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Abstract: Present study is the extension of a former study upon Erasmus programmes 
and students’ attitude towards opening perspectives at the University of Oradea, Romania 
(the author’s institution of affiliation) and thus overtakes parts and results of it enriching 
them with findings and conclusions of an extended research. In a world of intensified 
cross-cultural relations it would be of great importance that young people ‒ especially 
those in academic environments ‒ gain some international experience, get to know during 
their college period other cultures and socio-economic systems than theirs. The Erasmus 
programmes of the European Committee could give them due to the financial support they 
suppose the opportunity to live the experience of studying or doing practice in a company 
abroad and thus to extend their personal and professional horizon. Romania takes part in 
Erasmus programmes since 1998 and in the last two and a half decades sent more than 
38,000 students on Erasmus study or placement mobility. It is a nice number but still too 
little related to the overall number of Erasmus scholarships academic institutions could 
dispose of yearly. By conducting a comparative study upon the relation between offer and 
demand at corresponding faculties of three academic institutions, the above mentioned 
University of Oradea, University of Debrecen, Hungary and University of Prešov, Slovakia 
one may realize that the situation is quite similar in all the three academic environments: 
Erasmus programmes don’t represent in general main attraction for students. The 
analysed study domains are: technique, economics, medicine/pharmacy/health care, 
history, political and communication sciences. The most interested in an international 
experience, in Romania and Hungary at least according to data of some academic years, 
prove to be medicine students who applied 2013-2014 in Oradea for about 44% and 2011-
2012 in Debrecen for  80% of the scholarships offered. Slovakian students studying health 
care at the University of Prešov are leading in this respect, as the number of applications 
exceeded in the period 2011-2014  that of the places available.  
Why economic students at all the three institutions show in general little or moderate 
interest for Erasmus programmes, we have tried to find out by means of a questionnaire 
pointing to the main causes for applying/not applying for an Erasmus scholarship. The 
answers given by the over 120 students questioned at each institution correspond partially 
with the author’s initial suppositions and show main directions for counterbalancing and 
actions to be taken to increase visibility, feasibility and popularity of Erasmus programmes 
among students.  
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1. Einleitung 
1987 hat die Europäische Kommission die akademischen Austauschprogramme für 
Studenten Erasmus Study bzw. Placement Mobility und für Lehrkräfte Teaching Staff 
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Mobility zum Leben gerufen, die in den vergangenen gut 25 Jahren die 
Horizonterweiterung von und den Erfahrungsaustausch unter ungefähr 3 Millionen 
Studierenden ermöglicht haben. Rumänien beteiligt sich an diesem Programm seit 1998. 
Trotz der steigenden Teilnehmerzahl ‒ seit den Anfängen des Programms hierzulande 
wurden über 38.000 Studenten an ausländische Institutionen vermittelt ‒ ist eine relative 
Interesselosigkeit an Erasmus-Stipendien zu beobachten. Daran lassen Untersuchungen 
an sechs Fakultäten der Universität von Großwardein, Rumänien (der Fakultät  für 
Elektronische Ingenieurwissenschaften und Informationstechnologie, der Fakultät  für 
Energetische Ingenieurwissenschaften und Industriemanagement, der Fakultät  für 
Wirtschafts-,  Ingenieurwissenschaften und Technologie, der Fakultät  für  
Geschichtswissenschaft, Internationale Beziehungen, Politik- und 
Kommunikationswissenschaften, der Medizinischen und Pharmakologischen Fakultät und 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät) in der Zeitspanne 2011-2014 und 
Erkundungen an weiteren akademischen Institutionen des Landes schließen. Die 
Ergebnisse  dieser Untersuchungen wurden in einer früheren Studie (Hamburg, 2014) 
teilweise schon präsentiert. Daraus ergibt sich, dass in einer Aufteilung auf 
Studienbereiche im technischen und wirtschaftlichen Bereich die wenigsten Erasmus-
Stipendien beantragt werden und das höchste Interesse Medizinstudenten an der 
Möglichkeit zeigen, im Ausland zu studieren. Interessanter- und zugleich 
unbegreiflicherweise gibt es die meisten Angebote eben in den nicht besonders begehrten 
Bereichen, nämlich dem technischen und wirtschaftlichen. Für genauere Angaben siehe 
die früher erwähnte Studie. Die Lage ist in anderen Universitätszentren Rumäniens, wie 
Bukarest, Temeswar, Klausenburg, Jassy zwar besser, es werden aber nicht alle Plätze 
belegt und das Nachfragenniveau an Stipendien variiert je nach dem Zentrum, Bereich, 
und akademischen Jahr.  
Während sich an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Geschäftsführung der „Al. 
I. Cuza“ Universität, Jassy für das akademische Jahr 2013-2014 um die 104 Stipendien für 
eine Praktikantenstelle, bzw. die 117 Stipendien fürs Studium 104, bzw. 116 Studierende 
beworben haben, zeigten sie im nächsten Jahr für Erasmus+ Programme weniger 
Interesse (für die 272 Stipendien gab es insgesamt 102 Interessenten: 59 für eine SMS-
Mobilität und 3 für eine SMP-Mobilität im ersten Semester, bzw. 40 Bewerber für eine 
SMS-Mobilität im zweiten Semester. An der Fakultät für Philosophie, Sozial- und 
Politikwissenschaften derselben Lehranstalt ist für die akademischen Jahre 2013-2014 und 
2014-2015 ungefähr dasselbe Maß an Interesse für Erasmus-Programme zu registrieren. 
Für die 13 SMP- und 58 SMS-Mobilitäten gab es 2013 13, bzw. 32 Bewerbungen, während  
die 69 Erasmus+ Stipendien 2014 insgesamt 45 Studierende zu einer Bewerbung motiviert 
haben: im ersten Semester 26 für eine SMS-, 6 für eine SMP-Mobilität und für das zweite 
Semester 13 Kandidaten für eine SMS-Mobilität. Die Daten stammen von Erasmus-
Koordinatorin Alina Mihaela Robu.   
An den zwei entsprechenden Fakultäten der Universität von Bukarest lässt sich folgende 
Statistik aufstellen: die Fakultät für Verwaltung und Geschäftsführung bat für das 
akademische Jahr 2014-2015 insgesamt 65 Stipendien an, daran haben 23 Studenten 
Interesse gezeigt, während sich für die 199 Erasmus-Stipendien der Fakultät für 
Politikwissenschaften 52 Studenten beworben haben. Laut Erasmus-Koordinatorin Luciana 
Alexandra Ghica lassen sich diese Daten nicht auf Interesselosigkeit vonseiten der 
Studenten, sondern auf objektive Gründe zurückführen.  
Die Fakultät für Business der Babeș-Bólyai Universität, Klausenburg zeigt ein tristes Bild, 
was die Studentenmotivation für eine Auslandserfahrung anbelangt. Die 140 Stipendien 
des Erasmus+ Programms haben nur 8 Bewerber angezogen. Als Fazit lässt sich ziehen, 
von Jahr zu Jahr registriert man große Schwankungen in der Bereitschaft der Studenten 
zur Bewerbung um ein Erasmus-Stipendium und interessanterweise sind die Studierenden 
im westlichen Teil des Landes weniger für eine Horizonterweiterung zu gewinnen.  



