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_________________________________________________________________________ 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Ziel der Studie 

Seit seiner Einführung im Jahre 1987 hat das ERASMUS-Programm der EU über 
2,2 Millionen Studenten und 250 000 Mitarbeitern von Universitäten die Möglichkeit 
geboten, sich innerhalb Europas frei zu bewegen. Derzeit studieren und arbeiten jährlich 
über 180 000 Studenten im Rahmen des ERASMUS-Programms im Ausland. Wenngleich die 
Zahl der am Programm teilnehmenden Studenten kontinuierlich steigt, liegt die 
Teilnahmequote in den meisten Ländern nach wie vor bei unter 4 %. In einigen Ländern 
stagniert die Teilnahme außerdem oder geht sogar zurück. 
 
Mit dieser Studie soll untersucht werden, welche finanziellen oder sonstigen Schranken 
Studenten an einer Teilnahme am ERASMUS-Programm hindern, und es sollen 
Schlussfolgerungen zur Verbesserung der Teilnahme gezogen werden. Im Rahmen der 
Studie werden folgende Hauptfragen beantwortet:  
 

 Wie ist der aktuelle Stand in Bezug auf die Studentenmobilität und insbesondere 
die Teilnahme an ERASMUS in verschiedenen europäischen Ländern?  

 In welchem Umfang hindern finanzielle Schranken Studenten an der Teilnahme 
am ERASMUS-Programm?  

 In welchem Umfang ist das ERASMUS-Programm für Studenten aller 
sozioökonomischen Gruppen zugänglich? 

 Welche sonstigen Faktoren wie persönliche Motivation, Bekanntheitsgrad, 
Bedingungen für ein ERASMUS-Stipendium sowie die Kompatibilität von 
Hochschulsystemen beeinflussen die Teilnahme an ERASMUS? 

 Über welche finanziellen Mechanismen und sonstigen Initiativen ließe sich die 
Zahl der ERASMUS-Studenten erhöhen? 

 
Die Analyse basiert auf drei Informationsquellen: der Sekundärforschung, einer Erhebung 
unter den Studierenden sowie Fallstudien. Die Sekundärforschung beinhaltet die 
Zusammenstellung von Informationen aus vorliegenden Studien und Daten. Wir haben 
sowohl unter am ERASMUS-Programm teilnehmenden als auch unter nicht teilnehmenden 
Studenten eine Erhebung durchgeführt, um zu ermitteln, was sie zur Teilnahme an 
ERASMUS motiviert bzw. an einer Teilnahme hindert. Die Erhebung wurde in sieben 
Ländern durchgeführt, die die größten Schwankungen in Bezug auf wahrgenommene 
finanzielle Hindernisse (erheblich/gering) und das Niveau der ERASMUS-Teilnahme 
(hoch/niedrig) aufweisen. Die endgültige Stichprobe umfasst insgesamt 21 145 Antworten, 
von denen 8 697 von nicht an ERASMUS teilnehmenden Studenten stammen und 12 448 
von ERASMUS-Studierenden. In vier Ländern wurden eingehende Fallstudien durchgeführt: 
Das Ziel bestand darin, die Ergebnisse zu verifizieren und sich über mögliche bewährte 
Verfahren zu informieren. 
 
Die Hindernisse für die Teilnahme an ERASMUS wurden bereits in zahlreichen anderen 
Studien untersucht. Die vorliegende Studie führt die Erkenntnisse früherer Studien 
zusammen und validiert deren Schlussfolgerungen mittels einer neuen Erhebung unter 
Studierenden. Zudem werden in den meisten Studien die Motivationsfaktoren und 
wahrgenommenen Hindernisse von mobilen Studenten untersucht. Es ist jedoch ebenso 
interessant, Studenten zu befragen, die nicht an einem Mobilitätsprogramm teilgenommen 
haben, um zu ermitteln, welche Faktoren von ihnen als Hindernisse wahrgenommen 
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werden. Daher stellt die aktuelle Erhebung unter Studenten, die nicht an ERASMUS 
teilnehmen, eine wichtige Zusatzinformation für das vorhandene Wissen dar. Ferner zeigen 
die detaillierten Fallstudien interessante nationale und institutionelle Praktiken auf, die das 
ERASMUS-Programm zusätzlich stärken. 
 

