Mobilitätsprogramme für Forschende, Lehrende und das allgemeine Universitätspersonal
Die Faculty und Staff Mobility Programme richten sich an Forschende, Lehrende und das
allgemeine Universitätspersonal und ermöglichen internationale Arbeits-, Lehr-, und
Forschungserfahrung. Programmteilnehmer*innen haben die Möglichkeit neue Inputs für die
eigene berufliche Tätigkeit zu sammeln und profitieren von der finanziellen Unterstützung für
einen beruflichen Auslandsaufenthalt.
Lehrende der Universität Wien haben die Möglichkeit, im Rahmen eines Mobilitätsprogramms
eine gewisse Zeit an einer Partneruniversität im Ausland zu lehren:
•
•
•

Erasmus+ Teaching Mobility
Erasmus+ International Teaching Mobility
CEEPUS Teaching Mobility

Forschende der Universität Wien (einschließlich PhD Studierende) haben die Möglichkeit, eine
gewisse Zeit an einer Universität im Ausland zu forschen:
•
•
•
•
•
•

Mobility Fellowships (im Rahmen der strategischen Partnerschaften)
ASEA-UNINET
Eurasia-Pacific UNINET
Researcher Mobility an den einzelnen Fakultäten
Stanford Post-Doc Exchange
PhD Mobility

Die Erasmus+ Mobilität für allgemeines Universitätspersonal bietet Mitarbeiter*innen die
Möglichkeit für kurze Auslandsaufenthalte (z.B. im Rahmen einer Staff Week)
•

Erasmus+ Staff Mobility

Faculty and Staff Mobility
The mobility programmes for faculty and staff offer an international work, teaching and
research experience. Programme participants have the opportunity to get new insights into
their own professional activities and benefit from financial support for a professional stay
abroad.
Lecturers and professors of the University of Vienna can benefit from a mobility programme,
enabling them to spend a certain amount of time teaching at a partner university abroad:
•
•
•

Erasmus+ Teaching Mobility
Erasmus+ International Teaching Mobility
CEEPUS Teaching Mobility

Researchers of the University of Vienna (including PhD) have the chance to spend time at a
university abroad to conduct research:
•
•
•
•

Mobility Fellowships (with strategic partner universities)
ASEA-UNINET (habil. employees)
Eurasia-Pacific UNINET
Researcher Mobility at individual faculty level
PhD Mobility

The Erasmus+ mobility for administrative staff offers short term stays abroad (for example
participation in a staff training week).
•

Erasmus+ Staff Mobility

