
 

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

 
30	  Jahre	  Erasmus:	  Kurzinfo	  Burgenland	  
Erasmus+:	  Burgenland	  ist	  im	  internationalen	  Bildungsaustausch	  top	  
	  
Das	  Burgenland	  hat	  sich	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  überdurchschnittlich	  am	  internationalen	  
Erfolgsprogramm	  der	  EU	  beteiligt.	  Seit	  Beginn	  des	  Programms	  Erasmus+	  im	  Jahr	  2014	  wurden	  fast	  
1,5	  Mio.	  Euro	  an	  Fördermitteln	  für	  Hochschulbildung,	  Berufsbildung,	  Schulbildung	  sowie	  für	  die	  
Jugend-‐	  und	  Erwachsenenbildung	  abgeholt.	  647	  Burgenländerinnen	  und	  Burgenländer	  nutzten	  die	  
Gelegenheit,	  am	  internationalen	  Länderaustausch	  teilzunehmen,	  zudem	  wurden	  39	  Projekte	  mit	  
internationalen	  Partnereinrichtungen	  umgesetzt.	  
	  
Allein	  2016	  haben	  76	  Erasmus-‐Studierende	  und	  Mitarbeiter/innen	  an	  Hochschulen	  aus	  dem	  Bur-‐
genland	  an	  einem	  Austausch	  mit	  Programm-‐	  und	  Partnerländern	  teilgenommen.	  28	  Personen	  in	  
der	  Berufsbildung	  und	  89	  	  
Schüler/innen	  und	  Lehrkräfte	  konnten	  über	  ein	  Mobilitätsprogramm	  internationale	  Erfahrungen	  
sammeln.	  
	  
Erasmus+–	  Teilnehmer/innen	  aus	  dem	  Burgenland	  
	  
Viele	  ehemalige	  Programmteilnehmer/innen	  aus	  dem	  Burgenland	  können	  ihre	  internationalen	  
Erfahrungen	  auch	  in	  ihren	  Berufen	  nutzen,	  wie	  beispielsweise	  der	  Vorstand	  der	  Burgenländischen	  
Forschungsgesellschaft	  Alfred	  Lang	  oder	  der	  Präsident	  des	  Landesschulrates	  Heinz	  Josef	  Zitz.	  
	   	  
Erasmus+	  Aktionstag	  am	  10.	  Mai	  2017	  im	  Burgenland	  
	  
Beim	  österreichweiten	  Erasmus+	  Aktionstag	  am	  10.	  Mai	  2017	  beteiligen	  sich	  auch	  mehrere	  
Einrichtungen	  aus	  dem	  Burgenland,	  um	  ihre	  Aktivitäten	  vorzustellen,	  u.	  a.:	  

	  
Informationstag	  beim	  DAFF	  in	  Oberpullendorf	  
Der	  Dachverband	  der	  burgenländischen	  Frauen-‐,	  Mädchen-‐	  und	  Familienberatungsstellen,	  seit	  25	  
das	  Kompetenzzentrum	  für	  Frauenfragen	  und	  Wiedereingliederung	  in	  den	  Arbeitsmarkt,	  informiert	  
am	  10.	  Mai	  gemeinsam	  mit	  der	  Frauenberatungsstelle	  Oberpullendorf	  über	  die	  Möglichkeiten	  
internationaler	  Partnerschaften	  und	  Austauschprogramme.	  Der	  DAFF	  ist	  Vorreiter	  bei	  der	  
Durchführung	  landesweiter	  Projekte	  und	  EU-‐Projekte	  im	  Burgenland.	  
	  
Irische	  Musikstunde	  in	  der	  Volksschule	  am	  Tabor,	  Neusiedl	  am	  See	  
Als	  Vorreiter	  des	  internationalen	  Schüler/innenaustauschs,	  bei	  dem	  schon	  die	  Kleinsten	  lernen,	  was	  
Vielfalt	  und	  internationale	  Verständigung	  bedeutet,	  hat	  die	  Volksschule	  am	  Tabor	  eine	  
burgenländisch-‐irische	  Musikstunde	  vorbereitet.	  Über	  Skype	  werden	  gemeinsam	  mit	  der	  
Partnerschule	  aus	  Irland	  ungarische	  und	  österreichische	  Tänze	  und	  Volkslieder	  aufgeführt.	  
	  

	  



 

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

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

Becoming	  European	  
In	  dem	  Projekt	  Becoming	  European	  erarbeitete	  der	  Dachverband	  der	  burgenländischer	  Frauen-‐,	  
Mädchen-‐	  und	  Familienberatungsstellen	  gemeinsam	  mit	  anderen	  europäischen	  Ländern	  ein	  Konzept	  
zur	  Förderung	  des	  Lebenslangen	  Lernens.	  Das	  Projekt	  aus	  dem	  Bereich	  Erwachsenenbildung	  stellte	  
vor	  allem	  Flexibilität	  in	  den	  Vordergrund:	  Das	  Ergebnis	  ist	  ein	  Konzept,	  das	  den	  individuellen	  
Bedürfnissen	  und	  sozio-‐kulturellen	  Hintergründen	  verschiedener	  Zielgruppen	  europaweit	  gerecht	  
wird.	  
	  
AWO	  –	  Academic	  Writing	  Online	  
Die	  Fachhochschule	  Burgenland	  entwickelte	  als	  Projektträger	  innerhalb	  der	  Förderschiene	  von	  
Erasmus+/Strategische	  Partnerschaften	  das	  Projekt	  „AWO	  –	  Academic	  Writing	  Online“.	  AWO	  ist	  ein	  
frei	  zugänglicher	  Online-‐Kurs,	  der	  flexibel	  und	  unterstützend	  eingesetzt	  werden	  kann,	  damit	  
Studierende	  die	  Hürde	  der	  Abschlussarbeit	  leichter	  nehmen	  können.	  Texte,	  Übungen	  und	  Lehrvideos	  
zu	  akademischem	  Schreiben	  werden	  in	  den	  Sprachen	  Deutsch,	  Tschechisch,	  Slowakisch,	  Ungarisch,	  
Slowenisch,	  Kroatisch	  und	  Englisch	  angeboten.	  
	  

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

Science	  Communications,	  Mag.	  Bertram	  Schütz,	  schuetz@science.co.at,	  +4369911331120	  
OeAD-‐GmbH,	  Nationalagentur	  Erasmus+	  Bildung,	  Mag.	  Rita	  Michlits,	  rita.michlits@oead.at,	  
+4366488735941	  
Regionalstelle	  EU-‐Programm	  Erasmus+:	  Jugend	  in	  Aktion	  Burgenland,	  Landesjugendreferat	  Burgenland	  
–	  Jugendinfo	  Burgenland,	  Hannah	  Schaffer,	  hannah.schaffer@bgld.gv.at,	  +432682600-‐2906	  
	  

	  
	  


