonal,	zu	geringe	englische	Information	und	es	gilt	unsere	internationale	
Präsenz	zu	steigern.		

•	Weniger	Angestellte	und	daraus	resultierend	überarbeitete	Lehrende	und		 	
	 Forscher
•	Keine	konkurrenzfähigen	Löhne

Möglichkeiten:
Ernsthaftes	 internationales	 Interesse	 wurde	 in	 unserem	 technischen	 Training	
ausgedrückt.	 Dies	 zeigt	 sich	 in	 der	 Förderung	 unserer	 Trainings,	 den	 immer		
breiter	 aufgestellten	 Universitätskontakten,	 dem	 kürzlich	 entwickelten	 Zent-
rum	 für	 Ausbildung	 und	 Forschung	 im	 Bereich	 technischer	 Information	 und	 der		
großen	 Bandbreite	 an	 internationalen	 Stipendien,	 die	 unseren	 Studierenden	 zur	
Verfügung	 stehen.	Die	einzigartigen	geografischen	Vorzüge	auf	unseren	Universitäts-
geländen	 bedeuten	 auch	 einen	 wesentlichen	Wettbewerbsvorteil	 in	 der	 internati-
onalen	 Hochschullandschaft.	 Wir	 fördern	 die	 Reputation	 von	 talentierten	 jungen		
Lehrenden	und	Forschern	in	dem	wir	ihre	Forschungsreisen	ins	Ausland	unterstützen.			

•	Der	hohe	Anteil	an	Studierenden	bei	den	Wettbewerben	der	Studierenden-	
	 Wissenschaftsgesellschaft	ist	ein	Garant	für	erfolgreiche	zukünftige	Lehrende		
	 und	Forscher.
•	Vielversprechende	Bildungsprogramme:	Landwirtschaft	und	Nahrungsmittel-	
	 produktion	sind	auch	international	strategisch	bedeutsam.

Bedrohungen:
Der	starke	 internationale	Wettbewerb	 in	der	Region	und	auch	die	Nähe	und	Anzie-
hungskraft	von	Budapest	erschweren	die	Anwerbung	von	Studierenden	und	in	vielen	
Fällen	ist	Gödöllö	nicht	Endziel	vieler	Bewerber.	Die	Lage	wird	durch	die	typische,	all-
gemeine	demografische	Situation	der	Region	und	vieler	Länder	verschärft.	

•	Anziehungskraft	des	privaten	Sektors
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•	Migration	von	Berufseinsteigern
•	Andauernde	Instabilität	i.d.	Hochschullehre,	nachhinkende	Strategieentwicklung

Ja Nein Teilweise
Die	 Institution	hat	Bachelor-	und/oder	Masterprogramme	
in	einer	Fremdsprache

o

Es	gibt	ein	Doktoratsprogramm	in	einer	Fremdsprache o

Die	 Institution	 ist	 Teil	 eines	 Programmes	 mit	 zwei	 oder	
mehreren	Abschlüssen

o

Es	gibt	internationale	Programme,	die	in	die	Bachelor-	und/
oder	Masterprogramme	auf	Ungarisch	integriert	sind	(z.B.	
regionale	Studien,	Fremdsprachen,	Kulturen)	

o

Es	 gibt	 die	 Möglichkeit	 innerhalb	 der	 Lehrpläne	 Fremd-	
sprachen	zu	lernen

o

Es	gibt	einige	Gegenstände,	die	für	Studierende	der	unga-
rischen	Programme	in	einer	Fremdsprache	verfügbar	sind

o

Pflichtlektüre	in	einer	Fremdsprache	ist	in	den	Gegenstän-
den	der	Programme,	die	auf		Ungarisch	gehalten	werden,	
integriert

o

Die	Institution	informiert	ihre	Lehrenden	und	Studierenden	
über	internationale	Möglichkeiten

o

Es	gibt	eine	Lehrplankommission,	die	sich	mit	internationa-
len	Ausbildungsprogrammen	befasst

o

Die	Institution	hat	einen	gültigen	Erasmus	Hochschulchar-
ter-Vertrag

o

Die	Institution	hat	ein	ECTS	Siegel	 o

Die	Institution		ist	Teil	des	internationalen	Ausbildungsnetz-
werkes

o

An	 der	 Institution	 gibt	 es	 Austauschvereinbarungen	 zur		
Förderung	von	Studierenden-	und	Lehrendenmobilität

o

Ausländische	Gastprofessoren	unterrichten	regelmäßig	an	
der	Institution

o
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Ja Nein Teilweise
Es	gibt	internationale	professionelle	Programme,	die	an	der	
Institution	anerkannt	sind

o

Das	 Gremium	 für	 die	 Anrechnung	 von	 Studienleistungen	
bereitet	einen	jährlichen	Bericht	seiner	Aktivitäten	vor

o

Die	Institution	hat	Programmangebote	im	Ausland o

In	der	 Bewertung	der	 Leistungen	 von	 Lehrenden	werden	
internationale	 Aktivitäten	 in	 einem	 separaten	 Teil	 ange-
führt	und	diese	werden	bei	der	Beförderung	berücksichtigt

o

Die	Geldmittel,	die	 für	 internationale	Beziehungen	ausge-
geben	werden	können,	beinhalten	die	Kosten	von	Büro	und	
Mitarbeitern		in	einer	separaten	Reihe	im	Budget	der	Ins-
titution

o

Es	gibt	ein	separates	Marketingbudget	für	Internationalisie-
rung	(Anwerbung	von	Studierenden,	Teilnahme	an	Studie-
rendenmessen,	Förderungen	etc.)

o

Es	gibt	Geldmittel	zur	Förderung	von	Studierenden,	die	ins	
Ausland	gehen

o

Es	 gibt	 einen	 Verantwortlichen	 für	 Gegenstände,	 die	 in						
einer	Fremdsprache	unterrichtet	werden,	mit	einer	separa-
ten,	unabhängigen	Organisation

o

Es	gibt	ein	Büro,	das	sich	mit	ein-	und	ausgehenden	Reisen	
und	Dienstleistungen	bezüglich	internationaler	Themen	für	
Studierende	und	Lehrende	befasst

o

Es	 sind	 nicht-ungarische	 Staatsbürger	 im	 internationalen	
Büro	angestellt

o

Es	gibt	eine	Website	in	einer	Fremdsprache o

Die	Personalstrategie	der	 Institution	befasst	sich	 in	einem	
separaten	Kapitel	mit	dem	steigenden	Anteil	an	ausländi-
schen	Lehrenden	

o

Bestimmte	Stellen	werden	international	beworben	 o
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Ja Nein Teilweise
Lehrende	werden	mit	unterschiedlichen	Anreizen	ermutigt	
in	einer	Fremdsprache	zu	unterrichten

o

Es	gibt	Forscherpositionen	und	Postgraduierten-Stipendien	
dank	internationaler	Forschungsprojekte	

o

Die	Institution	unterstützt	ihre	Lehrenden	bei	der	Teilnah-
me	an	Konferenzen	und	Studienreisen	im	Ausland	

o

 
4. Entwicklung des Managementplans des studentischen Lebenszyklus

Im	 weitesten	 Sinne	 beinhaltet	 der	 studentische	 Lebenszyklus	 alle	 Bereiche		
zwischen	dem	ersten	Kontakt	mit	potenziellen	Studierenden	bis	zu	deren	Abschluss,		
lebenslangem	Lernen	und	Karrieremanagement	für	Absolventen	(Wankel	2010).	Der		
studentische	 Lebenszyklus	 richtet	 das	 Augenmerk	 auf	 den	 gesamten	 Verlauf	 eines	
Studierenden	von	der	Aufnahme	bis	zum	Absolventen,	um	den	Erfolg	von	Studieren-
den	 sicherzustellen.	Die	Entwicklung	eines	 vertieftes	Wissen	über	das	Engagement	
und	die	 Leistungen	 von	 Studierenden	 in	 ihren	 Studienprogrammen	 ist	wichtig	und	
erfolgt	mittels	Analyse	der	Studierendenbedürfnisse	während	diese	 ihr	Studienpro-
gramm	 durchlaufen	 (Burton,	 Chester,	 Xenos,	 &	 Elgar	 2013).	 Viele	 Einflussfaktoren	
sind	 bei	 den	 Entscheidungsprozessen	 zukünftiger	 Studierender	 wesentlich.	 Es	 ist	
für	Hochschulinstitutionen	 von	entscheidender	Bedeutung	die	 richtige	 Information	
zur	 richtigen	Zeit	bieten	 zu	können.	Um	effizient	 zu	kommunizieren,	 ist	es	bedeut-
sam	zu	verstehen,	welche	Art	der	Nachrichtenübermittlung	bei	zukünftigen	Studie-
renden	am	besten	ankommt,	während	sie	sich	 ihren	Weg	durch	den	studentischen		
Lebenszyklus	bahnen.		

Der	 studentische	 Lebenszyklus	 umfasst	 alle	 Aufgaben	 und	 Bereich	 von	 Studieren-
den,	Lehrenden	und	administrativen	Mitarbeitern,	die	im	Laufe	einer	akademischen	
Ausbildung	(alle	Schritte	von	der	Anwerbung,	Bewerbung,	Zulassung	und	Einschrei-
bung,	über	die	Teilnahme	an	Lehrveranstaltungen	und	Prüfungen	bis	hin	zum	
Abschluss)	berührt	werden.		