 

368 

 

An der Universität von Debrecen wurden ungefähr dieselben Fachrichtungen und 
Wissensbereiche untersucht wie in Rumänien. So wie es auch in der Studie „Erasmus-
Stipendien zwischen Angebot und Interesselosigkeit. Der Hintergrund der fehlenden 
Studentenmotivation“ (Hamburg, 2014) schon beleuchtet wurde, zeigen ungarische 
Studierende zwar größere Motivation für eine Auslandserfahrung als ihre rumänischen 
Kollegen, der Ausnutzungsgrad der Stipendienangebote bleibt aber in den meisten 
Bereichen einschließlich der wirtschaftlichen gering. Wenn Erasmus-Stipendien laut der im 
Frühjahr 2014 durchgeführten Studie sowohl in Großwardein als auch in Debrecen im 
medizinischen Bereich des größten Interesses freuten, ist das für andere rumänische 
Universitätszentren, wie Temeswar, Bukarest in gesteigertem Maße gültig. An der 
Medizinischen und Pharmakologischen Universität „Victor Babeș“, Temeswar gab es für 
das akademische Jahr 2014-2015 33 Bewerbungen für die insgesamt 37 Erasmus-
Stipendien (33 fürs Studium bzw. 4 fürs Praktikum), an der „Carol Davila“ Universität, 
Bukarest (dieselbe Fachrichtung) bewarben sich für den Zeitraum 2013-2014 um die 
insgesamt 43 Stipendien 42 Studenten, während für das akademische Jahr 2014-2015 die 
Zahl der Bewerbungen (51) die der angebotenen Unterstützungen (42) sogar überschritt. 
Die Ergebnisse der ersten und zweiten, weitergeführten Untersuchung lassen sich für 
beide Länder für den wirtschaftswissenschaftlichen ‒ da für den Autor dieser Studie wegen 
seiner Angehörigkeit von Interesse ‒ , bzw. den medizinischen Bereich ‒ da er die meisten 
bewerbungslustigen Studierenden aufzeigt ‒ in folgender Tabelle synthetisieren.  
 
