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seit 1999 mehrwöchige Sommerkollegs in

 Kroatien / Pula
 Polen / Krakau
 Russland /Moskau
 Slowakei / Nitra oder Prešov
 Tschechien / Poděbrady
 Ungarn / Budapest

mit 4.203 TeilnehmerInnen
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 Sommerkollegs sind bi- oder multilaterale Sprachkurse „der 
besonderen Art“ 

 Ziel ist das Perfektionieren der Sprachkenntnisse des 
Gastlandes und der Erwerb interkultureller Kenntnisse

 österreichische Studierende erhalten Unterricht in der 
Sprache des Gastlandes und parallel dazu Studierende des 
Gastlandes Deutschunterricht

 Vorträge, landes-und kulturkundliche Exkursionen und 
Firmenbesuche helfen den Teilnehmenden das 
Gastgeberland besser kennenzulernen und runden das 
einzigartige Angebot ab     
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 Tandemunterricht, bei dem ein                            
österreichische/r StudentIn und ein/e Studierende/r des 
Gastlandes voneinander lernen, kommt zum Einsatz 

 in der Zeit zwischen Juli und September (FH –
Sommerkollegs geplant: 08. – 28.07.2018) 

 für prüfungs- oder forschungsaktive StudentInnen 
aller österreichischen (öffentlichen und privaten) 
Fachhochschulen und Universitäten

 Studierende mit nichtösterreichischer Staatsangehörigkeit 
dürfen sich für eine weitere Fremdsprache anmelden, die 
Anmeldung für die Muttersprache ist nicht möglich
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 seit 2016 gibt es kein Alterslimit mehr, jedoch werden bei 
gleicher Qualifikation jüngere Bewerber bevorzugt

 es dürfen nicht mehr als die Hälfte der Teilnehmer von 
den Veranstalter- und Partnerinstitutionen kommen 

 die Teilnehmer bekommen nach dem positiven Abschluss 
eines Sommerkollegs ein Zeugnis und eine Kursbeschreibung

 der Bachelor-Fachhochschulstudiengang Internationale 
Wirtschaftsbeziehungen rechnet die Sommerkollegs als 
vollwertige Lehrveranstaltungen mit 4 ECTS  an (schriftliche 
und mündliche Prüfung) 
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Förderung durch: 

 Aktion Österreich-Tschechien
 Aktion Österreich-Ungarn
 Aktion Österreich – Slowakei 
 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft
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Nähere Informationen zu den Sommerkollegs: 

 https://oead.at/de/ins-
ausland/hochschulen/sommerkurse/sommerkollegs/ (alle 21)

 http://www.fh-burgenland.at/internationales/sommerkollegs/

https://oead.at/de/ins-ausland/hochschulen/sommerkurse/sommerkollegs/
http://www.fh-burgenland.at/internationales/sommerkollegs/
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Aktion Österreich – Slowakei: 
https://www.aktion.saia.sk/de/main/was-ist-die-aktion

 Fonds zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
Österreich und der Slowakischen Republik im Bereich 
des höheren Bildungswesens, des Hochschulwesens 
sowie im Forschungsbereich

 Stipendien der Aktion
 Stipendien für Diplomanden Einreichtermin: März und Oktober
 Stipendien für Doktoranden Einreichtermin: März und Oktober
 Stipendien für Postdoktoranden Einreichtermin: März und Oktober
 Stipendien für kurzfristige Aufenthalte Einreichtermin: laufend
 Sommersprachkursstipendien Einreichtermin: April

https://www.aktion.saia.sk/de/main/was-ist-die-aktion
https://www.aktion.saia.sk/de/main/stipendien-der-aktion/stipendien-fuer-diplomanden/
https://www.aktion.saia.sk/de/main/stipendien-der-aktion/stipendien-fuer-doktoranden/
https://www.aktion.saia.sk/de/main/stipendien-der-aktion/stipendien-fuer-postdoktoranden/
https://www.aktion.saia.sk/de/main/stipendien-der-aktion/stipendien-fuer-kurzfristige-aufenthalte/
https://www.aktion.saia.sk/de/main/stipendien-der-aktion/sommersprachkursstipendien/
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
ludmila.waschak@fh-burgenland.at

mailto:ludmila.waschak@fh-burgenland.at
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