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Karriere-Boost im Ausland
In der Wirtschaft ist Globalisierung heute Standard.
Doch auch im Studium wird der Blick über die Grenzen irnrner wichtiger und kann
den entscheidenden Beitrag für die berufliche Zukunft liefern.

TEXT:DANIELFEICHTNER
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die
ist gefragt.Besonders
Akademiker,
nternationalität
höherePositionenanstreben,kommenimmerseltener
den
umhin,nochvor ihremEintrittin dasBerufsleben
Schrittins Auslandzu wagen.Wie wichtiginternationaleErfahrungmittlerweileseinkann,untermauerteine
verglich
Studieausdem vergangenen
Jahr.Die Untersuchung
an dem innereuropäischen
die Karrierenvon Teilnehmern
Erasmus
mit denendaStudentenaustauschprogramm
Studenten.
Wie sichanhandder Statistik
heimgebliebener
zeigt, liegt die Arbeitslosenquotebei den Absolventenmit
im Lebenslaufum ganze23 Prozent
Auslandssemestern
Nachfrage
niedrigerals bei ihrenKollegen.Diesegesteigerte
bestätigtdie
mit Auslandserfahrung
nachUni-Absolventen
Studieauchvonseitender Arbeitgeber.Warenes 2OO5noch
37 Prozent,die Wert auf ein SemesteraußerhalbÖsterreichslegten,hatte sichdie Zahl 2014 auf 64 Prozentfast
schlägtsichauchin
verdoppelt.DiesegestiegeneRelevanz
nieder.Bei
der Erasmus-Teilnehmer
den Karrieresprüngen
um 44
ihnenliegtdie Chanceauf eineManagement-Position
die ihreAusbildungnur in
Prozenthöherals bei Studenten,
Österreichabsolvierthaben.

Kompetenz beweisen
Die Gründefür dieseszunehmende
Interesse
an Akademikern,die bereitsim StudiumInternationalitätbewiesenhaben,
liegenfür MathiasSchennach
vom InternationalRelations
Offce der UniversitätInnsbruck
auf der Hand:
Auslands"Ein
semesterist immer mit einerVielzahlvon Herausforderungen
verbunden",meint er.,Es verlangtStudentenab, Initiativezu
zeigenund sichin einer ungewohntenSituationzurechtzufinden.Siemüssensichin einerfremdenUmgebungsowohl
im universitärenalsauchim sozialenBereicheigenständig
neu organisieren.
Außerdembietet ein Aufenthaltin einem
zu erlangen
anderenLanddie Möglichkeit,Sprachkenntnisse
und zu verbessern."
Gewissermaßen
wird dasSemesterfern
vom gewohntenUmfeldso zu einerBewährungsprobe.
Esgibt
Studentendie Möglichkeit,ihre Eigenständigkeit
ebensounter
Beweiszu stellen,wie ihre sozialenund organisatorischen
Kompetenzennochweiter zu schärfen.
Management-Material
Und genaudieseEigenschaften
sindes,die Unternehmenbei
neuenMitarbeiternzu schätzenwissen,bestätigt Susanne
Lichtmannegger,
die Leiterinder AbteilungInternational
RelationsdesMCl. ,,Gerade
im Management
werdenProblem-
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lösungsstrategien
und die Fähigkeit,
eigenständig
und ohne
Supervision
zu handeln,immerwichtiger",erklärtsie.,,Ein
Auslandssemester
beweistnichtnur,wasjemandleisten
kann.Esträgt auchzur persönlichen
Entwicklung
bei und
stärktdasSelbstvertrauen.
NacheinemAufenthaltan einer
anderenHochschule
kommenStudentennahezuimmer
als reifere,gefestigterePersönlichkeiten
zurück.Und nicht
zuletztbietetein Semesterin einemanderenLandMöglichkeiten,
sichein Netzwerkaufzubauen,
dasspäterin oer
Karrierevon großemVorteil sein kann."Dieseverbesserte
Selbstwahrnehmung
und die neugeschaffenen
Kontakte
schlagensichauchim späterenArbeitsverhalten
nieder.
Wie die Statistikzeigt,sindStudentenmit Auslandserfahrungdeutlichmobiler.Ganze40 Prozentder Erasmus-Teilnehmerhabenseit ihremAbschluss
mindestens
einmalihr
Wohn- oder Beschäftigungsland
gewechselt.BeiAbsolventen, die ihreAusbildungnur in österreichabsolvierthaoen,
trifft dasgeradeeinmalauf23 Prozentzu.
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Freiwillig
insAusland
:o
Aktuell
sindanderUniversität
lnnsbruck
Auslandssemester
I