Tabelle 1: Nachfrage und Angebot. Erasmus-Stipendien im Überblick (Großwardein und 
Debrecen) 
 Universität von Großwardein, 

Rumänien 
Universität von Debrecen, 
Ungarn 

Zahl der 
Stipendien 

Zahl der 
Bewerber 

Zahl der 
Stipendien 

Zahl der 
Bewerber 

Wirtschaftswiss. 
Fakultät 

2013-2014 
 

 150 10 77 22 
Ausnutzungsgrad 
gemäß Bewerbungen 

zirka 7% zirka 29% 

 2012-2013 
 113 15 77 19 
Ausnutzungsgrad 
gemäß Bewerbungen 

zirka 13% zirka 25% 

 2011-2012 
 SMS - 116 

SMP - 78 
11 
2 

77 16 

Ausnutzungsgrad 
gemäß Bewerbungen 

insgesamt zirka 7% zirka 21% 

Med. und Pharmak. 
Fakultät 

2013-2014 
 

2011-2012 
 

 SMS - 32 
SMP - 7 

SMS - 17 SMS + SMP 
45 

36 

Ausnutzungsgrad 
gemäß Bewerbungen 

zirka 44% 80% 

 Med. und Pharmak. Univ. 
„Victor Babeș“, Temeswar, 
Rumänien 

Universität von Debrecen, 
Ungarn 

 Zahl der 
Stipendien 

Zahl der  
Bewerber 

Zahl der 
Stipendien 

Zahl der 
Bewerber 
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 2014-2015 
 SMS – 33 

SMP – 4  
SMS – 32 
SMP – 1 

  

Ausnutzungsgrad 
gemäß Bewerbungen 

zirka 89% keine Angaben zugänglich 

 Med. und Pharmak. Univ. 
„Carol Davila“ Bukarest,  
Rumänien 

Universität von Debrecen, 
Ungarn 

 Zahl der 
Stipendien 

Zahl der  
Bewerber 

Zahl der 
Stipendien 

Zahl der  
Bewerber 

 2013-2014 
 43 42   
Ausnutzungsgrad 
gemäß Bewerbungen 

zirka 98% keine Angaben zugänglich 

 2014-2015 
 42 51   
Ausnutzungsgrad 
gemäß Bewerbungen 

über 100% keine Angaben zugänglich 

Quelle: eigene Schöpfung, übernommen von: Erasmus-Stipendien zwischen Angebot und 
Interesselosigkeit. Der Hintergrund der fehlenden Studentenmotivation, in: Jahrbücher der 
Universität von Großwardein, Wirtschaftswissenschaften, Bd. 23, Großwardein: 
Universitätsverlag, 2014, S. 75-86. u. bearbeitet 
 
Von der Universität von Prešov konnten im Zielsegment der Studie nur zwei Fakultäten, 
die für Management, bzw. die für Gesundheitspflege in die Untersuchung einbezogen 
werden, es gibt in Prešov keine hochschulische Lehranstalt in den anderen untersuchten 
Bereichen. Außerdem verfügen wir über Daten hinsichtlich Erasmus-Stipendien nur von 
der Fakultät für Gesundheitspflege, im wirtschaftlichen Bereich konnten wir leider Angaben 
weder von der Webseite der Fakultät noch von Erasmus-Koordinatoren ausfindig machen. 
Folgende Tabelle bietet einen Überblick über die uns zur Verfügung stehenden Daten.     
      
