Sehr geehrte Frau Botschafterin, sehr geehrter Herr Botschafter,
sehr geehrte/r Leiter/in des Kulturforums,

Die internationale Präsentation des Hochschulstandorts
Österreich gehört zu den Kernaufgaben der OeAD‐GmbH.
Ziel des internationalen Hochschulmarketings ist es, den
Studien‐ und Forschungsstandort Österreich mit seinen
unterschiedlichen Einrichtungen international bekannt zu
machen sowie Studierende und Wissenschaftler/innen
weltweit über Studien‐ und Forschungsmöglichkeiten in Österreich zu informieren. Der
Fokus liegt auf dem Aufbau von Hochschulkooperationen in Lehre und Forschung. Weiters
geht es um strategische Partnerschaften im Hochschulbereich.
Die Arbeitsgruppe Hochschulmarketing ist das Entscheidungsgremium für die
Schwerpunktsetzungen und Aktivitäten. Seit 2017 gibt es ein neues Design, einen Überblick
über unserer Produkte und Medien finden Sie hier:
https://oead.at/de/expertise/hochschulmarketing/produkte‐und‐medien/

Wie der OeAD die Hochschulen international vermarktet
Wir informieren zu Studienangeboten und ‐standorten in Österreich und vertreten alle
österreichischen Hochschulen (Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen)
auf internationalen Bildungsmessen (https://studyinaustria.at/en/useful‐tips/meet‐us.) Wir
unterstützen die Hochschulen bei ihren internationalen Aktivitäten, wir bewerben
international relevante Studienangebote (etwa englischsprachige Programme) und wir
informieren mit unseren Broschüren, Websites und Datenbanken über den Studienstandort
Österreich.
Die Webseite www.studyinaustria.at richtet sich an Studierende aus aller Welt, die Interesse
an einem Studium in Österreich haben. Neben den grundlegenden Informationen wie z. B.
Studienwahl, Einreise, Lebenshaltungskosten oder Unterkunft bieten wir auch den
österreichischen Hochschulen an, ihre Institution bzw. spezielle – für internationale
Studierende relevante – Studienprogramme zu bewerben.
Die österreichischen Vertretungen im Ausland sind oft erster Ansprechpartner für
Interessenten an einem Studium in Österreich. Wir bitten Sie höflich, die Informationen an
interessierte Personen und Institutionen weiterzugeben und die Webseite
www.studyinaustria.at auch in Ihren Onlinemedien zu bewerben bzw. zu verlinken.
Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2018 und freuen uns über die weitere
Kooperation.
Mit den besten Grüßen
Eva Müllner

Are you interested in studying in Austria?
As an educational destination, Austria offers








accredited, internationally oriented universities, colleges and educational institutions
various programmes taught in English
practice‐oriented programmes as well as international research networks
excellence in teaching & research
social peace & a unique quality of life
rich culture & intercultural openness
generous hospitality and an overwhelming landscape

More information

www.studyinaustria.at
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