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W as b iet et d as Au st a us chp rog r am m ?
Studierende der Universität Wien können im Rahmen des Non-EU Student Exchange Program
zwischen einem Semester/term und einem Studienjahr an einer Partneruniversität studieren, ohne
Studiengebühren zu bezahlen. Die Studiengebühren werden unter der Bedingung erlassen, dass auf
Grund der an der Partneruniversität erbrachten Leistungen kein akademischer Grad erworben wird –
Studierende haben während ihres Auslandsaufenthaltes einen no-fee/non-degree-status.
Es gibt gesamtuniversitäre Abkommen, für die sich prinzipiell Studierende aller Studienrichtungen der
Universität Wien bewerben können und Institutsabkommen, für die sich nur Studierende der jeweiligen
Institute/der jeweiligen Fakultäten bewerben können, mit denen das Abkommen besteht. Die Liste aller
Abkommen entnehmen Sie bitte unserer Webseite: http://non-eu-exchange.univie.ac.at.
Ob die gewünschten Fächer an der Partneruniversität angeboten werden, ist im Einzelfall zu prüfen!
Zur Deckung eines Teils der Aufenthaltskosten wird nominierten KandidatInnen ein Stipendium
zugesprochen. Diese Stipendien sind nicht kostendeckend, sondern sollen die Studierenden dabei
unterstützen, für die durch den Auslandsaufenthalt erhöhten Lebenshaltungskosten
aufzukommen.

STIPENDIENAUSSCHREIBUNG

NON-EU STUDENT EXCHANGE PROGRAM

StudienbeihilfenbezieherInnen können ihre Studienbeihilfe weiter erhalten und eine zusätzliche Förderung
(Beihilfe zum Auslandsstudium) beantragen. Für Information und Antragstellung kontaktieren Sie die
Studienbeihilfenbehörde (Gudrunstraße 179 a, A-1100 Wien, Tel.: 01/601730, http://www.stipendium.at/).
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Bewerben können sich alle Studierenden der Universität Wien, die zum Zeitpunkt der Einreichung
mindestens 2 Semester sowie die Studieneingangsphase (STEOP) erfolgreich absolviert und das
Studium (Diplom/Master) noch nicht abgeschlossen haben. Zudem dürfen die Studierenden die
Mindeststudiendauer um nicht mehr als 4 Semester überschritten haben. Für DissertantInnen werden
keine Förderungen angeboten.
Ein Auslandsaufenthalt im Rahmen des Non-EU Exchange Programs ist nur einmal pro Studienzyklus
möglich.
Achtung: Bitte beachten Sie, dass es je nach Universität zusätzliche spezifische Anforderungen geben
kann! Die Listen mit spezifischen Bewerbungsinformationen finden Sie auf unserer Webseite.

Sp r ac he rfo rd e rn is s e
1.
Für Universitäten im englischsprachigen Raum (USA, Australien, Kanada) muss der TOEFL
oder IELTS abgelegt werden. Die erforderliche Punkteanzahl für den internet-based TOEFL beträgt
mindestens 90 von insgesamt 120 Punkten (je nach Partnerunversität kann die benötigte Punktezahl
eventuell auch höher sein). Beim IELTS ist ein Minimum von 6,5 von insgesamt 9 Punkten erforderlich
(6,5 overall band, 6,0 writing).

Die TOEFL oder IELTS Kriterien von mindestens einer der Universitäten, für die sich der/die Bewerber/in
interessiert, müssen unbedingt erfüllt sein, um zu einem Interview eingeladen zu werden.

2.



Für nicht-englischsprachige Länder gilt als Sprachnachweis Folgendes:
Philologien: das Sammelzeugnis wird als Sprachnachweis akzeptiert
Andere Studienrichtungen:
 Zertifizierte Sprachtests
 Bestätigung über min. Sprachniveau B2
z. B. Bestätigung des Sprachenzentrums der Uni Wien http://sprachenzentrum.univie.ac.at/