Tabelle 2: Nachfrage und Angebot. Erasmus-Stipendien im Überblick (Prešov) 
 
 
 
 
 
 
 
Fakultät für 
Gesundheits-
pflege  

Universität von Prešov 

Zahl der Stipendien Zahl der Bewerber 

2011-2012 
SMS - 3 SMP - 27 SMS - 4 SMP - 28 
Ausnutzungsgrad gemäß Bewerbungen: über 100% 

2012-2013 
SMS - 3 SMP - 27 SMS - 3 SMP - 28 
Ausnutzungsgrad gemäß Bewerbungen: über 100% 

2013-2014 
SMS - 5 SMP - 26 SMS - 5 SMP - 27 
Ausnutzungsgrad gemäß Bewerbungen: über 100% 

2014-2015 
SMS - 6 SMP - noch 

unbekannt 
SMS - 7 SMP - noch 

unbekannt 
Ausnutzungsgrad gemäß Bewerbungen: über 100% 

Quelle: eigene Schöpfung 
 
Wie aus dieser Synthese ersichtlich, zeigen auch in Prešov Studierende vom Bereich des 
Gesundheitswesens das größte Interesse an der Horizonterweiterung, die Zahl der 
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Bewerbungen stimmt mit der der angebotenen Stipendien überein oder sogar 
überschreitet sie. Diese Studenten möchten für eine Zeitlang in Tschechien, Ungarn, 
Polen, bzw. Holland studieren, während ihre praktische Ausbildung in Tschechien und 
Deutschland erweitern.  
 
 
2. Erörterung des Phänomens 
Soweit die statistischen Daten. Im vorangehenden Abschnitt haben wir Einblick in die Lage 
um Erasmus-Stipendien bekommen, es bleibt aber zu sehen, warum Jugendliche aus 
Osteuropa im Zeitalter der Globalisierung und immer größer werdenden Mobilität von 
solchen Mobilitätsprogrammen eher fernbleiben als an ihnen teilnehmen. Es gibt schon 
manche Vermutungen hinsichtlich der Gründe für die mangelnde Studentenmotivation 
Stipendien gegenüber. Unter ihnen sind solche, wie: finanzielle Gründe, geringe 
Fremdsprachenkompetenz, allgemeine Interesselosigkeit angesichts des Studiums, 
Bequemlichkeit, u. a. aufzuzählen. Um die wirklichen Gründe zu ermitteln, scheint uns eine 
Meinungsumfrage unter den Studenten am geeignetsten. Zu diesem Zwecke wurde 
folgender Fragebogen auf rumänischer, ungarischer und englischer Sprache 
zusammengestellt und Studierenden im wirtschaftlichen Bereich ‒ einer der Domänen, wo 
geringes Interesse für Erasmus-Stipendien registriert wurde ‒ zum Ausfüllen gegeben. In 
die Meinungsumfrage wurden je über 120 Wirtschaftsstudenten der Universität von 
Großwardein, Rumänien, der von Debrecen, Ungarn und der von Prešov, der Slowakei, 
einbezogen.  
 

Umfrage 
 
1. Kennen Sie die Erasmus-Programme? 
a) ja 
b) nein 
 
2. Wenn ja, woher haben Sie über sie erfahren? 
 
3. Sind Sie der Meinung, dass für die berufliche Ausbildung der Studenten ein 
Studiumaufenthalt im Ausland absolut notwendig sei? 
a) ja 
b) nein 
c) ich weiß nicht 
 
4. Sind Sie der Meinung, dass für die berufliche Ausbildung der Studenten ein 
Studiumaufenthalt im Ausland nützlich sei? 
a) ja 
b) nein 
c) ich weiß nicht 
 
5. Würden Sie sich um ein Erasmus-Stipendium fürs Studium oder Praktikum im Ausland 
bewerben? 
a) ja 
b) nein 
c) ich bin unentschieden  
 
6. Wenn Sie die vorherige Frage bejaht haben, welches sind die Hauptgründe für diese 
Wahl (Sie können mehrere Varianten ankreuzen)? 
a) ich möchte meinen Horizont erweitern 
b) eine Erasmus-Mobilität sieht gut im Lebenslauf aus 
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c) ich möchte meine Fremdsprachenkenntnisse verbessern/eine neue Sprache erlernen 
d) ich möchte andere Kulturen kennen lernen 
e) Abenteuerlust 
f) andere (bitte erörtern) 
 
7. Wenn Sie sich um kein Erasmus-Stipendium im Ausland bewerben möchten, welches 
sind die Hauptgründe für diesen Entschluss (Sie können mehrere Varianten ankreuzen)? 
a) Furcht vor dem Unbekannten 
b) Furcht davor, dass man den Erwartungen nicht gewachsen ist 
c) ungenügende Fremdsprachenkenntnisse 
d) dieser Aufenthalt böte mir nichts Besonderes an 
e) zu viel Stress mit den Prüfungen an der Gast- und Heimatinstitution 
f) finanzielle Gründe 
g) andere (bitte erörtern) 
 