Zentrale Erkenntnisse in Bezug auf die Teilnahme am Programm 

Die Zahl der ERASMUS-Studenten ist seit Ende der 80er Jahre kontinuierlich gestiegen. In 
den letzten Jahren war der Anstieg selbst unter Berücksichtigung der gewachsenen 
Gesamtstudentenzahl in Folge der EU-Erweiterung besonders groß. Der Gesamtanteil der 
am ERASMUS-Programm teilnehmenden Studenten bewegt sich zwischen 0,1 % und 1,5 % 
aller immatrikulierten Studenten, wobei Luxemburg mit einer Teilnahmequote von über 
6 % eine Ausnahme bildet. In den neuen Mitgliedstaaten ist die Teilnahmequote im 
Allgemeinen niedriger, doch diese Länder weisen den größten Zuwachs bei der 
Einschreibequote auf, sodass sich die Zahlen insgesamt ausgleichen. In einigen älteren 
Mitgliedstaaten stagniert die ERASMUS-Teilnahme oder weist sogar rückläufige Tendenzen 
auf. 
 
Die Studenten führen als Gründe für ihre Teilnahme am Programm vor allem ihre 
persönliche Entwicklung an: die Möglichkeit, im Ausland zu leben, neue Menschen kennen 
zu lernen, soziale Kompetenz zu erwerben, aber auch die Verbesserung von 
Fremdsprachenkenntnissen. Die erwarteten Vorteile für die berufliche Entwicklung sind 
dabei für den Einzelnen von weniger großer Bedeutung, auch wenn sie für die meisten 
Studenten einen wichtigen Faktor darstellen. 
 
ERASMUS-Studenten kommen im Allgemeinen aus höheren sozioökonomischen Gruppen. 
Weiter zeichnet sich ab, dass in den meisten Ländern im Verhältnis mehr ERASMUS-
Studenten von traditionellen „akademischen“ Universitäten als von alternativen 
Hochschuleinrichtungen sowie vor allem aus Hauptstadtregionen und anderen Großstädten 
kommen. Am höchsten sind die Teilnahmequoten unter Studenten der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften, am niedrigsten unter Studenten der Naturwissenschaften. Das Alter 
von ERASMUS-Studenten liegt im Allgemeinen unter dem Durchschnittsalter aller 
Studenten. 

Zentrale Erkenntnisse in Bezug auf finanzielle Hindernisse 

Finanzielle Zwänge sind der wichtigste Faktor, der sich einschränkend auf die Teilnahme an 
ERASMUS auswirkt. Von den nicht an ERASMUS teilnehmenden Studierenden halten 57 % 
ein Auslandsstudium für zu kostenaufwändig, und 29 % der Studenten entscheiden sich 
nach eingehender Prüfung schließlich gegen ERASMUS, weil das entsprechende Stipendium 
nicht ausreicht, um die Kosten zu decken. 
 
Das Ausmaß der nach Ansicht der Studierenden bestehenden finanziellen Hindernisse ist 
von Land zu Land sehr unterschiedlich. In den meisten Ländern sehen die Studenten in 
finanziellen Hindernissen ein großes Problem, obwohl die Bedenken bezüglich finanzieller 
Belastungen in einigen Ländern – vor allem in Finnland und Schweden – geringer sind als in 
Bezug auf andere Aspekte. Dennoch zählen finanzielle Zwänge in allen Ländern zu den drei 
Hauptbedenken im Zusammenhang mit der Mobilität. 
 
