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Erasmus – Studienaufenthalt: Bewerbungsprozess 
 
Du hast Dich für einen Studienaufenthalt im Ausland entschieden und Du erfüllst die 
Voraussetzungen: 

• Du möchtest im 3. oder 4. Semester ins Ausland 
• Du hast alle bisherigen Lehrveranstaltungen positiv abgeschlossen 
• Du hast eine Wunschpartneruniversität und einen Kurs bereits ausgesucht 

Hier findest Du die wichtigsten Informationen für den Bewerbungsprozess: 
 
 

Bewerbung an der NDU 

• Bitte das Bewerbungsformular inkl. Unterschrift vom/von der jeweiligen 
Studiengangsleiter*in innerhalb der Bewerbungsfrist direkt im International Office 
abgeben oder per E-Mail an international@ndu.ac.at senden.  

 

• Bewerbungsfrist:        15. September für das kommende Sommersemester 
                                        15. März für das kommende Wintersemester 

 
Bewerber*innenauswahl 

Die innerhalb der Bewerbungsfrist abgegebenen Bewerbungen werden den verfügbaren 
Studienplätzen wie folgt zugewiesen: 
 

• Reihung und Vergabe nach bisherigem Studienerfolg der abgeschlossenen 
Lehrveranstaltungen bis zur Bewerbungsfrist. 

• Bewerber*innen mit noch offenen Lehrveranstaltungen aus dem Vorsemester oder 
älter werden nachgereiht. 

 

Nominierung an der Partneruniversität 

Nach der Zusage durch die NDU ist die Nominierung der Studierenden an die potentielle 
Gasthochschule zu übermitteln. Die Nominierung wird vom International Office an die 
Gastuniversität geschickt. Bitte beachtet, dass wir Studierende nur für eine unser 
Partneruniversität nominieren können. Wird eine Nominierung aus irgendwelchem Grund 
nicht akzeptiert, können wir Deine Nominierung an keine weitere Partneruniversität 
senden. In Fall eine Ablehnung beendet dies Deine Möglichkeit für ein Auslandssemester 
in dieser Periode, aber man kann sich immer für die nächste Periode neu bewerben.  
Die Nominierungsfristen variieren je nach Hochschule und werden direkt an die 
Studierenden versandt.  
 
 
Bewerbung an der Partneruniversität 
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Nach der Nominierung müssen Studenten Ihre Bewerbung direkt an die Partneruni 
schicken. Folgendes wird von den meisten Partnerunis verlangt: 

• Portfolio 
• Lebenslauf 
• Motivationsschreiben 
• Foto 
• Nachweis der Sprachkenntnisse 

Die Bewerbungsfrist variiert je nach Hochschule und der/die Studierende ist selbst 
verantwortlich, alle Bewerbungsunterlagen innerhalb der Frist an die Partneruniversität 
zu übermitteln.  
Die endgültige Entscheidung über die Aufnahme trifft die jeweilige Gasthochschule. 
 
Es besteht keine Garantie, dass die Bewerber an der jeweiligen Partneruniversität 
angenommen werden! Daher bitten wir die Studierenden, Buchungen erst nach Zusage zu 
tätigen. 


