
 

 

Erasmus + Informationstag 

 

Am 28.05.2020 fand der traditionelle Erasmus+ Informationstag virtuell statt und das 

International Office Team möchte sich bei allen herzlich bedanken, die daran teilgenommen 

und mitgewirkt haben! Vielen Dank auch an unsere Rektorin, Prof. Mag. Dr. Marlies Krainz – 

Dürr für Ihre einleitenden Worte und an Frau Markovic Milica, die mit großem Engagement 

die Veranstaltung organisiert und moderiert hat.  

  

Großer Dank gilt vor allem auch unseren Incoming Students, die ihr Heimatland und ihre 

Heimatinstitution in sehr interessanter und abwechslungsreicher Weise vorgestellt haben. 

Studierende und Staff der PHK hatten somit die Möglichkeit, in die Eramus+ Welt 

einzutauchen und Mobilitätserfahrungen und –eindrücke von 15 Studierenden aus zehn 

unterschiedlichen Ländern zu erhalten.  

Auch unseren Partnern aus Belarus, Chile, Schweiz und der Ukraine möchten wir für die 

einladenden Worte über die Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes an ihren 

Institutionen bedanken!  

Neu war heuer die Präsentation der österreichischen Kultur und der Pädagogischen 

Hochschule Kärnten, die von den Teilnehmerinnen der LV Erasmus+ sehr interessant 

gestaltet wurde.  

 

Feedback von PHK Studierenden über die Veranstaltung: 

 

„Der Erasmus Day war, obwohl er über Zoom stattfinden musste, sehr informativ und 

interessant gestaltet. Am besten gefällt mir, dass jeder Erasmus Student sein eigenes Land 

vorstellt. Man merkt, dass die Incomings stolz auf ihr Land sind, sie vermitteln uns ein 

Stück ihrer Heimat. Das hat definitiv die Reiselust in mir geweckt.“ 

 

„Auch mir hat der Erasmus Day gut gefallen und ich finde in Zeiten wie diesen war es gut, 

dass er über Zoom stattgefunden hat. Es war interessant, die Partneruniversitäten von 

anderen Ländern kennenzulernen. Ein Highlight für mich war, dass einige StudentInnen ihr 

traditionelles Essen vorgestellt und sogar vor der Kamera gezeigt haben.“ 

 

„Mir hat der Erasmus+ Day sehr gut gefallen. Es war schön, neue Informationen 

von anderen Ländern zu bekommen. Ich finde es ebenfalls toll, dass die Studenten und 

Studentinnen ihr eigenes Land vorstellen konnten. Wenn man in einem Land wohnt, kann 

man ganz andere Dinge erzählen als wenn man nur auf “Besuch” war. Mir haben die 

Präsentationen gezeigt, dass ich wirklich ein Auslandssemester machen möchte.“ 

 

 



 

 

 

Mir hat der Erasmus+ Day sehr gut gefallen. Es war sehr interessant, so viele neue 

Informationen über die verschiedenen Länder und Partneruniversitäten zu 

erhalten. Natürlich hätte sich bestimmt jeder über einen persönlichen Austausch in der 

PH gefreut, der Austausch über Zoom war aber dennoch sehr wertvoll. Es ist schön, wenn 

viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Traditionen aufeinandertreffen, in 

welcher Form auch immer.“ 

  

„Für den Erasmus+ Infotag haben wir Studierende uns in Gruppen eingeteilt und Fakten über 

Österreich und zur PH-Kärnten ausgearbeitet. Dies wurde dann beim Erasmus+ Infotag online 

präsentiert. Beim Ausarbeiten der Präsentation achteten wir auf wichtige und typisch 

österreichische Fakten, um unsere Kultur sowie Österreich vorzustellen. Genau so taten es 

auch die Studierenden von anderen Universitäten aus anderen Ländern. Es nahmen viele 

verschiedene Nationalitäten an der Veranstaltung teil. Wir hatten Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aus der Schweiz, Deutschland, Chile, Spanien, Finnland, Österreich, Moldawien, 

Weißrussland uvm.  

Auch die Beiträge der Professoren der Partneruniversitäten, waren mühevoll gestaltet, gut 

durchdacht und äußerst informativ. Durch die Beiträge der Studenten, welche das Programm 

schon beansprucht haben, haben wir Erlebnisse, Eindrücke und Informationen aus “erster 

Hand” erhalten. Dieser Infotag bot uns eine super Gelegenheit, einen besseren bzw. 

tiefgründigeren Einblick in das gesamte Erasmus+ Programm zu erhalten und uns ein erstes 

Bild über den Ablauf einer Mobilität zu machen.  

Uns allen hat der Erasmus+ Tag sehr gut gefallen. Wir finden es dennoch schade, dass man 

sich nicht persönlich austauschen und sich somit auch nicht persönlich kennenlernen konnte. 

Wir haben jedoch viele Informationen erhalten und konnten bei allen Partneruniversitäten 

nachfragen, wenn man etwas wissen wollte. Für jeden war es neu, sich und die Länder bzw. 

Studenten über Zoom kennenzulernen und wir empfanden es als sehr herzlich, liebevoll 

gestaltet und total interessant.    

Trotz der gegebenen Umstände konnten wir dennoch viel über die verschiedenen Traditionen 

und Kulturen der anderen Länder mitnehmen. 

Allen Interessierten können wir solch einen Infotag nur ans Herz legen. Es gibt so viele tolle 

Länder sowie deren unterschiedliche Kulturen. Der Erasmus+ Infotag gibt ganz besondere, 

speziell für Interessierte, Impressionen.“ 

 

 