Die wahrgenommenen Hindernisse scheinen jedoch weder eine Abnahme der nationalen 
Teilnahmequoten zu bewirken noch eine Zunahme des Anteils der Studenten aus Familien 
mit höherem Einkommen unter den mobilen Studenten. Denn nicht nur die Verfügbarkeit 
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entsprechender Mittel spielt für die Studenten eine Rolle, sondern es geht ihnen vor allem 
um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen erwarteten Kosten und erwartetem Nutzen: 
Studenten investieren mehr eigene Mittel in eine ERASMUS-Teilnahme, wenn sie sich 
direkte Vorteile auf dem Arbeitsmarkt versprechen. Es leuchtet ein, dass ein 
Studienaufenthalt im Ausland auf Arbeitsmärkten, auf denen es weniger Absolventen mit 
derartigen Erfahrungen gibt, einen größeren Wert hat. Folglich nehmen die relativen 
Vorteile eines Auslandsaufenthalts mit der steigenden Zahl von Studenten, die im Ausland 
studieren, ab. In den letzten Jahren sind die individuellen finanziellen Vorteile, die eine 
Teilnahme am ERASMUS-Programm auf dem Arbeitsmarkt mit sich brachte, 
zurückgegangen. Daher gilt ERASMUS in einigen Ländern (vor allem jenen mit dem 
höchsten Anteil an im Ausland Studierenden) nicht als vernünftige Investition in die 
künftige Karriere, sondern als ein Luxus, auf den Studenten mit begrenzten Mitteln besser 
verzichten. 
 
ERASMUS-Studenten kommen im Allgemeinen aus höheren sozioökonomischen Gruppen. 
Diese Tendenz ist in den wohlhabenderen Ländern deutlicher ausgeprägt als in weniger 
wohlhabenden Ländern. Dies ist wahrscheinlich Ausdruck länderspezifischer Unterschiede in 
Bezug darauf, wie das ERASMUS-Programm hinsichtlich des erwarteten wirtschaftlichen 
Nutzens, der den Studenten entweder „Verbrauchsvorteile“ oder „Investitionsvorteile“ 
bietet, beurteilt wird. 
 
Was Studenten aus niedrigeren sozioökonomischen Gruppen an einer Teilnahme am 
ERASMUS-Programm hindert, hat folglich nichts mit der Verfügbarkeit entsprechender 
Finanzmittel wie z. B. dem Zugang zu Studentendarlehen oder familiären Ressourcen zu 
tun, sondern vielmehr mit der Sorge in Bezug auf die zusätzlichen Ausgaben, die mit einem 
Auslandsteilstudium verbunden sind. 
 
Ferner ist es nicht nur die absolute Höhe des Stipendiums, die die Teilnahmebereitschaft 
der Studenten beeinflusst, sondern es sind vor allem die mit dem Bezug der Mittel für ein 
Teilstudium in einer unvertrauten Umgebung verbundenen praktischen Aspekte, 
einschließlich der Ungewissheit im Hinblick auf die zu erwartenden Kosten, die endgültige 
Höhe des ERASMUS-Stipendiums und mögliche Diskrepanzen zwischen dem Zeitpunkt der 
Zahlungen und dem der entstandenen Kosten. 
 
Weitere konkrete Erkenntnisse:  

 Das Ausmaß der nach Ansicht der befragten Studierenden bestehenden 
finanziellen Hindernisse ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. In fünf von 
sieben Ländern sind diese Hindernisse der Hauptgrund, weshalb Studenten ein 
Auslandsstudium nicht in Betracht ziehen; in den anderen beiden Ländern zählen 
die finanziellen Belastungen zu den wichtigsten drei Gründen. 

 Obwohl es schwierig ist, die Zahl der potenziell mobilen Studenten zu schätzen, 
die aufgrund der finanziellen Hindernisse nicht im Ausland studieren, schätzen 
wir deren Zahl auf 980 000 bis 1,5 Millionen Studenten. Doch finanzielle 
Schranken sind nicht die einzigen Hindernisse für eine Teilnahme, und selbst 
wenn die finanziellen Probleme vollständig gelöst würden, ist es wahrscheinlich, 
dass ein beträchtlicher Teil dieser Studenten aufgrund familiärer und anderer 
persönlicher Bindungen nicht im Ausland studieren würde. 