Der	 erste	 Berührungspunkt	 kann	 dem	 Bewerbungsprozess		
wesentlich	 vorausgehen	 und	 umfasst	 die	 Phase	 der	 Auf-
merksamkeitssteigerung	 und	 Entscheidungsfindung.	 Der		
studentische	 Lebenszyklus	 beginnt	 mit	 dem	 Anwer-
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ben	eines	Studierenden.	
Dies	 kann	 oftmals	 zwei	
oder	mehrere	 Jahre	 vor	
Immatrikulation	 in	 der	
Hochschule	 sein.	 Von	
der	 Unterstützung	 bei	
der	Bewerbung	und	An-
werbung	 geht	 der	 stu-
dentische	 Lebenszyklus	
weiter	 über	 Einweisung,	
Unterstützung	 bei	 spe-
zifischen	 Lehrveranstal-
tungen	 hin	 zu	 Lernen,	
Lehren	und	Beurteilung.	
Die	finalen	Stufen	des	studentischen		Lebenszyklus	beinhalten	das	Karrieremanage-
ment	 und	 lebenslanges	 Lernen.	 Die	 Zugehörigkeit	 als	 Absolvent	 unterstützen	 das		
lebenslange	Lernen	und	kontinuierliche	Engagement	an	der	Universität.

Management des studentischen Lebenszyklus
•	Prozess	des	Führens	bis	zur	Zulassung:	Anfrage	/	Tag	der	offenen	Türe
•	 Zulassungsprozess	für	Studierende		
•	 Studieren:	Aufnahme	/	Anmeldung	für	ein	Modul	/	Studierendenverwaltung		
	 –	Lehrveranstaltungen	und	Prüfungsleistungen	/	Prüfungen	und	Beurteilungen		
	 /	Verfolgen	von	Lernzuwächsen	und	dem	Lehrplan	/	Karriereförderung	und			
	 weitere	Unterstützungsleistungen	/	internationale	außerlehrplanmäßige		 	
	 Aktivitäten	/	Angebote	und	Dienstleistungen	/	Beurteilung	und	Evaluation	
•	Abschluss,	Alumnivereinigung

Beispiele für das Management des studentischen Lebenszyklus, die bereits an CA-
SEE-In Partneruniversitäten etabliert wurden: 

BOKU
An	der	BOKU	reicht	die	 Internationalisierung	während	des	studentischen	Lebenszy-
klus	idealerweise	von	der	Zulassung	bis	zum	Abschluss.	Dies	wird	auf	der	Webseite,	
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welche	sowohl	 in	Deutsch	als	auch	Englisch	verfügbar	 ist,	 sichtbar.	Darüber	hinaus	
bieten	alle	Serviceeinrichtungen	Unterstützung	 für	 international	Studierende	 in	 zu-
mindest	 diesen	 beiden	 Fremdsprachen.	 Beginnend	 ab	 dem	 Masterniveau	 gibt	 es		
etliche	Studienprogramme,	die	 in	Englisch	gehalten	werden	–	entweder	nur	an	der	
BOKU	oder	zusammen	mit	internationalen	Partnern.	Auch	in	den	auf	Deutsch	gehal-
tenen	Studienprogrammen	wird	von	Studierenden	die	Teilnahme	an	etliche	Kursen	in	
einer	Fremdsprache	verlangt.	Es	gibt	eine	Vielzahl	an	Lehrveranstaltungen	in	Englisch	
und	ein	laufend	wachsendes	Angebot.

Für	gemeinsame	internationale	Programme	gibt	es	gemeinschaftliche	Management-
pläne	für	die	Administration	der	Mobilitäten	zwischen	den	Partnern.	So	gibt	es	bei-
spielsweise	für	den	Danube	AgriFood	Master	im	Rahmen	des	CASEE	Netzwerks	koor-
dinierende	akademische	und	nicht-akademische	Mitarbeiter	an	jeder	Universität,	die	
sich	in	regelmäßigen	Abständen	treffen,	um	ihr	gemeinsames	Management	weiter	zu	
verbessern.			

ERASMUS	Outgoing	and	Incoming	Studierendenmobilitäten	und	Praktika	werden	mit-
tels	einer	speziellen	Datenbank	(Mobility	Online)	verwaltet.	Diese	erlaubt	transparente	
Abläufe	für	alle	Aktivitäten	von	der	Bewerbung	über	die	Auswahl	der	Stipendiaten	und	
der	Mobilitätsphase	im	Ausland	bis	hin	zur	Rückkehrphase.		Diese	Datenbank	ist	für	
alle	Mitglieder	des	internationalen	Teams	verfügbar	(mit	unterschiedlichen	Lese-	und	
Schreibrechten),	so	dass	die	Abwicklung	von	Studierendenanfragen	jederzeit	möglich	
ist,	unabhängig	davon,	ob	die	zuständige	Person	z.B.	in	Krankenstand	oder	im	Urlaub	
ist,	 da	 alle	 Emails	 an	 die	 Studierenden	 in	 der	 Datenbank	 gespeichert	werden	 und		
daher	 eine	 Nachverfolgung	 der	 Aktivitäten	 leicht	 möglich	 ist.	 Dieses	 System	 zum		
Management	des	studentischen	Lebenszyklus	über	eine	online	Datenbank	wird	der-
zeit	auch	auf	andere	Stipendienprogramme	ausgeweitet.

FAZ
Entwicklung	des	Managementplans	für	den	studentischen	Lebenszyklus:

Die	Landwirtschaftliche	Fakultät	der	Universität	Zagreb	unterstützt	die	Verwal-
tung	von	Studierenden	für	den	kompletten	studentischen	Lebenszyklus	
von	der	Anfrage	über	die	Bewerbung	und	Anmeldung	bis	zum	Ab-
schluss	und	Absolventenaktivitäten.

Das	Management	des	studentischen	Lebenszyklus	bein-
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haltet	die	folgenden	Schlüsselbereiche	und	Prozesse,	die	 in	Verbindung	zur	Verwal-
tung	der	Studierenden	stehen:

•	Marketing	und	Anwerbung	(Tag	der	offenen	Tür,	Studierendenmessen)
•	Bewerbung	
•	 Zulassung	
•	Anmeldung	/	Immatrikulation
•	Prüfungsleistungen	und	Beurteilung
•	 Studienverlauf	(Bachelorstudium	→	Masterstudium	→	Doktoratsstudium)	
•	Abschluss	
•	Alumni

Studieninteressierte
Die	 landwirtschaftliche	Fakultät	hat	eine	aktive	Webseite,	wo	Studieninteressierte	 In-
formationen	 über	 die	 jeweiligen	 Studienprogramme	 sowie	 Aufnahmekriterien	 und	
-abläufen	 finden	 können.	 Für	 detailliertere	 Informationen	 gibt	 es	 außerdem	 ein		
Studierendenservice	 an	 der	 landwirtschaftlichen	 Fakultät,	 wo	 sich	 mögliche		
Kandidaten	über	die	Anmeldung	und	Studiengänge	in	persönlichen	Gesprächen,	via	
Email	oder	telefonisch	informieren	können.	

Derzeitige Studierende
Bei	der	Aufnahme	erhalten	Studierende	eine	Einführung	über	 ihre	Verpflichtungen	
und	Rechte	während	des	 Studiums	und	 sie	werden	über	 grundlegende	 Studienbe-	
stimmungen	 informiert.	 All	 diese	 Informationen	 sind	 auch	 vom	 Studienprogramm-	
koordinator,	 der	 Studierendenkanzlei,	 Webseite,	 Anschlagtafeln	 und	 dem	 Student	
Support	Center	und	Karriereentwicklungsbüro	verfügbar.		

Während	 des	 Studiums	 an	 der	 landwirtschaftlichen	 Fakultät	 werden	 inländische		
Studierende	zu	Moblitätsprogrammen	ermutigt.	Dies	geschieht	dank	Regelungen,	für	
den	Austausch	von	Studierenden	zwischen	unterschiedlichen	Studien	auf	demselben	
Niveau	 regeln.	 Es	 gibt	Mindestanforderungen	 für	 die	 Aufnahme	 zu	Masterstudien.	
Auch	die	Aufnahme	von	Studierenden	von	anderen	Hochschulen	ist	möglich.

Die	Bestimmungen	zum	Studium	von	Bachelor-	und	Masterstudien	an	der	landwirt-
schaftlichen	 Fakultät	 der	 Universität	 Zagreb	 regulieren	 den	 Transfer	 von	 anderen		
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Studienprogrammen	auf	demselben	Niveau.		

Der	 Transfer	 zu	 anderen	 Studienprogrammen	 an	 der	 landwirtschaftlichen	 Fakultät	
wird	selten	während	eines	Studiums	auf	Bachelorniveau	genutzt.	Es	ist	öfter	der	Fall,	
dass	 Studierende	 nach	 Abschluss	 ihres	 Bachelorstudiums	 entscheiden	 ein	Master-	
studium	in	einem	Studienbereich	zu	beginnen,	der	sich	von	ihrem	Bachelorstudium	
unterscheidet.

Die	Studierendenmobilität	innerhalb	der	Universität	oder	Fakultät	wird	durch	die	An-
rechnung	der	bereits	von	den	Studierenden	in	den	relevanten	Studienprogrammen	
gesammelten	ECTS	Kreditpunkte	gefördert.		Die	Anmeldung	zu	einem	weiterführen-
den	Studium	ist	für	alle	Studierenden	möglich,	die	einen	fachlichen	Bachelorstudien-
gang	an	dieser	oder	einer	anderen	Hochschule	abgeschlossen	haben.	Die	Anmeldung	
zu	 einem	weiterführenden	 Studium	 ist	 auch	 für	 jene	 Studierende	möglich,	 die	 ihr	
Fachstudium	mit	einem	Notenschnitt	über	3,5	abgeschlossen	haben.