2.1. Resultat der Umfrage in Großwardein (Rumänien) 
An der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität von Großwardein haben uns 
122 Studenten mit keiner vorherigen Erasmus-Erfahrung (106 Bachelor-Studenten: 34 im 
ersten und 72 im zweiten Jahrgang, bzw. 16 Magisterstudenten) ihre Meinung über das 
Programm mitgeteilt. Von den 34 befragten Erstjährlern hat ungefähr die Hälfte (16)  von 
Erasmus-Programmen nicht einmal gehört. Der Prozentsatz der Nichtkenner ist im Falle 
der Studierenden im zweiten Jahrgang und der Magisterstudenten natürlich viel niedriger 
(19%).  
Als hauptsächliche Informationsquelle über Erasmus-Stipendien haben mehr als die Hälfte 
der Befragten die Fakultät, ihre Webseite und Lehrkräfte und nur 8% Bekannte, Freunde, 
bzw. ungefähr 11% Kommilitonen angegeben. Fast alle der Antwortgebenden (an die 
85%) halten eine Auslandserfahrung für ihre Ausbildung für nützlich, als absolut notwendig 
finden das aber nur 57%. Im Spiegel der tatsächlichen Bewerbungen der letzten Jahre ‒ 
2011 nur 11, 2012 15 Personen und 2013 nur knapp 10 Interessenten ‒ wirken die 
Angaben, dass sich zirka 34% der Befragten um eine Erasmus-Mobilität bewerben würden 
und weitere 39% noch unentschieden diesbezüglich seien, ziemlich unrealistisch. Was die 
potenziellen Interessenten trotz der Möglichkeit der Horizonterweiterung, Verbesserung 
der Sprachkenntnisse ‒ Gründe, die 47 Leute für eine Bewerbung bewegen könnten ‒, 
bzw. des Kennenlernens von anderen Kulturen ‒ von 37 Studenten als anziehend 
empfunden ‒ von der Bewerbung abhalten konnte, ist schwer zu sagen. Eine mögliche 
Erklärung wäre dafür, dass 24% der potenziellen Antragstellern auch ihren Fürchten ‒ vor 
dem Scheitern, zu viel Stress, wegen finanzieller Schwierigkeiten oder mangelnder 
Sprachkenntnisse ‒ Ausdruck gegeben haben.  
So wie es in der ersten Studie schon festgestellt wurde, stimmen die von den Studenten 
als von der Bewerbung abschreckend angegebenen Faktoren mit unseren Vermutungen 
größtenteils überein, sind aber zahlen- und prozentmäßig nicht so entscheidend. 
Ungenügende Sprachkenntnisse haben für 27 Studenten, zu viel Arbeit ud Stress um die 
Prüfungen für 24 Studierende und die finanziellen Schwierigkeiten nur für 22 Jugendliche 
einen Grund für die Nichtbewerbung gebildet. Es gab auch Schwierigkeiten in der 
eindeutigen und richtigen Interpretierung der Fragebögen. 11% der Antwortgebenden 
vermerkten trotz einer eindeutigen Antwort auf Frage 5 weder Gründe für die Bewerbung 
noch für die Nichtbewerbung. Von der Kategorie der Unentschiedenen angesichts einer 
Bewerbung gaben 17 Personen nur Gründe fürs Fernbleiben vom Erasmus-Programm und 
4 Studenten (zirka 8%) ausschließlich Argumente für die Teilnahme an.    
 