 Die Anrechnung von Studienleistungen stellt für die Studenten in fast allen 
Ländern ebenfalls ein wichtiges Problem dar. Durchschnittlich 34 % der 
Studenten gaben an, dass Bedenken hinsichtlich der Anrechnung von 
Studienleistungen ihre Entscheidung, auf eine Teilnahme an ERASMUS zu 
verzichten, beeinflusst hätten, wobei dieser Anteil in einigen Ländern sogar bei 
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60 % lag. In mehreren Ländern kommt dazu noch die Sorge, dass Probleme bei 
der Anerkennung von Studienleistungen den Studienabschluss verzögern und 
zusätzliche Kosten aufgrund steigender Studentendarlehen, Studiengebühren 
und/oder den Aufschub eines eigenen Einkommens verursachen könnten. 

 In Europa weisen die Systeme zur finanziellen Unterstützung von Studenten im 
Hinblick auf den relativen Anteil von Stipendien, Darlehen und sonstigen Arten 
von Subventionen sowie die absolute Höhe der Unterstützung beträchtliche 
Unterschiede auf. Die vorliegenden Erkenntnisse deuten darauf hin, dass 
Studenten mit einer unabhängigen Einnahmequelle (Universalstipendium) die 
finanzielle Belastung durch eine ERASMUS-Teilnahme für weniger problematisch 
halten. Es besteht kein offenkundiger Zusammenhang zwischen 
bedarfsorientierter Unterstützung in einzelstaatlichen Systemen und der 
sozioökonomischen Verteilung der ERASMUS-Studenten. 

 Zwischen den einzelnen Ländern bestehen erhebliche Unterschiede hinsichtlich 
der für die Studentenmobilität zur Verfügung stehenden Mittel, wobei es einen 
klaren Zusammenhang mit der ERASMUS-Teilnahme zu geben scheint. Unklar 
ist, ob die zusätzlichen Mittel die Teilnahme befördern oder ob die Mittel darauf 
hindeuten, dass die Internationalisierung ein wichtiges Element der nationalen 
Agenda für die Hochschulbildung darstellt. In Ländern, in denen die 
Internationalisierung als wichtiger Bestandteil der Tätigkeit von Universitäten 
angesehen wird, verspüren Studenten gegebenenfalls einen stärkeren „Druck“, 
mobil zu werden. 

Zentrale Erkenntnisse in Bezug auf weitere potenzielle Hindernisse 

Finanzielle Hindernisse sind nicht der einzige wichtige Aspekt, der sich auf die Teilnahme 
am ERASMUS-Programm auswirkt. Es lassen sich vier weitere potenzielle Hindernisse für 
die Teilnahme an ERASMUS ausmachen: die Bedingungen des ERASMUS-Programms, die 
Kompatibilität der Hochschulsysteme, mangelnde Bekanntheit des Programms sowie 
persönliche Faktoren. 
 
Die Studenten erweckten den Eindruck, stark an der Möglichkeit, im Ausland zu studieren, 
interessiert zu sein. Lediglich 24 % der nicht an ERASMUS teilnehmenden Studenten gaben 
an, dass sie nicht an einem Auslandsstudienprogramm interessiert seien. Gleichzeitig gab 
es drei Aspekte, die den Studenten hinsichtlich der Teilnahme an einem 
Auslandsstudienprogramm Sorge bereiteten: Fragen der Anerkennung von 
Studienleistungen, die eigenen Fremdsprachenkenntnisse sowie persönliche Beziehungen, 
die ihrer Mobilität Grenzen setzen. 
 
Konkrete Erkenntnisse zu diesen weiteren potenziellen Hindernissen:  

 Von den finanziellen Problemen abgesehen, weisen die sonstigen potenziellen 
Hindernisse von Land zu Land große Unterschiede auf. 

 Nach Auskunft der Studenten ist die Anrechnung der Studienleistungen der 
wichtigste Faktor, der sie zur Teilnahme an einem Auslandsstudienprogramm 
motivieren würde (66 % stimmten dieser Aussage zu), während 62 % eine 
Aufstockung des ERASMUS-Stipendiums befürworteten und 62 % den Wunsch 
äußerten, eine Gastuniversität auswählen zu können, die nicht auf der dafür in 
Frage kommenden Liste stand. 