Auf	 allen	 Studienebenen	 haben	 Studierende	 die	 Möglichkeit	 an	 internationalen		
Mobilitätsprogrammen	 teilzunehmen	 (Erasmus+,	 CEEPUS,	 bilateraler	 Austausch,	
etc.).	 Das	 Büro	 für	 internationale	 Beziehungen	 unterstützt	 Studierende	 bei	 allen		
internationalen	Aktivitäten.

Ehemalige Studierende
Nach	 dem	 Studienabschluss	 und/oder	 während	 der	 Promotion	 erhalten	 Studie-
rende	 ein	 Anmeldeformular	 für	 den	 Absolventenverband	 der	 landwirtschaftlichen		
Fakultät,	um	so	die	Zielsetzungen	ihrer	Heimateinrichtung	zu	unterstützen	und	um	die		
Verbindungen	zwischen	Alumni,	Gesellschaft	und	Heimatinstitution	zu	stärken.		

SZIE
Ähnlich	wie	an	der	BOKU	hat	auch	die	Szent	István	Universität	die	Lizenz	für	das	SOP	
Mobility-Online	Studierendenmobilitätsmanagementprogramm	erworben.	Mobi-
lity-Online	unterstützt	das	Management	von	Mobilität,	Anwerbung	und	Zulas-
sungsprozessen	für	alle	Arten	von	Teilnehmern	(Outgoing	Studierende/	
Professoren,	internationale	Incoming	Studierende/Professoren,	Gast-
wissenschaftler,	Praktikanten	und	Mitarbeiter).		

Mobility-Online	 vereinfacht	 alle	 Verwaltungsprozesse	 zwi-
schen	 dem	 Büro	 für	 internationale	 Beziehungen	 und	
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dem	Bewerber	durch:

•	 Papierloses	Management	aller	Arten	von		
	 Mobiltäten,		Anwerbung	und	Zulassungsprozessen	
•	 Portal	für	online	Präsentationen	Ihrer	Partner,	Kooperationen,	Austausch	und		
	 Studienprogrammen	
•	Anpassbare	Onlinebewerbungsformulare
•	 Einstellbares	Schritt-für-Schritt	Management	für	interne	Abläufe
•	 Einfach	zu	bedienende	Netzwerkerfassung	für	das	Management	von		 	
	 Internationalisierung:	Partnerschaften,	Kooperationen	und	Vereinbarungen		
•	Automatische	Berichte	und	Statistiken
•	Effizientes	Budget	und	Stipendienmanagement
•	Personalisierte	Benutzerkonten	

Außerdem	 arbeiten	 die	 internationalen	 Büros	 auf	 zentraler	 und	 Fakultätsebene	
eng	zusammen	mit	dem	ESN	Studierendennetzwerk	des	SZIU.	Dieses	unterstützt	 in	
vielen	 Belangen	 des	 täglichen	Management,	 bei	 sozialen	 Aktivitäten,	 persönlicher		
Betreuung	und	Veranstaltungsorganisation.	http://sziu.hu/getting-around

Im	Auftrag	der	Tempus	Public	Foundation	(im	Rahmen	EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001	
Projektes)	 wurde	 eine	 Studie	 durchgeführt,	 um	 die	Meinungen	 von	 internationalen	
Voll-	und	Teilzeitstudierenden	in	Ungarn	einzufangen,	ihre	Wahrnehmungen	und	Ein-
stellungen	zu	Ungarn,	seinen	Bildungsservices	und	Mobilität	zu	analysieren.	Die	ge-
samte	Studie	ist	unter	folgendem	Link	verfügbar:		

http://tka.hu/docs/palyazatok/hallgatoi-elegedettseg-tanulmanykotet-en.pdf

Wir	sind	stolz,	dass	die	Szent	 István	Universität	als	erste	von	18	ungarischen	Hoch-
schulen	in	drei	Kategorien	gereiht	wurde	(wenn	wir	nur	die	mind.	100	Antwortenden	
berücksichtigen).	Diese	drei	Kategorien	sind	Qualität	der	Institution	und	Bildung,	Hilfe	
bei	allgemeiner	Orientierung	und	Institutsdienstleistungen	(Tabelle	33,	Seite	56).		

USAMVBT
Das	Management	des	studentischen	Lebenszyklus	an	der	BUASVMT	deckt	folgende	
Prozesse	ab,	die	im	Zusammenhang	mit	der	Abwicklung	der	Studierenden	stehen:	
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•	Marketing	und	Anwerbung	(Tag	der	offenen	Tür,		 	 	 	
	 Studierendenmessen,	Präsentationen	der	Universität	an	Schulen)	
•	 Zulassung	
•	Anmeldung	/	Immatrikulation
•	Prüfungsleistungen	und	Beurteilung
•	 Studienverlauf	(Bachelorstudium	→	Masterstudium	→	Doktoratsstudium)	
•	Abschluss	
•	Alumni	

Jede	 der	 sechs	 Fakultäten	 der	 Universität	 hat	 ihre	 eigene	 Webseite,	 welche	 die		
Informationen	über	jedes	Studienprogramm	bietet	sowie	einen	Anmeldekalender	hat	
und	über	die	Abläufe	informiert.	

Zu	Beginn	eines	jeden	akademischen	Jahres	nominiert	das	Dekanat	den	Dekan	für	das	
Studienjahr,	welcher	als	Hauptansprechpartner	für	den	gesamten	Studienzyklus	gilt.			

Die	Universität	hat	einen	Vizerektor,	der	für	Studierendenaktivitäten	verantwortlich	ist	
und	jede	Fakultät	verfügt	über	einen	Vizedekan	mit	denselben	Aufgaben.	An	der	Uni-
versität	gibt	es	auch	ein	Student	Support	Center	zur	Unterstützung	von	Studierenden	
und	ihrer	Karriereentwicklung.				

Bei	 der	 Aufnahme	 stellen	 das	 Sekretariat	 und	 der	 Dekan	 des	 Studienjahres	 den		
Studierenden	ihre	Aufgaben	und	Rechte	während	des	Studiums	vor	und	geben	den	
Studierenden	 grundlegende	 Informationen	 zu	 den	 Studienprogrammen	 sowie	 der	
Studienordnung.	

Während	des	Studiums	werden	Auslandspraktika	bei	etlichen	Firmen	und	Landwirt-
schaftsbetrieben	gefördert.		

Jedes	Jahr	werden	Studierendenkonferenzen	sowie	ein	Sport-	und	fachlicher	Wett-
bewerb	 namens	 Agronomiada	 zwischen	 Studierenden	 der	 vier	 rumänischen		
Agraruniversitäten	veranstaltet.		

Zu	Beginn	eines	jeden	neuen	akademischen	Jahres	vergibt	die	Univer-
sität	Auszeichnungen	für	Studierende	mit	den	besten	Ergebnissen	
im	abgelaufenen	Studienjahr.		

Anmeldungen	 zu	 Masterstudiengängen	 sind	 für	
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alle	Studierenden	möglich,	die	einen	Bachelorstudiengang	an	derselben	oder	einer		
anderen	Hochschule	abgeschlossen	haben.		

Auf	 allen	 Studienebenen	 haben	 Studierende	 die	 Möglichkeit	 an	 internationalen		
Mobilitätsprogrammen	 teilzunehmen	 (Erasmus+,	 CEEPUS).	 Es	 gibt	 einen	 Erasmus+	
Koordinator	auf	Universitätsebene	und	auch	sechs	Koordinatoren	an	jeder	Fakultät.		

Nach	dem	Abschluss	können	Absolventen	dem	Alumniverband	beitreten.

SAUM
An	der	SAUM	gibt	es	jedes	Jahr	einen	“Tag	der	offenen	Tür”.	Zielsetzung:	die	Universität,	
ihre	Angebote,	Studienprogramme	und	Möglichkeiten	kennenzulernen.		

Außerdem	 organisiert	 die	 Abteilung	 für	 internationale	 Beziehungen	 jedes	 Jahr		
Informationstage	an	 jeder	SAUM	Fakultät.	Während	dieser	Veranstaltungen	können		
Studierenden	und	Lehrende	Informationen	zu	internationalen	Projekten,	Berufspraxis	
im	Ausland	und	Möglichkeiten	für	Mobilitätszuschüsse	erhalten.

Jedes	 Jahr	 im	 November	 oder	 Dezember	 wird	 an	 der	 SAUM	 der	 International	 day		
organisiert,	 bei	 dem	 ausländische	 Studierende	 ihre	 Kulturen	 und	 Traditionen		
präsentieren.	 Es	 gibt	 Ehrengäste	 bei	 diesen	 Veranstaltungen	 wie	 beispielsweise		
Repräsentanten	 von	 Botschaften,	 ausländischer	 Partneruniversitäten,	 Betrieben,		
Ministerien	oder	Interessensvertretern.	

Die	finanzielle	Unterstützung	 ist	 ein	wesentlicher	 Faktor,	 um	ein	 Studienprogramm	
fortsetzen	 zu	 können.	 Aus	 diesem	 Grund	 bietet	 SAUM	 spezielle	 Stipendien	 für		
Studierende	mit	Beeinträchtigungen	und	aus	gefährdeten	Familien.	Basierend	auf	den	
Entscheidungen	 des	 Verwaltungsrats	 erhalten	 einige	 Studierende	 aus	 gefährdeten	
Gruppen	kostenlose	Unterkunft.	

SAUM	 bietet	 Möglichkeiten	 und	 Anreize	 zu	 Erfolg,	 da	 exzellente	 Studierende	 für		
Regierungsstipendien,	 akademische	 Mobilitätsstipendien,	 wissenschaftliche		
Konferenzen	 und	 Sommerschulen	 vorgeschlagen	 werden.	 Studierende	 können		
kostenlos	 an	 außeruniversitären	 Aktivitäten	 (Kunst	 und	 Sport)	 teilnehmen.	 Es	 gibt		
internationale	Studierendenfestivals	und	fachliche	Wettbewerbe.	