2.2. Resultat der Umfrage in Debrecen (Ungarn) 
An der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität von Debrecen gab es 133 
Antwortgebende, hauptsächlich von älteren Jahrgängen: mehr als die Hälfte (75 
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Studenten) studierten schon im dritten, 22 im zweiten und nur 3 im ersten Jahrgang. 
Dementsprechend haben fast alle schon vom Erasmus-Programm gehört, nur für knappe 
13% war die Studentenmobilität kein Begriff. Es ist auch wahr, dass 21 Studierende keine 
Auskunft über ihr Studiumjahr gegeben haben, in ihrem Fall kann man nur zumuten, dass 
sie nicht dem ersten Jahrgang angehörten.  
Die Studenten erfahren auch in Debrecen größtenteils im institutionellen Rahmen von 
Mobilitätsprogrammen (77 Antwortgebende haben darauf hingewiesen), es sind aber eher 
offizielle Quellen, wie Infoveranstaltungen, Webseite, Anzeigen und weniger die Lehrer der 
Fakultät, die sie darauf aufmerksam machen. Im Gegensatz zu ihren rumänischen 
Kollegen empfinden nur 21% der ungarischen Antwortgebenden eine Auslandserfahrung 
für ihre Karriere als unerlässlich. Ihrer Nützlichkeit sind aber fast alle (95%) bewusst. Die 
tatsächlichen Bewerbungen (22 für das akademische Jahr 2013-2014) stimmen auch hier 
mit der Zahl der theoretischen Jasager zu einer Erasmus-Erfahrung (56 Befragten) nicht 
überein.  
Die Prozentsätze sind sowohl auf rumänischer als auch auf ungarischer Seite ähnlich. In 
Debrecen gaben sich auf den ersten Blick 42% der befragten Studenten als potenzielle 
Bewerber, während in Großwardein 34% als solche an. Den 32% unentschiedenen 
Studenten in Debrecen stehen auf rumänischer Seite 39% gegenüber. Ungefähr gleich ist 
darunter in beiden Institutionen auch die Zahl der eher zur Nichtbewerbung Neigenden, in 
Debrecen begründeten nämlich 21, in Großwardein 17 zwischen ja und nein schwankende 
Studenten nur, weshalb sie vom Mobilitätsprogramm fernblieben. Die Tatsache, dass drei 
der potenziellen Bewerber auch ihren Zweifeln hinsichtlich des Programms Ausdruck 
gegeben haben − sie haben nämlich auch für die Nichtbewerbung argumentiert − senkt 
den Prozentsatz dieser Kategorie auf ungarischer Seite auf knapp 40% und nähert ihn so 
dem Ergebnis in Großwardein noch mehr.  
Attraktiv an Erasmus-Stipendien ist für ungarische Studenten hauptsächlich die 
Möglichkeit der Horizonterweiterung und der Verbesserung der Sprachkompetenz, 
interessanterweise ohne aber einschließlich des Interesses an der Kulturkomponente. 
Während diese zwei Gründe bei beiden Nationen übereinstimmen, werden ungarische 
Studierende zusätzlich auch von der Abenteuerlust bewegt.   
Im Falle der Gründe für die Nichtbewerbung besteht nur eine teilweise Überlappung. 
Neben den ungenügenden Sprachkenntnissen, der Bequemlichkeit, auf die sich fast die 
Hälfte der Wirtschaftsstudenten in der Debrecener Zielgruppe bezieht und den finanziellen 
Schwierigkeiten hält die befragten ungarischen Studenten auch die Furcht vor dem 
Unbekannten davon ab, sich um ein Erasmus-Stipendium zu bewerben.  
 