 41 % der Studenten gaben an, dass mangelnde Fremdsprachenkenntnisse einer 
der Gründe dafür seien, dass sie sich gegen ein Auslandsstudium entschieden 
haben. Dieser Anteil beträgt je nach Land zwischen 34 % und 62 %. 
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 Bei den nicht an ERASMUS teilnehmenden Studenten waren persönliche 
Beziehungen und familiäre Gründe, die ihre Mobilität einschränkten, für fast die 
Hälfte der Studenten (46 %) ein (sehr) wichtiges Hindernis, wobei der Anteil je 
nach Land zwischen 36 % und 58 % beträgt. Besonders wichtig waren diese 
Faktoren für jene, die eine Teilnahme am ERASMUS-Programm nicht ernsthaft in 
Betracht gezogen hatten, während sie für ERASMUS-Studenten und Studenten, 
die eine ERASMUS-Teilnahme in Betracht gezogen hatten, ein eher geringes 
Hindernis darstellten. 

 Nur wenige Studenten führten einen ausgeprägten Wettbewerb um Stipendien 
als Hindernis auf. Gleichzeitig gaben durchschnittlich 6 % der Studenten 
(zwischen 3 % und 13 % in den einzelnen Ländern) an, dass sie nicht am 
ERASMUS-Programm teilnehmen, weil ihr Stipendienantrag abgelehnt worden 
war, was ein deutlicher Hinweis auf die Nachfrage nach mehr Stipendien ist. 

 Mangelnde Informationen über das Programm stellen für einige Studenten nach 
wie vor ein Problem dar. Nach Auskunft von 53 % der Befragten hätten 
ausführlichere Informationen sie zur Teilnahme bewegen können. Im Gegensatz 
dazu gaben lediglich 16 % der teilnehmenden Studenten an, dass sie mit dem 
Umfang der Programminformationen Probleme hatten. 

 Für etwa 35 % der ERASMUS-Studenten stellte der Verwaltungsaufwand eine 
erhebliche Belastung dar, doch sahen lediglich 16 % der Studenten in den 
Verwaltungsvorschriften einen (sehr) triftigen Grund, sie von einer Teilnahme 
abzuhalten. 

 Das ERASMUS-Programm hat offenbar eher ein „soziales“ als ein „akademisches“ 
Image. Während dies möglicherweise bestimmte Gruppen von Studenten 
anzieht, ist das ERASMUS-Programm dadurch gegebenenfalls weniger attraktiv 
für Studenten, die an einem intensiveren akademischen Studienaufenthalt 
interessiert sind. 

 Durchschnittlich ein Drittel der Studenten betrachtete die begrenzte Auswahl an 
Gasteinrichtungen als problematisch. In einigen Ländern war dies sogar eines 
der vorrangigsten Probleme. Dort waren 61 % der Studenten der Ansicht, dass 
eine größere Auswahl an Gasteinrichtungen sie zur Teilnahme am Programm 
bewegen würde. 

 Etwa ein Drittel der ERASMUS-Studenten empfand die Ungewissheit in Bezug auf 
das ausländische Bildungssystem (34 %) und einen Mangel an 
Integration/Kontinuität zwischen den Studienfächern im Heimatland und im 
Ausland (33 %) als problematisch. Bedenken bezüglich der Qualität der Bildung 
im Ausland waren weniger ausgeprägt (23 %). 

 Einige Fragen waren für die Studenten offenbar eher unwichtig, so hielten nur 
sehr wenige Studenten das Studienprogramm für zu lang (3 – 11 %) oder zu 
kurz (8 – 26 %). Als unbedeutendstes Hindernis betrachteten die Befragten 
Arbeitsverpflichtungen in der Heimat; ein Mangel an englischsprachigen 
Studienprogrammen im Ausland sowie an Dienstleistungen für die Studenten 
wurde ebenfalls als wenig problematisch eingestuft. 

 Die meisten der Hindernisse sind für Bachelor-Studenten größer als für Master-
Studenten, doch ihre verhältnismäßige Bedeutung ist die gleiche. 
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Empfehlungen 

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse werden die folgenden Hauptempfehlungen 
ausgesprochen. 

A. Empfehlungen zu finanziellen Hindernissen 
 Das ERASMUS-Programm ist erfolgreich, und im Rahmen der Studie wurde ein 

beträchtlicher Bedarf ermittelt, der bisher nicht gedeckt werden konnte. 
Ausgehend davon kann festgestellt werden, dass eine ernsthafte Nachfrage nach 
mehr ERASMUS-Stipendien besteht. 