Der	 Verlauf	 des	 Studiums	 wird	 durch	 unterschiedliche	 digitale	 Anwendungen	 wie	
Moodle,	die	elektronische	Bücherei,	Emails,	Webseiten	oder	anderen	Systemen,	die	
Studierende	mit	der	Fakultät	und	ihrer	Lernumgebung	verbindet,	erleichtert.	
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Studierende	haben	die	Mög-
lichkeit	 einem	 Forschungs-
team	 beizutreten	 und	 mit	
Hilfe	des	Karrierenbüros	ein	
Mitarbeiter	zu	werden.

SAUM	 hat	 ein	 Labor	 für	
Lebenslanges	 Lernen	 und	
ein	 spezielles	 Zentrum	 für		
Angestellte	in	der	Forstwirt-
schaft.	 Lehrende	 bieten	 in	
unterschiedlichen	Bereichen	
Beratung	 für	 Absolventen.	

SAUM	hat	eine	spezielle	externe	Kommission	für	die	Beurteilung	von	Studierenden-
wissen	die	Vorschläge	für	die	Verbesserung	der	Lehr-	und	Studienpläne	macht,	um	
hoch	qualifizierte	Fachkräfte	vorzubereiten.	Die	Qualität	der	Absolventen	wird	durch	
unterschiedliche	Arten	von	Fragebögen	von	Arbeitgebern	und	in	Meetings	mit	ihnen	
überprüft.		

SAUM	 verfolgt	 die	 professionellen	 Karrieren	 ihrer	 Absolventen	 und	 bindet	 Alumni		
aktiv	in	den	studentischen	Lebenszyklus	ein.

KAPITEL C: Empfehlungen für andere (CASEE) Universitäten
Das	 CASEE-In	 Projekt	 hat	 klar	 bewiesen,	 dass	 die	 Qualität	 der	 Bildung	 stark	 mit	
der	Qualität	 der	 Internationalisierung	 verbunden	 ist	 und	hat	Möglichkeiten	 für	 die		
Messung	der	Qualität	von	Internationalisierung	diskutiert.	In	der	Vergangenheit	gab	
es	weltweit	etliche	Projekte	für	die	Entwicklung	von	Benchmark-Aktivitäten	und	 In-
dikatoren	 für	 Internationalisierung.	 Grundsätzlich	 gilt,	 dass	 quantitative	 Ansätze	
(wie	etwa	das	Messen	jener	Zahlen	für	Studierenden-	und	Personalaustausch	oder		
Kooperationsvereinbarungen)	mehr	und	mehr	durch	qualitative	Methoden	er-
setzt	wurden.	Dies	folgt	auch	dem	Trend	der	EU	Programme	zur	Identifizie-
rung	von	strategischen	Partnerschaften.

Wie	bereits	in	der	IROICA	Publikation	“Quality	in	internationalisa-
tion,	the	password	for	the	future”	2004	(ISBN	2-905267-44-5)	
gezeigt	 wurde,	 beschreibt	 Tabelle	 1	 die	 Schlüsselaspek-
te,	 die	 berücksichtigt	 werden	 müssen,	 wenn	 man	
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das	 Internationalisierungsniveau	 einer	 Institution	 analysieren	 möchte,	 da	 diese	 die	
Schwerpunkte	zur	Verbesserung	der	Internationalisierung	an	einer	Universität	aufzeigt.

Hervorgehobene Schlüsselaspekte bei der Qualitätsprüfung1:

Entwicklung rigoroser Qualitätsanforderungen	 für	 Bildung,	 Forschung	 und	 Ad-
ministration,	 systemische	 Verbindung	 zwischen	Qualitätsüberprüfung	 und	Mitar-
beiterentwicklung	 und	 –planung,	 verbesserte	 interne	 Übermittlung	 von	 Evaluie-
rungsinformation,	Entwicklung	von	Qualitätsrichtlinien	für	Incoming	und	Outgoing	
Studierende	und	Mitarbeiter.

Entwicklung von Anreizstrukturen	 zur	Unterstützung	 der	 Internationalisierungs-
strategie	und	universitätsweiter	Schwerpunkte,	kontinuierliche	Weiterentwicklung	
der	 Leistungsindikatoren	 hin	 zur	 Richtlinienebene,	mehr	 Transparenz	 für	 Anreiz-
strukturen.	

Bewegung hin zur kritischen Masse	in	der	Lehre	und	Forschungsumgebung	durch	
Ausweitung	bereits	existierender	Programme,	Hinzufügen	relevanter	Disziplinen	zu	
den	Herzstücken	des	KVL,	Stärkung	von	bereits	existierenden	und	neuen	Partner-
schaften,	Auswahl	interdisziplinärer	Forschungsthemen,	um	eine	größere	Anzahl	an	
Mitarbeitergruppen	zu	umfassen,	verstärkte	Schaffung	von		Stellen	für	Doktoraten,	
Postdocs	 und	Gastprofessoren	 in	 diesen	 Bereichen,	 genaue	 Rechenschaftspflicht	
für	weiterführende	Leistungen.

Feinabstimmung organisatorischer Strukturen und Prozesse,	 Kombination	 von	
Funktionen	der	Strategieentwicklung,	Qualitätssicherung,	Prüfung	und	Weiterent-
wicklung,	 Anerkennung	 von	 Vereinbarungen,	 Straffung	 von	 internationalen	 Aus-
schüssen,	gesteigerter	Fokus	auf	die	Globalisierung,	Kommerzialisierung	und	stra-
tegische	Partnerschaften.	

Schärfung von Partnerschaftspolitik,	eine	vermehrt	selektive	Strategie	und	Praxis	
in	Bezug	auf	bereits	bestehende	Forschung	und	Lehre,	KVLs	Globalisierungsagen-
den,	Notwendigkeit	zur	Entwicklung	neuer	 interdisziplinärer	Bereiche	für	die	KVL	
kein	ausreichend	breites	Profil	besitzt,	Bedarf	an	Partnerschaften	mit	nicht-agrarbe-
zogenen	Universitäten,	z.B.	Wirtschaftshochschulen.

Verbindung von Personalpolitik und Internationalisierung,	 verbesserte	 Anrei-
ze	und	Unterstützungsstrukturen,	 Entwicklung	und	Durchführung	 von	effizienten	
Maßnahmen	für	Fortbildungsurlaub/Sabbaticals,	Entwicklung	von	Weiterbildungs-
maßnahmen,	um	die	Internationalisierung	zu	unterstützen.
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Zukünftiges Image und Darstellung in der Öffentlichkeit,	möglicher	Wechsel	des	
eigenen	Images	und	nationale	Identifikation,	um	internationalen	Profilen	gerecht	zu	
werden,	Stärkung	der	KVL	Bestimmungen	innerhalb	Dänemarks	und	Skandinaviens.		

Englisch als wesentlicher Bestandteil,	Überwachung	qualitätsvoller	 Lehre,	Über-
wachung	 der	 Auswirkungen	 von	 Beurteilungspraktiken	 und	 –standards,	 Überwa-
chung	 der	 Dynamik	 in	 Lehrveranstaltungen,	 die	 auf	 Englisch	 gehalten	 werden,	
Bereitstellung	von	Anreizen	und	Unterstützung	bei	dem	Umstieg	auf	Englisch,	Per-
sonalentwicklung.		

Wie	Dr.	Irene	Müller	bereits	in	ihrem	Kapitel	über	die	IROICA	Verfahren	angeführt	hat,	
kann	 „ein	 hohes	Maß	 an	 Internationalisierung	nur	 aufrechterhalten	werden,	wenn	
engagierte	Fachkräfte	konstant	daran	arbeiten.	[…]	Geschieht	dies,	auch	nur	für	kurze	
Zeit	nicht,	wird	es	sofort	schrumpfen	und	der	Aufwand	von	Jahren	geht	verloren.“	2,	3	
1	Quality	in	internationalisation,	the	password	for	the	future,	Proc.	8th	European	IROICA	conference,	page	18	

2	Quality	in	internationalisation,	the	password	for	the	future,	Proc.	8th	European	IROICA	conference,	page	11

3	“a	high	level	of	internationalisation	[…]	only	be	maintained	if	dedicated	professionals	look	after	it	permanently.	..	If	it	is	left	alone	only	for	a	
short	while,	it	will	dwindle	immediately	and	all	the	efforts	of	years	are	wasted.“	[Originaltext]				

Folglich	 ist	das	wichtigste	Ergebnis	dieses	CASEE-In	Projektes	also,	dass	es	wesent-
lich	ist	ausreichende	Ressourcen	und	hochprofessionelles	Personal	zu	haben,	um	das		
Niveau	der	Internationalisierung	an	einer	Universität	zu	steigern	und	zu	halten.		

Bezugnehmend	auf	die	wichtigsten	Themen,	die	in	unserer	Analyse	ausgewiesen	
wurden,	können	die	folgenden	Empfehlungen	abgegeben	werden,	um	derartige	
Hindernisse	zu	überwinden:	

Empfehlungen: Internationalisierung soll in Bildung, Forschung und einer dritten 
Aufgabenstellung in folgenden Bereichen geprüft werden:

a. Strategie und Planung (z.B.  Schwerpunktaktivitäten, geografische Prioritäten,  
 Partnerschaften, Innovationen) 

Entwickeln/definieren Sie Strategien für die Internationalisierung neu
	»Berücksichtigen	Sie	nationale	Strategien.
	» Entwickeln	Sie	die	Strategie	sowohl	von	unten	nach	oben		
	 als	auch	von	oben	nach	unten,	binden	Sie	alle		
	 relevanten	Interessensvertreter	ein.
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	» Es	gibt	viele	Strategien	auf	universitärer	und	Fakultätsebene,	sie	sollen	auf		
	 kohärente	Art	miteinander	in	Verbindung	stehen.		
	»Verwenden	Sie	bereits	existierende	Vereinbarungen	und	Projekte	als		 	
	 Ausgangspunkt.	
	»Diskutieren	Sie	Ihre	Ideen	mit	wichtigen	Partnerinstitutionen.
	»Beachten	Sie	Beteiligungsprozesse	für	Themen	der	Universitätsstrategie	für		
	 Internationalisierung,	um	breite	Akzeptanz	zu	gewährleisten.