Selbst wenn das Programm ausschließlich in Englisch angeboten wird, sind neben Englisch (z. B.
TOEFL, IELTS etc.) auch Bestätigungen über Grundkenntnisse der jeweiligen Landessprache
erforderlich.
Bitte beachten Sie die Liste der Anforderungen der Partneruniversitäten auf unserer Webseite:
http://non-eu-exchange.univie.ac.at
TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
Österreichische Austauschdienst (ÖAD)
http://testing.oead.at, http://www.toefl.org
Der ÖAD bietet neben dem internet-based TOEFL auch Testsimulationen (zum Selbstkostenpreis) an.
IELTS (International English Language Testing System)
The British Council
http://www.britishcouncil.org, http://www.ielts.org
Sprachenzentrum der Universität Wien
http://sprachenzentrum.univie.ac.at

Prinzipiell können sich die BewerberInnen aussuchen, an welcher Universität bzw. in welchem
Semester/term sie im Ausland studieren wollen. Es ist aber auf Grund der beschränkten Anzahl von
Plätzen ratsam, Alternativen im Bewerbungsformular anzugeben (bis zu 3 Präferenzen sind möglich).
Die Auswahl sollte in erster Linie von dem Lehrangebot der ausländischen Universität abhängen, das
für Ihr Studienfach relevant ist.
Grundsätzlich kommen alle Studienrichtungen für das Programm in Frage. Zu beachten ist jedoch, dass
bestimmte Fächer an amerikanischen und australischen Universitäten im "undergraduate level" nicht
angeboten werden (Rechtswissenschaften in den USA, Medizin/Pharmazie in den USA und Australien)
und daher im Rahmen unseres Programmes nicht berücksichtigt werden können. Bitte beachten Sie
auch die speziellen Bewerbungsrichtlinien auf unserer Webseite.
Informationen über das Studienangebot, Unterbringungsmöglichkeiten/-kosten und sonstige Kosten
können den Webseiten der einzelnen Partneruniversitäten entnommen werden. Es wird empfohlen, vor
der Bewerbung die Webseiten der in Frage kommenden Partneruniversitäten gründlich zu studieren!
Bitte berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Universitäten, dass die Bewilligungsquote bei besonders
beliebten Universitäten (v. a. Universitäten in großen Städten) wesentlich niedriger ist. Nur den
bestqualifiziertesten BewerberInnen kann ihre erste Präferenz zugesprochen werden.
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Nominierten Studierenden können die Kosten für einen Sprachtest bis zu 50 % refundiert werden. Die
Refundierung erfolgt im Zuge der Stipendienauszahlung.

STIPENDIENAUSSCHREIBUNG

Bitte überprüfen Sie vorab auf der Webseite der Partneruniversität, wie viele TOEFL oder IELTS Punkte
erforderlich sind! Achtung: Insbesondere australische Universitäten verlangen für einen oder alle
Teilbereiche (reading, listening, writing, speaking) eine bestimmte Punkteanzahl.

Ei nr e ic hf r i st f ü r d as ak ad em i sc he J ah r 2 0 1 7 / 20 1 8:

Einreichfrist
08. November 2016
17. November 2016
16. Februar 2017

Abkommen
alle Abkommen in Afrika und Asien
alle Abkommen in Australien, Kanada und USA
alle Abkommen in Israel, Lateinamerika,
Russland & Ukraine

Auswahlkommission
Mitte Dezember
Mitte Jänner
Mitte März

Eine Liste aller Austauschabkommen finden Sie unter: http://non-eu-exchange.univie.ac.at/

Ab l auf d er B ew e rbun g


1. Schritt: Einholen von Informationen über Austauschmöglichkeiten und über die einzelnen
Universitäten (Listen mit spezifischen Bewerbungsinformationen) auf unserer Webseite.



2. Schritt: zeitgerechte Anmeldung für den Sprachtest (rechnen Sie bitte mit zwei bis vier
Wochen Wartezeit). Nach Absolvierung des Sprachtests dauert es mindestens zwei Wochen bis
das Online-Ergebnis verfügbar ist.



3. Schritt: Erstellen aller geforderter Bewerbungsunterlagen und Ausfüllen des online hinterlegten
Bewerbungsformulars.



4. Schritt: Einreichen der vollständigen Bewerbungsunterlagen im International Office
(Hauptgebäude Universität Wien, Stiege 5): 1x in Papierform und 1x elektronisch als pdf.



5. Schritt: Gespräch vor einer Auswahlkommission (Verständigung erfolgt nach der Einreichfrist).
Auswahlkriterien:






An r e chn ung
An der Partneruniversität abgelegte Prüfungen müssen an der Universität Wien angerechnet werden.
Die Anrechnung erfolgt ausschließlich über die jeweilige Studienprogrammleitung und sollte daher vor
dem Auslandsaufenthalt mit ihr abgeklärt werden! Das entsprechende Formular erhalten Sie im Falle
einer Nominierung vom International Office.
Pro Semester müssen Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 12 ECTS angerechnet werden.