 Im Hinblick auf die wichtigsten Hindernisse für die Teilnahme an ERASMUS 
bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern: Die 
Handlungsempfehlungen sollten auf die spezifische Situation in den einzelnen 
Ländern abgestimmt werden, und es sollten länderspezifische Lösungen für interne 
Probleme gefunden werden. Wie im Rahmen unserer Studie (vor allem der 
Sekundärforschung) festgestellt wurde, liegen relativ wenige nationale Analysen zu 
den Teilnahmequoten am ERASMUS-Programm vor. Derartige einzelstaatliche 
Untersuchungen könnten wichtige Hinweise für interne Politikinstrumente erbringen 
(z. B. nationale Agenturen und Institutionen, die sich speziell an jene Gruppen von 
Studenten wenden, deren Teilnahmequoten am niedrigsten sind). 

 Ein besonderes Problem, das sich aus dem derzeitigen Mechanismus ergibt, 
besteht darin, dass „erfolgreiche“ Länder (d. h. Länder mit hoher Beteiligung) 
aufgrund fester ERASMUS-Budgets Opfer des eigenen Erfolgs werden. Diese 
Länder haben folgende Möglichkeiten: a) Absage an einen großen Teil der 
Studenten; b) Senkung des Stipendienbetrags je Student oder c) Bereitstellung 
zusätzlicher nationaler Mittel. Daher werden Maßnahmen auf europäischer Ebene 
empfohlen, um zu vermeiden, dass erfolgreiche Länder bestraft werden. Durch 
Bereitstellung von mehr Mitteln für Länder mit hoher Beteiligung oder für 
Länder, in denen die Nachfrage die zur Verfügung stehenden Stipendien bei 
weitem übersteigt, könnte dieses Problem gelöst werden. Alternativ könnte die 
Einrichtung eines ERASMUS-Reservefonds in Betracht gezogen werden, in den 
Länder, die ihr Budget nicht ausgeschöpft haben, Restbeträge zurückzahlen und 
aus dem Länder mit erhöhtem Bedarf derart umverteilte Mittel erhalten. 

 Die Erhöhung der Selbstbeteiligung der Studenten stellt keine gangbare Lösung 
dar. Der wirtschaftliche Nutzen einer Teilnahme an ERASMUS ist 
zurückgegangen, während die Kosten der Hochschulbildung für den Einzelnen 
(Studiengebühren, Inanspruchnahme von Studentendarlehen) gestiegen sind. 
Da ein Auslandsstudium mit immer weniger Vorteilen verbunden ist und das 
ERASMUS-Stipendium nicht an die während des Auslandsaufenthalts tatsächlich 
anfallenden Kosten gebunden ist, sind die Studenten nur bedingt bereit, eigene 
Mittel in eine Aktivität mit schlecht definierten und kaum kalkulierbaren Kosten 
zu investieren, die keine wesentlichen Vorteile auf dem Arbeitsmarkt verspricht 
und häufig mit Problemen im Hinblick auf die Anrechnung von Studienleistungen 
verbunden ist. 

 ERASMUS-Studenten verweisen auf eine Reihe von langfristigen Vorteilen, die ihr 
Auslandsstudium mit sich gebracht hat. Dazu zählen übertragbare 
Qualifikationen sowie der Erwerb von Sprachkenntnissen und Einstellungen, die 
sich auf die Kosten-Nutzen-Rechnung der Studenten auswirken und ihre 
Bereitschaft, zur Nutzung dieser Vorteile im Ausland zu studieren bzw. zu 
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arbeiten, steigern könnten. Bei der Bekanntmachung des ERASMUS-Programms 
sollte diesen langfristigen Vorteilen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

 Die Nutzung direkter privater Mittel der Studenten für das ERASMUS-Programm 
stellt keine praktische Lösung dar, aber Beiträge durch aufnehmende Firmen und 
andere an der Vergabe von ERASMUS-Praktika beteiligten Einrichtungen sollten 
gefördert werden. In Anbetracht der klaren Vorteile für Studenten (trotz einiger 
Verwaltungsprobleme) und teilnehmende Unternehmen bietet ERASMUS 
beträchtlichen Raum für eine Aufstockung der Praktika. 