Mögliche Inhalte und Grundsätze einer Strategie für Internationalisierung
•	Grundsatz:	Die	Strategie	für	Internationalisierung	sollte	Schwerpunkt-	 	
	 aktivitäten	ansprechen,	die	die	heutigen	Herausforderungen	adressieren:		 	
	 Globalisierung,	Niedrig-Kosten-Verkehr,	Informationstechnik	und	internet	 	
	 bezogene	globale	Weiterentwicklung,	Finanzkrise,	negative	demografische			
	 Entwicklungen,	ansteigende	Immigration:	ethnische	Aspekte
•	Die	Strategie	für	Internationalisierung	von	EU	Mitgliedsstaaten	sollte		 	
	 geografische	Prioritäten	ansprechen:	Übereinstimmung	der	Hochschulein-	 	
	 richtungen	innerhalb	der	EU	und	in	Abstimmung	mit	SEE	Ländern.
•	Die	Strategie	für	Internationalisierung	sollte	innovative	Aktivitäten	einer		 	
	 ökologisch	verträglichen	Wirtschaftsweise	(Bioökonomie),	Informations-	 	
	 technik,	Landwirtschaft,	Forstwirtschaft,	Lebensmittelsicherheit,	SDG	und		 	
	 Klimawandel	ansprechen	
•	 Schließen	Sie	interkulturelle	Aspekte	und	Diversitätsmanagement	ein
•	 Entwickeln	Sie	eine	Fremdsprachenpolitik
•	Bedenken	Sie	das	Management	des	studentischen	Lebenszyklus	von	der		 	
	 Anwerbung	bis	zum	Abschluss	(Alumni	Netzwerk)

Wie man eine Strategie für die Internationalisierung umsetzt
•	Erarbeiten	Sie	einen	Umsetzungsplan	mit	kurz-,	mittel-	und	langfristigen	Ziel-	
	 setzungen	mit	klaren	Verantwortlichkeiten	für	die	Umsetzung,	Ziele	und		 	
	 Indikatoren
•	Überarbeiten	Sie	diese	Pläne	jährlich
•	 Entwickeln	Sie	eine	passende	und	zweckmäßige	Struktur	für	die	Umsetzung		
	 der	Strategie,	z.B.	ein	zentrales	Büro	für	internationale	Beziehungen	
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•	Bestimmen	Sie	Koordinatoren	auf	Departmentebene	und	für	spezielle		 	
	 geografische	Schwerpunkte	(z.B.	internationale	Kontaktperson	f.	jede	Fakultät)		
•	 Entwickeln	Sie	starke	Partnerschaften	mit	ausgewählten	Institutionen
•	Nehmen	Sie	an	Universitätsnetzwerken	und	anderen	Netzwerken	teil

b. Ressourcen

•	Bieten	Sie	passende	Mittel	für	die	Internationalisierung	auf	einer	nachhaltigen		
	 Basis	an	(Langzeitfinanzierung).	Dabei	sollten	die	folgenden	Aspekte		 	
	 berücksichtigt	werden:

Institutionelle Förderungen
•	Definieren	Sie	klare	und	transparente	Regeln	für	die	Verteilung	des	Budgets	für		
	 Internationalisierung		
•	 Sehen	Sie	Budget	für	die	Universität,	Fakultät,	das	internationale	Büro,	Studien-	
	 programme	und	weitere	Aktivitäten	vor
•	Werben	Sie	internationale	Studierende	und	Mitarbeiter	an
•	Bieten	Sie	Anreize	basierend	auf	Ihrer	Strategie	für	die	Bildungs-,	Forschungs-		
	 und	Kapazitätsausbauaktivitäten

Anwerbung externer Fördermittel
•	Bieten	Sie	Unterstützung	für	den	Erwerb	von	Stipendien	für		 	
Incoming-Studierende	und	Universitätsmitarbeiter
•	Bieten	Sie	Unterstützung	für	den	Erwerb	von		
	 Stipendien	für	Outgoing-Studierende	und	Universitätsmitarbeiter
•	 Zugang	zu	Stipendien	und	Programmen,	z.B.	EU	Programmen
•	Unterstützung	für	die	Weiterentwicklung	von	Projektentwürfen		 	 	
	 (z.B.	Fachpersonal	für	das	Schreiben	von	Anträgen)

c. Management auf Ebene der Universität, der Fakultät oder von   
 Instituten: internationale Belegschaft, Sprachenpolitik

•	 Sorgen	Sie	für	klare	Zuständigkeiten	für	internationale		 	
	 Themen	auf	Ebene	des	Rektorats	und/oder	der		 	
	 Fakultäten	(z.B.	Vizerektor,	Vizedekan	für		
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	 Internationalisierung)	
•	 Schließen	Sie	Aspekte	der	Internationalisierung	auf	allen	Ebenen	der		
	 Universität	mit	ein	
•	 Entwickeln	Sie	einen	Plan	für	die	Sprachenpolitik	an	Ihrer	Universität	-	http://	
	 www.boku.ac.at/fileadmin/data/H05000/H12000/Baum_2012/G-_Internatio	
	 nale_Kooperation/C-_Strategie/2016_Beschluss_Language_Policy_Plan.pdf
•	Management	durch	eine	Abteilung	für	internationale	Beziehungen	mit		 	
	 adäquater	Struktur	und	Ressourcen.		
•	 Regen	Sie	internationale	Aktivitäten	durch	die	Einbeziehung	von	relevanten		
	 Zielen	und	Indikatoren	bei	der	Personalbeförderung,	Bewertung	und	dem	Ranking	an	

d. Marketing, institutionelle Förderung und Anwerben internationaler Studierender

•	Bewerben	der	Institution	bei	internationalen	Studierendenmessen
•	Gemeinsame	Bewerbung	von	Universitätsnetzwerken	(z.B.	CASEE)	bei		 	
	 Bildungsmessen	und	Konferenzen,	z.B.	EAIE,	NAFSA	
•	 Teilnahme	an	internationalen	Verbänden
•	Bewerbung	von	Studienprogrammen	auf	Plattformen	(z.B.	IAAS,	IFSA,	IAESTE,		
	 AIESEC,	ESN	...)
•	Verwendung	von	sozialen	Medien	und	Ihrer	Webseite,	um	Informationen	über		
	 Ihre	internationalen	Aktivitäten	zu	verbreiten
•	Verwendung	von	Multimediawerkzeugen	für	Marketingzwecke
•	Motivation	von	Outgoing-Studierenden	Studierendenbotschafter	zu	werden		
	 (z.B.	für	die	Heimatinstitution	u.	für	CASEE,	gemeinsame	Projekte,	Netzwerke)
•	 Entwicklung	ausgeklügelter	internationaler	und	externer	Kommunikations-	 	
	 politik	zu	internationalen	Aktivitäten
•	Nutzen	Sie	die	Vorteile	von	nationalen	und	internationalen	Rankings	für	die		
	 Bewerbung	der	Institution	(auf	Universitäts-	und/oder	Fakultätsniveau)
•	Nutzen	Sie	die	Bewertung	der	Institution	und	Akkreditierung	für	die		 	
	 Bewerbung	der	Institution

e. Anwerbung von internationaler Belegschaft

•	 Internationale	Ankündigung	von	ausgeschriebenen	akademischen	Positionen:		
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	 Verwenden	Sie	Plattformen	wie	EURAXESS	und	versenden	Sie	die	Stellenaus-	
	 schreibungen	in	Englisch	an	Ihre	Partneruniversitäten
•	Anwerbung	von	Professoren,	Vortragenden	und	Wissenschaftlern	mit		 	
	 internationaler	Erfahrung
•	Wenn	Sie	neues	Personal	einstellen,	überprüfen	Sie	deren	Sprachkenntnisse	
•	Wenn	Sie	neues	Personal	einstellen,	überprüfen	Sie	deren	inter-	 	 	
	 nationale	Erfahrung	und	Kompetenzen	(Sprachfähigkeiten,		 	 	
	 interkulturelles	Bewusstsein,	Kenntnisse	im	internationalen	Kontext)
•	Wenden	Sie	die	Personalstrategie	für	Wissenschaftler	an:		 	 	
	 https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

f. Integration internationaler Studierender 

•	Bieten	Sie	intensive	Vorbereitungskurse	in	der	Unterweisungssprache	in	den		
	 jeweiligen	Studienrichtungen	(online	…)	
•	Organisation	von	offiziellen	Veranstaltungen	für	internationale	Studierende		
	 (z.B.	Orientierungswoche,	Eröffnungszeremonie	für	internationale	Studierende,		
	 Willkommensbroschüre)		
•	Organisation	von	sozialen,	kulturellen	und	sportlichen	Veranstaltungen	für			
	 internationale	Studierende	
•	 Partnerschaften	von	nationalen	und	internationalen	Studierenden		 	
	 (z.B.	Buddy-System,	Studierenden-Mentoren,	Kooperationen	mit	lokalen	oder		
	 internationalen	Studierendenverbänden)
•	Unterstützung	bei	der	Suche	einer	Unterkunft	und	den	Visaformalitäten,		 	
	 Aufenthaltsgenehmigungen	und	Versicherungen	für	internationale	Studierende
•	Bieten	Sie	spezielle	Informationen	für	internationale	Studierende	über	mobile		
	 Anwendungen	an	(z.B.	über	die	Orientierung	auf	dem	Campus,	Kurse,	Stunden-	
	 plan)
•	 Entwickeln	Sie	zweisprachige	Bezeichnungen/Schilder