Int er ku ltu re ll e r W or k shop
Das International Office bietet jedes Jahr einen Interkulturellen Workshop für die zukünftigen Outgoings
an, um die Studiernden bestmöglich auf ihren Auslandsaufenthalt vorzubereiten. Die Teilnahme daran
ist für alle nominierten Studierenden (außer jenen, die nach Australien, Kanada oder in die USA gehen)
verpflichtend.
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6. Schritt: Die nominierten KandidatInnen werden vom International Office und anschließend
direkt von den Partneruniversitäten kontaktiert (Ausfüllen der Original-Bewerbungsformulare der
Partneruniversitäten, Stipendienanträge etc.).
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TOEFL/IELTS/Sprachnachweis
Studienerfolg
Übereinstimmung des Studienplans an der Universität Wien mit den fachlichen Schwerpunkten
der Gastuniversität
Qualität der Bewerbungsunterlagen
Qualität der Präsentation vor der Kommission

STIPENDIENAUSSCHREIBUNG

Die Einreichfristen richten sich nach dem jeweiligen Land. Es gibt drei Einreichfristen pro Jahr:

Unt er br ing ung
Prinzipiell müssen sich die ausgewählten KandidatInnen selbst um die Unterbringung kümmern. Im
Laufe der Bewerbung an der Partneruniversität erhalten sie jedoch Bewerbungsunterlagen für
Studierendenheime sowie Informationen über private Wohnmöglichkeiten von den Partneruniversitäten.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass Studierendenheime zumindest in den USA für österreichische
Verhältnisse sehr teuer sind. Die meisten Studierenden wohnen daher off-campus. Für diese privaten
Unterkünfte ist es sinnvoll, frühzeitig mit der Suche zu beginnen (3-4 Wochen vor Studienbeginn).
Informationen dazu werden von der Partneruniversität geschickt und sind den Erfahrungsberichten
der Austauschstudierenden früherer Jahrgänge zu entnehmen. Erfahrungsberichte ab dem Studienjahr
2013/14 sind online auf unserer Webseite zu finden. Ältere Berichte liegen im International Office zur
Einsicht auf.

Req ui r ed Ap p li c ati on Do cu me nts
o Application form with a passport photograph
o Curriculum vitae / résumé
o Statement of purpose: please write a 1 page essay for each partner university stating the
reasons why you want to study there (please use a separate paper for each university!). Be specific
in relating the reasons to your past and present academic and extra-curricular experiences and your
goals in the future.
o Study plan: list 4 to 5 courses (per semester/term) for each university you listed (the number and
the title of the courses is sufficient). Please use a separate paper for each university!
o Transcript of records: “Sammelzeugnis” in German
o Copy of diploma examination certificate ("1. Diplomprüfungszeugnis"), if applicable
o Copy of Bachelor’s certificate, if applicable
o Proof of required language skills (e.g. copy of TOEFL or IELTS score)
o Copy of ID
Unless otherwise noted all documents have to be written in English language.
All documents must be submitted in hard copy and by e-mail (one pdf-document) to the International
Office by the deadline.

International Office
DLE Internationale Beziehungen/ Stiege 5
Universitätsring 1, A-1010 Wien
Tel.: (1) 4277 - 18206, 18213
E-Mail: non-eu-exchange@univie.ac.at
http://non-eu-exchange.univie.ac.at/
Öffnungszeiten:

Mo, Mi: 10.00 – 12.30 Uhr
Di, Do: 14.00 – 16.00 Uhr

Eine Liste aller Abkommen, Informationen zu den einzelnen Universitäten, institutsspezifische
Voraussetzungen sowie die Bewerbungsformulare finden Sie auf unserer Webseite unter:
http://non-eu-exchange.univie.ac.at/
Weitere Stipendienmöglichkeiten
http://www.grants.at.

sind

der

Stipendiendatenbank

des

ÖAD

zu

entnehmen:

Un v o l l s tä n di ge B e w e r bu n ge n k ö n ne n ni c h t be r üc k s i c h ti g t w e r de n !

Stand: Juni 16