 Frühere Untersuchungen haben ergeben, dass die sozioökonomische Herkunft 
nicht das Haupthindernis für eine Teilnahme an ERASMUS darstellt, obwohl sie 
eine Rolle spielt. Bei der Prüfung der wirksamsten Politiken sollte berücksichtigt 
werden, dass die Bedürfnisse von Studenten aus benachteiligten Familien am 
besten auf nationaler Ebene (durch einzelstaatliche Beihilfesysteme für 
Studenten) in Angriff genommen werden sollten, und zwar gegebenenfalls durch 
Nutzung der Ressourcen einzelner Hochschuleinrichtungen. Viele Beihilfesysteme 
für Studenten verfügen bereits über Mechanismen für benachteiligte Studenten, 
folglich steht zu befürchten, dass entsprechende Mechanismen auf der Ebene 
von ERASMUS für mehr Bürokratie und weniger Transparenz sorgen würden. 

 Die Teilnahmequoten weisen ortsspezifische Unterschiede auf; in weniger 
entwickelten Regionen und ländlichen Gebieten sind die Teilnahmequoten 
niedriger als in Metropol- und Hauptstadtregionen. Das gilt ganz besonders für 
jene benachteiligten Gebiete, in denen es keine großen Forschungsuniversitäten 
gibt, sondern kleine spezialisierte Institutionen, Hochschulen und Universitäten 
für angewandte Wissenschaften. Es bestehen eindeutig Möglichkeiten zur 
Nutzung der europäischen Strukturfonds, um die Teilnahme in 
anspruchsberechtigten Regionen zu erhöhen. Doch die Dynamik des 
Ungleichgewichts ist nicht vollkommen geklärt. Daher sollten diese Probleme und 
Ungleichgewichte weiteren eingehenden Untersuchungen unterzogen werden, 
bevor konkrete politische Maßnahmen ergriffen werden. 

 Im Rahmen der Studie wurden einige finanzielle/administrative Hindernisse 
ermittelt, die vor allem die Zahlungsverfahren betreffen. Vieles spricht 
angesichts der mit verspäteten Zahlungen potenziell verbundenen Probleme für 
Vorabzahlungen, und es ist mehr Transparenz bezüglich der Höhe der Stipendien 
erforderlich. Ferner sollten mehr Informationen über die relativen Gesamtkosten 
für ein Auslandsteilstudium im Verhältnis zu den verfügbaren Stipendien 
bereitgestellt werden. 

 Ein besonders wichtiger Bereich betraf die Bereitstellung von Informationen in 
Bezug auf Kofinanzierungsmöglichkeiten innerhalb der einzelnen Länder und 
Institutionen. Die Studenten gaben an, dass dazu keine ausreichenden und/oder 
keine ausreichend transparenten Informationen zur Verfügung stehen. Das 
Gleiche gilt für die Portabilität von nationalen/institutionellen/sonstigen 
Stipendien und Darlehen. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Überwindung 
finanzieller Zwänge für die Teilnahme am ERASMUS-Programm, doch nicht alle 
Studenten scheinen sich dieser Möglichkeiten bewusst zu sein. 

 Die Anerkennung und Übertragbarkeit von Studienleistungen ist nach wie vor 
eine wichtige Frage und stellt nach den finanziellen Problemen das zweitgrößte 
Hindernis dar. Da Probleme bei der Anerkennung den Studienabschluss 
verzögern und damit Mehrkosten verursachen können, besteht ein eindeutiger 
Zusammenhang zwischen beiden Problemkreisen. Es wird befürchtet, dass 
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Fragen der Anerkennung sowohl im Hinblick auf im Ausland Studierende als auch 
auf Prüfungsbehörden, die die Aufgabe haben, von ihren Studenten anderweitig 
erworbene Leistungen anzuerkennen, im Rahmen des Bologna-Prozesses noch 
nicht ausreichend geklärt wurden. 