g. Zentrum für internationale Beziehungen

•	Bieten	Sie	professionelle	Unterstützung	in	den	folgenden		
	 Bereichen:		
	 Integration	von	internationalen	Studierenden,		 	
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	 Unterstützung	bei	der	Suche	nach	passender	Unterkunft	(…),	Mobilität	für		 	
	 Studierende	und	Personal,	Partnerschaften,	Netzwerke,	Informationen	und		
	 Marketing,	Unterstützung	bei	der	Bewerbung	um	externe	Förderungen	
•	Um	sicherzustellen,	dass	alle	zuvor	genannten	Aktivitäten	effizient	durchge-	
	 führt	werden	können,	ist	es	nötig,	dass	das	Zentrum	für	internationale		
	 Beziehungen	über	ausreichend	Personal	und	Budget	verfügt.		
•	Das	Zentrum	für	internationale	Beziehungen	könnte	Unterstützung	für		 	
	 Forschungsprojekt-Partnerschaften	(und	Netzwerke)	anbieten

h. Mitarbeiterentwicklung: Incoming & internes Personal, Wissenschaftler &   
 anderes Personal

•	Entwicklung	eines	transparenten	Systems	für	die	Ermöglichung	von	Mobilität
•	 Entwicklung	eines	Anreizsystems,	um	Personal	zu	ermuntern	an	Programmen		
	 zur	Förderung	der	Mobilität	von	Lehrkräften	teilzunehmen	
•	Mobilität	von	wissenschaftlichem	und	administrativem	Personal	sollte	für	den		
	 Karriereweg	anerkannt	werden	(z.B.	in	der	jährlichen	Leistungsbeurteilung			
	 oder	anderen	Verfahren	für	unbefristete	Stellen)
•	Bonussystem	für	die	erfolgreiche	Durchführung	internationaler	Aktivitäten
•	Angebot	an	Sprachunterricht	(Englisch	und	nationale	Sprachen)	und		 	
	 Ausbildung	im	didaktischen	Bereich
•	Angebot	an	Coaching-Unterstützung	in	Englisch	und/oder	nationalen	Sprachen		
	 für	Ihre	Universitätslehrenden.	
•	 Einladung	von	Gastvortragenden	Ihrer	Partneruniversitäten,	um	den	Austausch		
	 Ihrer	Universitätslehrenden	zu	unterschiedlichen	Forschungsthemen	und	Ver-	
	 wendung	von	Erasmus+	Mitteln	zur	Finanzierung	solcher	Möglichkeiten.	
•	Angebot	an	interkulturellen	Trainingskursen	inklusive	Aspekten	der		 	
	 Sensibilisierung	
•	Angebot	an	Kursen	zu	Multimedia	und	Kommunikationstraining

i. Studiengänge: Zugangsvoraussetzungen, Sprachvoraussetzungen, Vorbereitung  
 auf den internationalen Arbeitsmarkt, Abschluss 

•	Entwicklung	von	Lehrplänen	mit	internationaler	Dimension	zur	Abdeckung	der		
	 Bedürfnisse	des	internationalen	Arbeitsmarkts
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•	Entwicklung	von	gemeinsamen	Studienprogrammen	mit	fremden	Institutionen		
	 inklusive	externer	Interessensvertretungen,	z.B.	internationale	Alumni,		 	
	 Vertreter	der	Industrie	für	die	Entwicklung	und	kontante	Evaluierung	von		 	
	 Lehrplänen.	Beziehen	Sie	diese	regelmäßig	in	den	Begutachtungsvorstand	und		
	 Beratungsausschüssen	ein		
•	Anerkennen	Sie	alle	(inter-)nationalen	Lehrpläne,	um	ihr	Potential	für	EU		 	
	 Förderung	und	die	weltweite	Anerkennung	zu	erhöhen		
•	Nehmen	Sie	an	europäischen	und	internationalen	Programmen	teil
•	Bieten	Sie	eine	passende	Struktur	für	die	Anwendung	der	gemeinsamen		 	
	 Programme	(regelmäßige	Treffen	von	Lehrendengruppen,	um	die	Programme		
	 zu	überarbeiten	und	weiterzuentwickeln)

j. Lehren und Lernen in einem internationalen Umfeld:  Englisch, Didaktik,   
 Innovationen, interkulturelles Training, neue Medien

•	Die	folgenden	Aktivitäten	können	zur	Steigerung	der	interkulturellen		 	
	 Kompetenz	von	Studierenden	und	Mitarbeitern	an	Ihrer	Universität	beitragen:
•	 Für	Studierende:	Interkulturelle	Kompetenz	–	Effizient	handeln	in	einem		 	
	 internationalen	Umfeld	(in	Englisch),	https://online.boku.ac.at/BOKUonline/	
	 wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=283064&pSpracheNr=1
•	Das	folgende	Video	kann	für	interkulturelle	Trainings	verwendet	werden:		 	
	 https://www.youtube.com/watch?v=NN-lE5J-j_g&feature=youtube
•	Bedenken	Sie	Sommerkurse	als	Ausgangspunkt	für	weitere,	größere	Projekte

k. Forschung und Innovation 

•	Entwicklung	institutioneller	Vereinbarungen
•	Teilnahme	an	europäischen	und	internationalen	Programmen	und	Netzwerken		
	 (z.B.		gemeinsame	Forschungsprojekte,	Forschungsaustauschprogramme)
•	 Teilnahme	an	internationalen	Konferenzen	und	Seminaren
•	Einbindung	von	Gastwissenschaftlern	in	die	akademischen	Aktivitäten

l. Alumni und Arbeitsmarkt

•	Entwicklung/Förderung	eines	Netzwerkes	für		 	
	 nationale	und	internationale	Alumni		 	 	
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	 (z.B.	kontinuierliche	Information	über	die	Institution,	regelmäßige	Treffen)
•	Hervorhebung	von	Alumni	mit	internationalen	Karrieren	auf	Ihrer	Webseite		
	 und	Verwendung	dieser	Personen	als	Botschafter	und	Kontaktpersonen	im			
	 Ausland
•	Offene	Stellen	in	unterschiedlichen	Sprachen	auf	einer	internationalen	Stellen-	
	 börse	bekannt	machen
•	Entwicklung	einer	starken	Zusammenarbeit	mit	nationalen	und	internationalen			
	 Interessensvertretern	des	Arbeitsmarkts
•	Beachtung	der	internationalen	Dimension	für	die	kontinuierlichen	Ausbildungs	
	 programme	und	Lehrveranstaltungen	

m.  Qualitätsmanagement: Entwicklung u. Überwachung von Leistungsindikatoren

•	Evaluierung	von	Lehrplänen,	Herausstreichen	von	Eigenheiten	internationaler		
	 Studienprogramme,	z.B.

	»Das	“Gemeinsame”	an	gemeinsamen	Studiengängen
	» Einbeziehen	der	Partnerinstitutionen	bei	dem	Begutachtungsvorstand
	»Vorbereitung	auf	einen	internationalen	Arbeitsmarkt
	»Verwaltung	eines	gemeinsamen	Studienganges	 	 	 	
	 z.B.	ELLS	Richtlinien	https://ells.uni-hohenheim.de/en/95397#jfmulticont		
	 ent_c178340-2

•	 Leistungsindikatoren	für	Internationalisierung	hinsichtlich	der	Beurteilung	von		
	 Lehrplänen	und	Personal	
•	 Einrichtung	einer	Datenbank	(über	die	Mobilität	von	Studierenden	und		 	
	 Personal,	Vereinbarungen,	Kontaktpersonen)	mit	relevanten	Indikatoren		 	
	 hinsichtlich	der	Internationalisierung,	regelmäßige	Überwachung	dieser		 	
	 Indikatoren
•	 Jährlicher	Bericht	über	die	Umsetzungspläne	
•	Überprüfung	der	Internationalisierungsstrategie
•	 Institutionelle	Bewertung	mit	Schwerpunkt	auf	Internationalisierung
•	 z.B.	NVAO	Bewertungsrahmen	auf	institutioneller	Ebene	https://www.nvao.	

	 com/quality-assurance-systemsflanders/institutional-review



43

KAPITEL D: Anhänge
ANHANG 1: Entwurf des Fragebogens zur Selbstevaluierung entwickelt im  
CASEE-In Projekt 

FRAGEBOGEN

Engagement der Institutionen, Maßnahmen und Möglichkeiten
1.)	 Bezieht	 sich	 das	 Leitbild	 Ihrer	 Institution	 ausdrücklich	 auf	 internationale		
Ausbildung?	

2.)	Sind	internationale	und	globale	Ausbildung	unter	den	Top	fünf	Prioritäten	des		
aktuellen	Strategieplans	Ihrer	Institution	gelistet?	

3.)	Hat	Ihre	gesamte	Institution	einen	separaten,	schriftlichen	Plan	zur	Internationali-
sierung?	

4.)	Hat	Ihre	Institution	den	Einfluss	auf	den	Fortschritt	der	Internationalisierungsmaß-
nahmen	innerhalb	der	letzte	fünf	Jahre	beurteilt?	

5.)	Hat	Ihre	Institution	zielgerichtete	Studiengänge	für	internationale	Studierende	ent-
wickelt?