2.3. Resultat der Umfrage in Prešov (der Slowakei) 
In Prešov haben 123 Studenten der Fakultät für Management auf dieselben Fragen 
geantwortet. Unter ihnen gab es 62 Studenten im ersten, 47 im zweiten Jahrgang und 14 
Magisterstudenten, ihre Fachrichtungen waren Management, Tourismus und Management 
der Humanressourcen. Erasmus-Programme sind für den Großteil der Befragten (86%) 
bekannt, interessanterweise haben sogar Erstjährler Kenntnis davon (52 Antwortgeber im 
ersten Jahrgang haben schon über Erasmus-Programme gehört). Die hauptsächliche 
Informationsquelle hinsichtlich dieser Stipendien bildet auch in der Slowakei die Universität 
(ungefähr 54% haben über Erasmus-Programme im institutionellen Rahmen erfahren), es 
gibt aber auch viele (zirka 47%), die sich die Information vom Internet einholen. Natürlich 
gab es auch Überlappungen. Für die zukünftige Karriere findet eine Erasmus-Erfahrung 
nur ungefähr die Hälfte der Befragten als unerlässlich und die antwortgebenden 
Magisterstudenten gehören etwa verblüffenderweise nicht zu dieser Kategorie. Darin 
scheinen aber fast alle Befragten einig zu sein (zirka 98%), dass Studium/Praktikum im 
Ausland nützlich sei. In diesem Punkt zeigen slowakische Wirtschaftsstudenten die 
höchste Wertschätzung Erasmus-Stipendien gegenüber, sie überholen ihre ungarischen 
Kollegen mit zirka 3 und die rumänischen Studenten mit 13%. Die Tatsache, dass eine 
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Person Erasmus-Programme für die Berufsausbildung absolut notwendig, aber bei der 
nächsten Frage zugleich nutzlos hält, und weiter unten aufgeführte, schwer 
interpretierbare Äußerungen zeugen davon, dass solche Umfragen nur orientativen 
Charakter, keinesfalls absolute Gültigkeit haben können.  
Auch vom Gesichtspunkt der theoretischen Bereitschaft an Erasmus-Programmen 
teilzunehmen sind die höchsten Werte bei den befragten slowakischen Studenten zu 
registrieren. Mit insgesamt 64 potenziellen Bewerbern sagen ungefähr 52% der Befragten 
Ja zu einer Auslandserfahrung und weitere 32% sind noch unentschieden. 
Interssanterweise stimmt der Prozentsatz der noch Unentschiedenen in allen drei Ländern 
größtenteils überein (je 32% in Ungarn und der Slowakei und 39% in Rumänien). Diese 
Angaben sind aber auch relativ, 15 potenzielle Bewerber haben nämlich auch Gründe für 
die Nichtbewerbung angegeben − so könnten sie eher zu den Unentschiedenen eingereiht 
werden −, 7 Studenten, die kein Interesse an einer Auslandserfahrung zeigten, führten 
auch Gründe für eine eventuelle Bewerbung auf, mehr noch, 3 von ihnen argumentierten 
nur für die Bewerbungsabsicht und 5 Studierende von der Gruppe der Unentschiedenen 
kreisten nur Argumente für die Nichtbewerbung ein. Diese Unstimmigkeiten erschweren 
die eindeutige Interpretierung der Antworten und erhöhen womöglich den Prozentsatz der 
zwischen ja und nein Schwankenden auf slowakischer Seite.  
Die schwerwiegendsten Faktoren, die für die Teilnahme an einem Erasmus-Programm 
sprechen, sind auch für slowakische Studenten die Verbesserung der Sprachkompetenz 
(91 Stimmen) und die Horizonterweiterung (51 Stimmen). Das steht im Widerspruch zur 
Feststellung mancher slowakischen Kollegen (Fremdsprachenlehrer), der nach sich ihre 
Studenten wegen der sehr ähnlichen Sprache hauptsächlich nach Tschechien orientieren, 
wenn es um Bestimmungsländer im Erasmus-Programm geht. Daneben halten 50 
Antwortgebende eine Erasmus-Erfahrung auch für einen Blickfang in ihrem Lebenslauf. 
Überlappungen gibt es hier auch. 
Slowakische Studenten sagen wegen derselben Gründe nein zu einer Auslandserfahrung 
wie ihre rumänischen und ungarischen Kollegen und diese sind: mangelnde 
Fremdsprachenkenntnisse, Bequemlichkeit, finanzielle Gründe und hinzu kommt noch die 
Furcht vor dem Unbekannten, worauf sich die Befragten aus Debrecen noch bezogen 
haben.  
Als für alle betroffenen Seiten gültiges Fazit lässt sich ziehen, dass die Zahl der Studenten, 
die sich theoretisch gegen die Bewerbung um ein Erasmus-Stipendium ausgesprochen 
haben, keinesfalls überwältigend ist, und dass im Hintergrund der schwachen Teilnahme 
an diesem Programm viel weniger Finanzierungsprobleme als von den Studierenden 
abhängige, interne Faktoren stehen.  
 