I

nur im Studiengang
Internationale
Wirtschaftswissenschaf-o
ten verpflichtend.Absolventenmüsseninsgesamtein Jahr
außerhalb
von Österreichzubringen.
In anderenStudienist
ein Aufenthaltan eineranderenUniversität
gramme.,,DieUniversitätInnsbruckverfügtüberinsgesamt
freiwillig.,,Zu
dieserRegelung
hat sichdasRektoratausRücksicht
auf die
mehrals400 Partnerverträge
mit über300 Universitäten
individuelle
SituationeinzelnerStudierender
entschlossen", weltweit.Wir helfenStudentenbei der Auswahlund stellen
meintSchennach.
einenKontaktzu einemAnsprechpartner
,,Nichtjederverfügtüberdie familiäre
her,der die entoderfinanzielle
Möglichkeit,
ein Auslandssemester
umzusprechende
Universitätkenntund auseigenerErfahrung
setzen.Allerdings
würdeich esjedemStudenten
sehrans
beratenkann",erklärter. Zusätzlichbietetdas International
Herzlegen,dieseChancewahrzunehmen.
Egalob es sich
Relations
Offce Hilfedabeian, Förderungen
aufzuspüum kultur-und sprachbezogene
Studienwie Romanistik
ren.,,BeiAuslandssemestern
stehenStudentenmeistens
oderTranslationswissenschaften
handelt,odereinenvöllig
Zuschüsse
zwischen280 und 4OOEuromonatlichzu.Dazu
anderenStudiengang:
kommeneventuellnochStipendienund in vielenFällen
Jederkannvon einemSemesterim
Auslandenorm profitieren."
eine Befreiungder Studiengebühr
im Gastland.
VoraussetUnterstützungerhaltenStudentendabeivon Schennach zungist natürlichimmerdas Erreichen
der vorhervereinund den Beraternder Erasmus+undJoint-Studies-ProbartenStudienleistung.
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lm Lehrplanvorgesehen
istdasSammeln
Innsbruck
zurUniversität
lmUnterschied
Erfahrungam MCI mehroderwenigerfix
internationaler
ist bei unsmeistensdas
nachStudiengang
vorgesehen.,Je
fünfte oder sechsteSemesterso gestaltet,dassder Lehrplan
zulässt,ohnedassdabeiZeit verloren
ein Auslandssemester
Aucham MCI steht
geht",erklärtSusanneLichtmannegger.

BERUFS.
BILDUNGSCONSULTIN$

Deinepersönliche
Berufs-und Bildungsberatung
Studienrichtungen,
Schulen,
zu Berufen;
lnformationen
sowieChancenam ArbeitsAus-und\A/eiterbildungen
mark
Tätigkeiten
von beruflichen
Kennenlernen
I Praktisches
' durchdie Berufs-Safari@
Interessen
und Neigungen
I AnalysedereigenenStärken,
und
Testverfahren
mit Hilfevon wissenschaftlichen
persönlichen
Cesprächen
bzw Ausbildungsbei der Berufst Unterstützung
eines
Erarbeitung
und gemeinsame
entscheidung
Karriereplanes
individuellen
oa
''t
lnformationundAnmeldung
l@ti",
'uouatttütE
t o5 go go 5-7244'
e **'f'
e:gerda.pitdöwkirol.at
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Beratungein ausgut 2OO
den Studentennebenumfassender
verschiedehenHochschulenbestehendesNetzwerkzur Verfügung,dasständigwächst.Abhängigvom StudiumhabenStudentenso meistensdie WahIzwischenrund3Overschiedenen
rund um den Globus,an denendie benötigten
Destinationen
werden.Ahnlichwie die UniversitätInnsbruck
angeboten
Kurse
versuchtdasMCI dabeieinengroßenTeilder Auslandssemesabzuwickeln.
ter überAustauschprogramme
,,Sokönnenwir in
den meistenFällendie Kostenfür die Studentenso niedrigwie
Undauchfür den Fall,
möglichhalten",erklärtLichtmannegger.
oder anderenGründennicht
ausfinanziellen
dassStudierende
insAuslandgehenkönnen,hat dasMCI eine Lösung..AlternaSemesteram MCI an', meint
tiv bietenwir ein internationales
dannihre Kursegemeinsammit
absolvieren
sie.,,Studierende
ausanderenLändernundteilweiseauchbei
Gaststudenten
jeweilsauf Englisch.
5o ermöglichenwir auch
Gastdozenten
ihr Studiumso internationalwie möglich
Daheimgebliebenen,
'
zu gestalten."

Weitere Infos unter
Uni Innsbruck rpwwuibk.ac.at/international/
MCI: international.mci.edu/