6.)	Hat	Ihre	Institution	eine	der	folgenden	Möglichkeiten	für	Fakultätsmitglieder	in	den	
letzten	drei	Jahren	(2013	–	2015)	angeboten?	

	»Workshops	zum	Thema	Internationalisierung	
	»Workshops	mit	einem	Schwerpunkt	auf	dem	Einsatz	von	Technologie	zur			
	 Steigerung	der	Internationalisierung	in	Lehrveranstaltungen	
	»Workshops	mit	einem	Schwerpunkt	auf	der	Beurteilung	internationaler		 	
	 Lernmöglichkeiten	zur	Steigerung	der	Fremdsprachenfähigkeiten	
	»Auszeichnungen,	die	speziell	für	internationale	Aktivitäten	vergeben	werden		

7.)	Gibt	es	an	Ihrer	Institution	Präferenzen	für	Kandidaten	mit	internationalem	
Hintergrund,	Erfahrung	oder	 Interessen	 für	 jene	Mitglieder,	die	 in	Berei-
chen	 eingestellt	 werden,	 die	 nicht	 explizit	 international	 sind?	Wird	
internationale	Erfahrung	an	Ihrer	Institution	als	positiver	Faktor	
für	die	Leistungsbeurteilung	oder	die	Förderung	des	akade-
mischen	Personals	gewertet?
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	»Nein	
	» Ja,	aber	selten	
	» Ja,	oft	

Organisationsstruktur und Personalbesetzung 
8.)	Hat	Ihre	Institution	eine	oder	mehrere	Mitarbeiter,	die	sich	zumindest	zur	Hälfte	
der	Zeit	mit	Aspekten	der	Internationalisierung	befasst?		

Wenn	ja,	wie	viele	Personen	sind	das	im	Verhältnis	zur	der	Zahl	von:		

9.)	Welche	Aspekte	der	 Internationalisierung	werden	vom	Personal	 Ihrer	 Institution	
abgedeckt?	

	»Rekrutierung	internationaler	Studierender	
	»Dienstleistungen	für	internationale	Studierende	
	»Dienstleistungen	für	internationale	Stipendianten	-	Ausbildung	
	»Auslandsstudium	
	» Internationalisierung	des	Lehrplans	
	» Erlernen	von	Sprachen	
	» Entwicklung	und	Begleitung	von	internationalen	Partnerschaften	
	»Bewerbungen	für	und	Anwendungen	von	internationalen	Projekten	
	» Etwas	anderes:	

10.)	Wer	betreut	oder	koordiniert	die	Aktivitäten	oder	Programme	zur	Inter-	 	
nationalisierung?	

Ist	diese	Person	Voll-	oder	Teilzeit	angestellt?

Koordiniert	diese	Person	eine	oder	mehrere	Aktivitäten	/	Programme?

11.)	Wenn	 Sie	 Frage	 10	 mit	 “Ja”	 beantwortet	 haben,	 wem	 erstattet	 diese	 Person		
Bericht?	

	»dem	Vorsitzenden	des	akademischen	Rats	
	» anderen	Administratoren	für	Lehre	und	Studienangelegenheiten	
	»dem	Dekan
	»dem	Rektor	
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Finanzielle Unterstützung 
12.)	

a)	Hat	Ihre	Institution	innerhalb	der	letzten	drei	Jahre	(2013	–	2015)	Fremdfinanz-	
ierung	erhalten,	die	speziell	für	Internationalisierungsprogramme	vorgesehen	ist,	be-
ziehungsweise	für	Aktivitäten	aus	einer	der	folgenden	Quellen?	

	»Regierung	
	»Kommunalverwaltung	
	»Absolventen	
	»Privatspender,	die	keine	Absolventen	sind	
	» Stiftungen	
	»Wirtschaft	
	» EU	
	» Etwas	anderes	 	
	»Keine	spezielle	Fremdfinanzierung	erhalten	

b)	Wer	verwaltet	diese	(pauschalen)	Geldmittel?

13.)	Hat	Ihre	Institution	im	letzten	Jahr	(2015)	eine	spezielle	Förderung	für	eine	der	
folgenden	Aktivitäten	zur	Förderung	der	Anwerbung	von	internationalen	Vollzeit-		
studierenden,	die	einen	Bachelorabschluss	anstreben,	angeboten?	

	»Reisekosten	für	Mitarbeiter	zur	Rekrutierung	von	Studierenden	
	» Stipendien	für	internationale	Studierende	
	» Etwas	anderes	

14.)	Hat	Ihre	Institution	im	letzten	Jahr	(2015)	eine	spezielle	Förderung	für	eine	der	
folgenden	Aktivitäten	zur	Förderung	der	Anwerbung	von	internationalen	Vollzeit-		
studierenden,	die	einen	Masterabschluss	anstreben,	angeboten?			

	»Reisekosten	für	Mitarbeiter	zur	Rekrutierung	von	Studierenden
	» Etwas	anderes	
	»Keine	spezielle	institutionelle	Förderung	angeboten	

15.)	Hat	Ihre	Institution	im	letzten	Jahr	(2015)	eine	spezielle		
Förderung	für	eine	der	folgenden	Aktivitäten	zur		
Förderung	der	Anwerbung	von	internationalen	
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Vollzeitstudierenden,	die	einen	Doktoratsabschluss	anstreben,	angeboten?			

	»Reisekosten	für	Mitarbeiter	zur	Rekrutierung	von	Studierenden
	» Stipendien	
	» Etwas	anderes.	Bitte	beschreiben	Sie	die	Art	der	Förderung...

16.)	Hat	Ihre	Institution	im	letzten	Jahr	(2015)	eine	spezielle	Förderung	für	eine	der	
folgenden	Internationalisierungsprogramme	oder	Aktivitäten	angeboten?	

	» Fakultätsmitglieder,	die	Studierende	für	Auslandsprogramme	anleiten			
	» Fakultätsmitglieder,	die	an	ausländischen	Institutionen	lehren	
	» Fakultätsmitglieder,	die	zu	Meetings	oder	Konferenzen	ins	Ausland	reisen
	» Fakultätsmitglieder,	die	im	Ausland	studieren	oder	forschen	
	»Gastgeber	für	Besucher	internationaler	Universitäten	/	Fakultätsmitglieder	
	» Internationalisierung	von	Kursen	
	» Etwas	anderes.	Bitte	beschreiben	Sie	die	Maßnahme.
	»Keine	spezielle	Förderung	angeboten	

17.)	Bietet	Ihre	Institution	oder	ein	Department	innerhalb	Ihrer	Institution	spezielle		
institutionelle	Förderungen	für	die	Ausbildung	von	Studierenden	im	Ausland	zusätz-
lich	zu	allen	anderen	Quellen	für	finanzielle	Unterstützung?	

	»Nein	
	» Ja,	für	Bachelorstudierende	
	» Ja,	für	Masterstudierende	

Fremdsprachenanforderungen  
18.)	Gibt	es	an	 Ihrer	 Institution	Zulassungsvoraussetzungen	hinsichtlich	der	Fremd-
sprachenkenntnisse	 für	Gaststudierende	 in	Bachelorprogrammen	 (Austausch	 sowie	
Studierende,	die	ihr	gesamtes	Studienprogramm	an	Ihrer	Institution	absolvieren)?	

	»Nein	
	» Ja,	für	einige

19.)	Gibt	es	an	 Ihrer	 Institution	Zulassungsvoraussetzungen	hinsichtlich	der	Fremd-
sprachenkenntnisse	für	Gaststudierende	in	Doktorats-	oder	Postgraduierten-	
programmen	(Austausch	sowie	Studierende,	die	 ihr	gesamtes	Studienprogramm	an	
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Ihrer	Institution	absolvieren)?	

	»Nein	
	» Ja,	für	einige	

20.)	Bitte	nennen	Sie	alle	Fremdsprachen,	die	auf	Bachelor-	und	Masterniveau	in	den	
letzten	drei	akademischen	Jahren	(2012/2013,	2013/2014,	2014/2015)	unterrichtet	
wurden.	

21.)	 Bitte	nennen	 Sie	 alle	 Kurse	 in	 der	 offiziellen	 Landessprache,	 die	 auf	 Bachelor-	
und	Masterniveau	in	den	letzten	drei	akademischen	Jahren	(2012/2013,	2013/2014,	
2014/2015)	unterrichtet	wurden.

Mobilität
22.)	Hatte	Ihre	Institution	im	letzten	Jahr	(2015)	eine	Regelung	für	die	Vergabe	von	
Anrechnungspunkten	für	eines	der	folgenden	Bachelor-,	Master-	oder	Doktoratspro-
gramme	im	Ausland?			

	»Auslandsstudium	
	» Etwas	anderes

23.)	Wenn	Ihre	Institution	eine	Regelung	für	die	Vergabe	von	Anrechnungspunkten	für	
die	Absolvierung	einer	Auslandsausbildung	hat,	gibt	es	dafür	Richtlinien,	die	sicher-
stellen,	dass	die	Bachelor-	und	Masterstudierenden	an	passenden	Ausbildungsmaß-
nahmen	im	Ausland	teilnehmen	können	ohne	ihren	Abschluss	zu	verzögern?	

24.)	 Bitte	 schätzen	 Sie	 den	 Prozentsatz	 an	 Bachelorstudierenden	 an	 Ihrer		
Institution,	die	ihr	Studium	2015	abgeschlossen	haben	und	im	Zuge	ihres	Studiums	an		
Bildungsmaßnahmen	im	Ausland	teilgenommen	haben,	für	die	sie	Anrechnungspunkte		
erhalten	haben.	

