
 

 
 

Studieren im Ausland 
 
 

Institutionen, die informieren und teilweise auch bei der Organisation und der 
Förderabwicklung helfen 
 
 
Büro für internationale Beziehungen an der Uni Innsbruck: 
https://www.uibk.ac.at/international-relations/ 
 
Österreichische Hochschüler/innenschaft 
http://www.oeh.ac.at > Studieren > Studieren im Ausland 
 
Österreichische Hochschüler/innenschaft Innsbruck 
http://www.oehweb.at/beratung/internationales-und-esn-team/ 
 
Österreichischer Austauschdienst: 
https://oead.at/de/ins-ausland/hochschulen/vorbereitung-fuer-studierende/ 
 
Nationalagentur Erasmus+ Bildung: 
https://bildung.erasmusplus.at/de/hochschulbildung/studierende-und-graduierte/ 
 
Standortagentur Tirol (EU-Praktika): www.standort-tirol.at > für EU-Praktika 
 
 

Informationsbroschüren 
 
 
ÖH-Broschüre „Studieren im Ausland“: https://www.oeh.ac.at/downloads 
 
„Einfach weg“ von der Österreichischen Jugendinfo - gibt es im Infoeck: 
http://www.jugendinfo.at/publikationen/einfach-weg/ 
(Informationen zu verschiedenen Formen des Auslandaufenthaltes) 
 
 

Internetseiten mit allgemeinen Informationen und Links zum Auslandsstudium 
 
 
https://www.studiversum.at/button-menu/studieren-im-ausland/ 
www.bic.at > Service > Adressen und Links > Universitäten und Fachhochschulen 
www.biber-salzburg.at > Information > Studium > Studieren im Ausland 
https://www.mei-infoeck.at/weltweit/studium-im-ausland/ 
 
 

Universitäten und Fachhochschulen im Ausland 
 
 
http://www.univ.cc/ 
http://de.bachelorsportal.eu/ 
http://www.mastersportal.eu/ 
http://www.master-and-more.at/master-and-more-das-master-portal-oesterreichs.html 
www.college-contact.com 
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Da diese Seiten teilweise eher unspezifisch oder auf Privatunis spezialisiert sind, ist es oft 
trotzdem notwendig zu googeln, wenn man eine Studienmöglichkeit im Ausland finden will. 
Beim Konsulat/Botschaft des jeweiligen Landes nach Adressen und wichtigen Facts zu 
fragen ist auch eine Möglichkeit, genauso wie die Suche im Buchhandel. 
 
 

Förderungen fürs Studium und das Auslandstudium 
 
 
www.stipendium.at: 
Studienförderung, Selbsterhalterstipendium, Mobilitätsstipendium und mehr 
 
Auch in der Bildungspolitischen Abteilung der Arbeiterkammer kann man nach einer 
Förderung für das Studium fragen. 
 
www.grants.at: Suche nach Förderprogrammen im In- und Ausland 
 
Büro für Internationale Beziehungen an der Uni Innsbruck: 
https://www.uibk.ac.at/international-relations/ 
 
Landesgedächtnisstiftung: 
https://www.tirol.gv.at/kunst-kultur/landesgedaechtnisstiftung/schueler-studenten-foerderung/ 
 
 
Für weitere Links beachten Sie auch unser Informationsblatt „Internationales“, unsere 
Förderübersicht und unsere Allgemeine Linkliste zur Bildungsangebots- und Berufssuche, 
auf der konkrete Suchmöglichkeiten für Salzburg, Vorarlberg, Südtirol, die Schweiz und 
Deutschland zu finden sind. 
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Klarheit schaffen. Bei allen Fragen rund um Bildung und Beruf. 
Information und Beratung • für Erwachsene • tirolweit • kostenlos 
 
Nähere Infos: 
www.bildungsinfo-tirol.at • www.facebook.com/bildungsinfo • bildungsinfo@amg-tirol.at 
 
Terminvergabe: 0512 / 562791 - 40 
für alle 10 Standorte von Landeck bis Lienz 
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