2.4. Fazit 
Diese Resultate sind für Lehrkräfte und Unterstützer einer Auslandserfahrung besonders 
informationsreich: einerseits zeigen sie, wo man bestimmte Vorurteile abbauen, was man 
bekämpfen soll und in welcher Richtung noch Arbeit zu leisten ist. Natürlich lässt sich 
gegen die Bequemlichkeit der Jugendlichen nicht vieles tun, ihre Befürchtungen wegen 
mangelnder finanzieller Mittel können aber dadurch behoben werden, dass man sie auf 
Bestimmungsländer mit niedrigeren Unterhaltskosten oder mit vielseitigen Möglichkeiten 
für Teilzeitbeschäftigung während des Studiums aufmerksam macht. Außerdem haben die 
für den Zeitraum 2014-2020 angebotenen Erasmus+ Programme teilweise schon eine 
Lösung für dieses Problem gefunden, indem sie durch höhere Stipendien eine bessere 
Finanzierung sichern.  
Weiterhin verstärken die Chance eines Erasmus-Stipendiums und das Interesse an einem 
Auslandsaufenthalt schwankende Studentenmotivation zum Erlernen einer Fremdsprache, 
was mittel- und langfristig bessere Fremdsprachenkompetenz resultiert.     
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3. Vorschläge für die Erhöhung des Interesses und der Teilnahmequote an Erasmus-
Programmen 
In den vorangehenden Abschnitten wurde im internationalen Vergleich beleuchtet, welcher 
Bekanntheit sich Erasmus-Programme freuen, welches Interesse sie erwecken, bzw. 
welche Gründe hinter der fehlenden Studentenmotivation angesichts der Berwerbung um 
ein solches Stipendium stecken könnten. Daraus ergibt sich, dass man stellenweise 
einerseits Wege zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Mobilitätsprogramme 
identifizieren und andererseits Argumente finden sollte, mit denen Befürchtungen der 
Studenten zu beseitigen und Vorurteile gegenüber Studienaufenthalte im Ausland zu 
bekämpfen sind.  
Für die befragten slowakischen Studenten sind Erasmus-Programme schon im ersten 
Jahrgang ein Begriff; wie ungarische Studenten diesbezüglich stehen, ist uns unbekannt, 
da nur 3 Antwortgebende Erstjährler waren. Dass aber eine Großzahl der Großwardeiner 
Studierenden im zweiten Semester über Erasmus-Stipendien noch nicht gehört hat, zeigt, 
dass es in Rumänien an einer frühzeitigen Bewusstmachung dieser Studienmöglichkeit 
fehlt. Um diesen Mangel zu beheben, sollte man die „Neukömmlinge“ schon bei der 
Eröffnungsfeier ihres ersten akademischen Jahres über die Existenz der 
Mobilitätsprogramme informieren, damit sie zur Zeit der Bewerbungsperiode um diese 
Stipendien von Online-Quellen und Berichten der ehemaligen Teilnehmer mit Erasmus-
Programmen schon einigermaßen vertraut sind.  
Anlässlich der jährlichen Schülerbesuche, an denen in Großwardein Gymnasiasten, 
potenzielle zukünftige Studenten mit der Universität, dem akademischen Milieu 
Bekanntschaft machen, könnte man diese Jugendlichen zu einem Vorstellungsgespräch 
zur Erwerbung eines Erasmus-Stipendiums einladen; damit wäre die erste Begegnung mit 
Erasmus-Programmen gemacht und der erste Eindruck schon hinterlassen.  
Ehemalige Erasmus-Stipendiaten, Lehrkräfte, die an Mobilitätsprogrammen teilnehmen, 
könnten eine größere Rolle in der Popularisierung der Stipendien auf sich nehmen. Durch 
mündliche und schriftliche, möglichst objektive Erfahrungsberichte, die nach der Heimkehr 
von der Mobilität auf die Webseite der Fakultät hochgeladen wären, würden sie einen 
Beitrag zum besseren Kennenlernen der Programme mit all den Vor- und Nachteilen 
während des ganzen akademischen Jahres und nicht nur zur Zeit der Erasmus-Tage 
leisten.  
Eine weitere Maßnahme wäre die Verpflichtung der Erasmus-Stipendiaten nach der 
Heimkehr zum Ausfüllen eines Evaluationsbogens angesichts ihres Auslandsaufenthaltes, 
das an der Webseite des Büros für Internationale Beziehungen der Universität von 
Großwardein vorhanden ist, und dessen Öffentlichmachen an der institutionellen 
Webseite. Dieser Fragebogen ist vorläufig fakultativ auszufüllen. Man könnte aber dessen 
Beantwortung zum Teil des ganzen Verfahrens und so zur Verpflichtung des jeweiligen 
Erasmus-Stipendiaten nach Beenden der Mobilität verwandeln. Diejenigen Stipendiaten, 
die zu dieser Bewertung auch ihren Namen geben, könnten in eine Datenbak der 
möglichen Kontaktpersonen zwecks Informierung über bestimmte Institutionen und 
Bestimmungsländer aufgenommen werden. Ihre direkten positiven oder ab und zu auch 
negativen Erfahrungen würden Interessenten bei der Beschlussfassung und der richtigen 
Wahl gewiss helfen. Viele von diesen Maßnahmen trügen auch in den anderen zwei 
untersuchten Institutionen zu einer größeren Popularität, oder wenigstens zu einer 
objektiven Betrachtung der Erasmus-Programme bei.     
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