	»Keine	
	»5	bis	10	Prozent	
	»11	bis	20	Prozent	
	»21	bis	30	Prozent	
	»31	bis	50	Prozent	
	»Mehr	als	50	Prozent	
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25.)	Bitte	schätzen	Sie	den	Prozentsatz	an	Masterstudierenden	an	Ihrer	Institution,	die	
ihr	Studium	2015	abgeschlossen	haben	und	im	Zuge	ihres	Studiums	an	Bildungsmaß-
nahmen	 im	Ausland	teilgenommen	haben,	 für	die	sie	Anrechnungspunkte	erhalten	
haben.	

	»Keine	
	»5	bis	10	Prozent	
	»11	bis	20	Prozent	
	»21	bis	30	Prozent	
	»31	bis	50	Prozent	
	»Mehr	als	50	Prozent

26.)	 Welcher	 Prozentsatz	 der	 Vollzeitbachelor-,	 Master-	 und/oder	 Doktorats-	
studierenden	an	Ihrer	Institution	sind	internationale	Studierende?	

	»Keine	
	»5	bis	9	Prozent	
	»10	bis	25	Prozent	
	»Mehr	als	25	Prozent	

27.)	 Hat	 Ihre	 Institution	 einen	 Strategieplan	 zur	 Anwerbung	 internationaler		
Studierender,	der	spezielle	Ziele	für	Bachelorstudierende	beinhaltet?	

28.)	 Hat	 Ihre	 Institution	 einen	 Strategieplan	 zur	 Anwerbung	 internationaler		
Studierender,	der	spezielle	Ziele	für	Master-	und/oder	Doktoratsstudierende	beinhaltet?	

29.)	Bietet	Ihre	Institution	eines	der	folgenden	Programme	oder	Unterstützungs-	
leistungen	für	internationale	Studierende?	

	» Institutionelles	Beratungsgremium	für	internationale	Studierende
	»Dienstleistungen	für	internationale	Absolventen	und	/oder	Verbände		
	» Fremdsprachenkurse		
	» Etwas	anderes.	Bitte	beschreiben	Sie	die	Maßnahmen...	

30.)	 Hat	 Ihre	 Institution	 eines	 der	 folgenden	 Programme	 oder	 Aktivitäten	 für		
internationale	Studierende	im	letzten	Jahr	(2015)	angeboten?	

	» Treffpunkt	für	Studierende,	die	sich	für	internationale	Themen		 	 	



49

	 interessieren	Regelmäßig	und	kontinuierlich	abgehaltene	internationale	 	
	 Festivals	oder	Veranstaltungen	am	Campus	
	» Etwas	anderes.	Bitte	beschreiben	Sie	die	Maßnahmen...

31.)	Bietet	Ihre	Institution	Doppeldiplomprogramme	und/oder	gemeinsame	Studien-
gänge	mit	Institutionen	in	anderen	Ländern	an?

Einsatz von Technologien für Internationalisierung 
32.)	Verwendet	Ihre	Institution	eine	der	folgenden	Arten	von	Technologie	zur		 	
Förderung	von	Internationalisierung?	

	»Video-	oder	webbasierte	Forschungskonferenzen	
	» Eine	direkte	Verbindung	Ihrer	Institutionshomepage	mit	internationalen	
Programmen	und	Veranstaltungen	
	» Etwas	anderes.	Bitte	beschreiben	Sie	die	Art	der	Förderung…

Internationalisierung der Unterstützungsleistungen
33.)	 Welche	 der	 folgenden	 Serviceleistungen	 stehen	 zur	 Unterstützung		
internationaler	 Aktivitäten	 zur	 Verfügung?	 Wie	 wichtig	 sind	 diese	 Serviceleis-
tungen	 aus	 Sicht	 des	 Universitätsmanagements	 auf	 einer	 Skala	 von	 1	 bis	 5		
(1	=	überhaupt	nicht	wichtig,	5	=	ausgesprochen	wichtig)?

Praktische	Dienstleistungen

	»Unterkunft	
	»Visa/Wohnsitz/Antragsverfahren	für	Arbeitserlaubnisse	
	» Information	
	»Reiseorganisation	

Akademische	Dienstleistungen

	»Beratung	
	» Information	
	»Vorbereitungsprogramme		
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Finanzielle	Dienstleistungen

	» Stipendien	
	» Fördermittel	
	»Beratung	und	Hilfestellung	für	Anträge/Bewerbungen	

Soziale	Dienstleistungen

	»Orientierungshilfe	
	»Aktivitäten	

Anreizsystem für internationale Zusammenarbeit
34.)	Hat	Ihre	Institution	ein	Anreizsystem	für	internationale	Zusammenarbeit?	Wenn	
ja,	bitte	beschreiben	Sie	dieses.

Qualitätssicherung
35.)	Verfügt	Ihre	Institution	über	eine	Richtlinie	zur	Qualitätssicherung,	die	öffentlich	
zugänglich	und	Teil	des	strategischen	Managements	ist?

36.)	Gibt	es	an	Ihrer	Institution	ein	Verfahren	für	die	Entwicklung	und	Genehmigung	
von	Studienprogrammen?

37.)	Stellt	Ihre	Institution	sicher,	dass	die	Programme	in	einer	Art	und	Weise	vermit-
telt	werden,	die	Studierende	dazu	ermutigt,	eine	aktive	Rolle	bei	der	Schaffung	von		
kreativen	Lernprozessen	einzunehmen?

38.)	Wendet	Ihre	Institution	konsequent	vordefinierte	und	öffentlich	zugängliche	Ver-
ordnungen	in	allen	Phasen	des	„studentischen	Lebenszyklus“	an?

39.)	Wendet	Ihre	Institution	faire	und	transparente	Prozesse	bei	der	Einstellung	und	
Weiterentwicklung	des	Personals	an?

40.)	Hat	Ihre	Institution	passende	Förderungen	für	Lern-	und	Lehraktivitäten?

41.)	Sammelt,	analysiert	und	verwendet	Ihre	Institution	relevante	Informationen	für	
ein	effizientes	Management	aller	Aktivitäten?

42.)	 Veröffentlicht	 Ihre	 Institution	 aktuelle	 Daten	 der	 Qualitätssicherungsanalyse		
(Ergebnisse)	und	sind	diese	leicht	zugänglich?		

43.)	 Überwacht	 und/oder	 bewertet	 Ihre	 Institution	 Studienprogramme,	 um		
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sicherzustellen,	dass	sie	den	Anforderungen	von	Studierenden	und	der	Gesellschaft		
entsprechen?	

44.)	Auf	welche	Arten	fördert	Ihre	Institution	Internationalisierung?

•	Web-basiert
•	Webseite	
•	 Facebook	
•	Broschüre
•	Öffentliche	Medien	(z.B.	TV)	
•	 Etwas	anderes.	Bitte	beschreiben	Sie	diese	Maßnahmen…
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ANHANG 2: Beispiele anderer publizierter Richtlinien zum Thema    
        Internationalisierung:

IROICA NETZWERK PUBLIKATIONEN
Gregersen	–	Hermans	 J	 (2011).	 Intercultural	 Communication	Training	 for	Administ-
rative	Staff.	An	attempt	towards	a	 true	 international	campus:	 intercultural	 inclusive	
and	open	to	learning.	University	of	Udine,	Italy,	pp	39.	Preis	10	€	-	Onlinebestellung:	
agnieszka_wojciechowska@sggw.pl

Delgado	M,	Hellgren	S-L,	Nielsen	M,	Vandecasteele	H,	Wojciechowska	A	and	Heath	S	
(2008).	Handbook	of	good	practice	in	the	management	of	the	academic	studies	and	
pastoral	care	of	international	Master	students.	Association	for	European	Life	Science	
Universities,	Gent,	Belgium,	pp	45.	(http://www.ica-ls.com/images/stories/pdf/publi-
cations/ICA-Handbook-of-Good-Practice.pdf)

Karlsson	I,	Mueller	 I,	Atkinson	H,	Toborn	J	and	Bengtsson	(2004).	Good	practice	for	
international	relations	officer.	Interuniversity	Consortium	for	Agricultural	and	Related	
Sciences	in	Europe,	2nd	edition,	pp55.	

Heath	S	B	(2004).		Quality	in	internationalisation,	the	password	for	the	future.		Pro-
ceedings	of	the	8th	European	Conference	for	international	relations	officers	at	higher	
education	 institutions	 for	 agricultural	 and	 related	 sciences.	 Institute	National	 Poly-
technique	de	Lorraine	(INPL),	Nancy,	France	pp	43.		(http://www.ica-ls.com/images/
stories/pdf/publications/IROICA-Workhsop-proceeding-2004.pdf)

Mueller	 I	 (2000).	 International	 relations	 management	 at	 higher	 education	 institu-
tions	in	agricultural	and	related	sciences	–	contributions	at	IROICA	workshops	2000.	
Interuniversity	 Consortium	 for	 Agricultural	 and	 Related	 Sciences	 in	 Europe,	 pp56.	
(http://www.ica-ls.com/images/stories/pdf/publications/IROICA-Workshop-procee-
dings-2000.pdf)

ELLS NETZWERK PUBLIKATIONEN
Das	 ELLS	 Netzwerk	 (www.euroleague-study.org)	 publiziert	 Leitfäden	 zu	 unter-
schiedlichen	Themen	wie	beispielsweise	Lehrplanentwicklung,	Planung	und	Umset-
zung	von	gemeinsamen	Studiengängen	oder	Sommerschulen.	Bei	 Interesse	an	den		
Publikationen	kontaktieren	Sie	bitte	das	ELLS	Sekretariat,	um	die	Möglichkeiten	einer	
Zusendung	zu	prüfen	(ells@sggw.pl).	
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