 Es gibt Möglichkeiten für eine Erhöhung der Teilnehmerzahlen durch die Nutzung 
von ERASMUS-Stipendien im Rahmen von Programmen, die zu gemeinsamen 
oder doppelten Abschlüssen führen (was eine direkte Lösung für 
Anerkennungsprobleme wäre) und ein obligatorisches Auslandsteilstudium 
beinhalten. Diese Programme haben den Vorteil, dass sie die Mobilität von 
Lehrkräften fördern, Missverständnisse und Unkenntnis in der Lehre abbauen 
und damit zu einer besseren Studentenmobilität beitragen. 

B. Empfehlungen zu anderen Faktoren 
 Die Studie ergab keine signifikanten Probleme in Bezug auf die durchschnittliche 

Dauer eines Auslandsteilstudiums (sechs Monate) mit ERASMUS-Stipendium. Es 
gibt vielfältige Möglichkeiten für Mobilitätsmaßnahmen etwas anderer Art, vor 
allem in Form von kurzen Intensivprogrammen (ein bis drei Wochen), an denen 
Studenten und Lehrkräfte aus mehreren Ländern und Institutionen teilnehmen 
und die auf jene abzielen, die sich (noch) nicht sicher sind, welchen Nutzen ein 
längerer Aufenthalt bringt. 

 In das ERASMUS-Programm könnten auch längere Auslandsaufenthalte 
aufgenommen werden. Aufgrund des Finanzrahmens käme es jedoch zu einem 
Kostenausgleich, der die Gesamtteilnahme reduzieren dürfte (weniger Studenten 
für längere Zeiträume). 

 Das Programm für Praktikumsaufenthalte wurde als erfolgreich eingeschätzt und 
sollte bei Studenten und den am ERASMUS-Praktikumsprogramm teilnehmenden 
Unternehmen verstärkt beworben werden. Das dürfte zu einem Anstieg der 
Gesamtteilnahme beitragen, insbesondere an Universitäten für angewandte 
Wissenschaften, wo Praktika einen festen Bestandteil des Lehrplans bilden. 

 Aus der Studie geht hervor, dass einige Mobilitätsprobleme außerhalb des 
Hochschulbildungssystems gelöst werden könnten. So wurde festgestellt, dass 
sich Studenten, die bereits zu einem früheren Zeitpunkt ihres Bildungsweges 
über Möglichkeiten eines Studiums im Ausland informiert werden, stärker für die 
Teilnahme an Mobilitätsprogrammen interessieren. Daher könnte gegen Ende der 
Sekundarstufe stärker über das Studium im Ausland und seine übergreifenden 
Vorteile einschließlich übertragbarer Qualifikationen und 
Fremdsprachenkenntnisse informiert werden. 

 Insgesamt gilt ERASMUS als erfolgreich, wenngleich der Erfolg in den einzelnen 
Ländern und bei den einzelnen Interessengruppen unterschiedlich groß ist. Es 
gibt zwei Möglichkeiten, um das Image von ERASMUS weiter zu verbessern. Eine 
Möglichkeit bestünde darin, für alle Beteiligten eine homogene Identität 
beizubehalten, z. B. über ein gesamteuropäisches Informationsportal, auf dem 
umfassende Informationen auf europäischer, nationaler und institutioneller 
Ebene zu finden sind. So könnten beispielsweise einheitliche „ERASMUS-
Einführungskurse“ für Studenten angeboten werden, die an einem Austausch 
teilnehmen oder sich mit einer entsprechenden Absicht tragen. Eine zweite 
Möglichkeit bestünde darin, sich das vielfältige Image zu Eigen zu machen und 
die praktischen Erfahrungen von Teilnehmern und Absolventen für die 
Bekanntmachung des Programms zu nutzen. Der Schwerpunkt könnte auf den 
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Austausch von Erfahrungen, die Vermittlung von praktischen Informationen 
darüber, was man tun und vermeiden sollte, auf Systeme für eine individuelle 
Betreuung, eine bessere Integration der Gaststudenten und die Stärkung und 
Professionalisierung von Studentenorganisationen wie das ERASMUS Student 
Network gelegt werden. 
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