
 

 

ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

       BITTE BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN EINZELN UND IN GANZEN SÄTZEN. 

 

1.     LAND UND LANDESTYPISCHES 

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind, 

welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche 

Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln? 
 

 

2. FACHLICHE BETREUUNG 

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule 

integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning 

Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl 

sowie Prüfungen? Wie lange sind Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 
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3. SPRACHKOMPETENZ 

Nutzen Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher 

Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche 

Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes 

verzeichnen? 
 

 

4. WEITEREMPFEHLUNG 

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule im Ausland weiter? 

Stellen Sie uns bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung 

dar. 
 

 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE 

Wie verpflegen Sie sich an der Hochschule? Nutzen Sie das Angebot der 

Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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6.    ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL 

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf 

Sie zu? 
 

 

 

7. WOHNEN 

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 
 

 

8. KULTUR UND FREIZEIT 

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche 

nehmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Ich habe an der Universität Wien Erasmus gemacht. Besondere Informationen muss man vor der Abreise nicht einsammeln. Österreich hat zwar sicherlich seine Eigenheiten, aber vor allem Wien ist doch eine internationale Metropole, in der man sich als einer von vielen Deutschen und internationalen Studenten sehr schnell zurecht findet. Nach einigen Wochen Anlauf ist auch der österreichische Dialekt kein größeres Problem, und dass man im Supermarkt ein "Sackerl" statt einer Tüte bestellt lernt man auch zügig. 
	Studiengang Semester: Es gab zu Beginn eine ausführliche Informationsveranstaltung für die ERASMUS-Incomings und man hatte immer das Gefühl, beim International Office gut aufgehoben zu sein. Die Mitarbeiter dort sind sehr freundlich. So gab es beispielsweise keinerlei Probleme einen neuen Studienausweis zu erhalten, nachdem mein alter Ausweis gestohlen worden war. Die Kursauswahl ähnelt derjenigen der HU, da gab es wenig Schwierigkeiten. Statt Übungen gibt es hier "Guided Readings", aber ansonsten finden sich ähnliche Seminare und Vorlesungen wie in Wien, für die man auch ähnliche ECTS-Punkte erhält. Dies vereinfacht natürlich das Umrechnen. Auch die Prüfungen und Seminararbeiten sind mit Berlin vergleichbar, auch wenn deutlich längere Arbeiten (teilweise 25 Seiten statt 10 an der HU) verlangt werden. Ich war ein Semester (Ende Februar bis Ende Juni) an der Gasthochschule, habe allerdings noch einige Seminararbeiten zu schreiben. Ich studiere European History (Master) und befinde mich im zweiten Semester. 
	verzeichnen: Ich besuche keine Sprachkurse. Die Hälfte meiner Kurse belege ich auf Deutsch, die andere auf Englisch. Da gibt es an der Universität Wien eine gute Auswahl, sowie genügend Lehrende, die die englische Sprache gut beherrschen. Überrascht hat mich die Vielzahl an deutschen Lehrenden an der Universität, aber da die österreichischen Lehrenden Hochdeutsch sprechen, gibt es auch dort keine Verständnisschwierigkeiten. 
	dar: Ich kann die Universität Wien nur wärmstens weiterempfehlen. Das Niveau der Seminare ist durchgehend hoch, die Mitstudierenden freundlich und offen und die Universität bietet alles, was das Studentenherz begehrt. Vor allem der Campus ist mit seinen vielen Grünflächen hervorragend gestaltet, aber auch der Arkadenhof der Universität ist sehr einladend. Die Universität bietet außerdem zahlreiche Sportkurse an sowie musikalische Angebote. Ich habe beispielsweise im Universitätschor "Voice Club" gesungen und wurde dort freundlich in Empfang genommen. Auch die Stadt an sich gefällt mir gut mit ihren zahlreichen grünen Parks, den vielen kulturellen Angeboten und der Donau. 
	Leistungsverhältnis: Es gibt zwar einige wenige Mensas, doch diese sind im Vergleich zu Berlin deutlich teurer und wurden daher von mir kaum genutzt. 
	Sie zu: Ich habe, da ich meinen Hauptwohnsitz in Berlin behalten habe, 150 Euro für ein Semesterticket der öffentlichen Verkehrsbetriebe Wiens zahlen müssen. Meldet man seinen Hauptwohnsitz in Wien an, zahlt man 75 Euro. Ich habe die Verkehrsmittel häufig genutzt, je nach Wohnort empfiehlt sich aber auch das Fahrradfahren. So funktioniert etwa der Fahrradverleih "City Bike" in Wien ziemlich gut. Die erste Stunde ist (sieht man von einer Anmeldegebühr von einem Euro) kostenlos und es gibt zahlreiche Stationen, auch in der Nähe der Universität, wo man sein Fahrrad abstellen kann. Generell gibt es ausreichend Fahrradwege in Wien. 
	vor Ort: Ich habe meine WG über www.wg-gesucht.de gefunden. Gerade wenn man nur zwischenzeitlich etwas sucht (etwa zur Untermiete) bietet sich diese Plattform an. Für 20 qm² und ein Wohnzimmer zahle ich 420 Euro. Wien ist etwas teurer als Berlin, aber wenn man sich bei der Suche Zeit lässt kann man auch hier vergleichsweise günstig wohnen.  
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Alleine die Universität bietet zahlreiche Sportkurse oder auch musikalische Angebote. Ansonsten gibt es natürlich zahlreiche Museen und Galerien, die man in Wien besichtigen kann. Auswärts essen, trinken und feiern ist jedoch deutlich teurer als in Berlin, doch auch hier gibt es gute Möglichkeiten für Studenten, wenn man nicht ganz so viel Geld in die Hand nehmen möchte. Es gibt eine ausgeprägte Szene für ERASMUS-Studenten, organisiert durch den ESN (European Student Network), mit dem man vergleichsweise günstig Skifahren, Wandern, nach Salzburg fahren oder zu Weinverköstigungen gehen kann. Außerdem veranstaltet der ESN Stammtische in Bars sowie Partys oder "International Dinners". Die Landschaft um Wien bietet sich zum Wandern (z.B. Kahlenberg) und zum Radfahren (etwa an der Donau) an. Außerdem gibt es in Wien zahlreiche Schlösser und Parks, sowie den berühmten Prater, die man besichtigen kann. Die Alte Donau ist im Sommer zum Baden gehen perfekt und zahlreiche Festivals (Donaukanaltreiben, Donauinselfest) runden den positiven Eindruck ab.


