
Erfahrungsbericht 

Ich habe im Sommersemester 2015 mein Auslandssemester im schönen Wien absolviert. Für 

mich war Wien die erste Wahl, da das Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaften  

(TFM) in Wien einen größeren und vielfältigeren Veranstaltungsplan als in Frankfurt anbietet. 

Hinzu kommt, dass Wien eine Kulturmetropole mit sehr vielen kulturellen Veranstaltungen ist, 

die sich mit der österreichischen, aber auch mit anderen Kulturen beschäftigen. Zudem 

begegnet man in Wien auf sehr viele ausländische Studenten und kann sich immer wieder mit 

ihnen austauschen.  

Vorbereitung /Wohnungssuche 

Der erste und der wichtigste Teil der Bewerbung bei der Gasthochschule, ist das 

Motivationsschreiben. Am besten geht man direkt auf die eigenen Interessen an der 

Gasthochschule und der Stadt ein und schreibt nicht zu viele allgemeine Informationen. Dafür 

sollte man sich vorher ausführlich über die Gasthochschule informieren und sich das 

Studienprogramm anschauen. Ich hatte nicht sehr viel Zeit für mein Motivationsschreiben, da 

ich mich sehr kurzfristig dazu entschieden habe mich für einen Auslandssemester zu 

bewerben. Während mir das Motivationsschreiben nicht sehr schwer fiel, fand ich den 

Papierkram, dass nach der Zusage auf mich zukam, sowie die Wohnungssuche schwierig zu 

meistern. Im Online-Account werden sehr viele Formulare bereitgestellt, die fristgerecht 

ausgefüllt werden müssen. Das heißt, dass man auch einige Unterschriften bei der eigenen 

Hochschule, sowie auch in der Gasthochschule holen muss. Am besten kümmert man sich 

früh darum und informiert sich ausführlich über die einzelnen Formulare.  

Die Wohnungssuche gestaltet sich als sehr schwierig, wenn man selbst nicht am Ort ist. Es 

gibt zwar sehr viele Wohnungsanzeigen im Internet, jedoch muss man damit rechnen, dass 

man sehr viele Emails schreiben muss und oft auch keine Antwort bekommt. Ich musste aus 

meiner ersten WG in Wien leider ausziehen, da mein Mitbewohner und ich sehr unterschiedlich 

waren. Dabei hatte ich sehr viel Zeit investiert, um die Wohnung zu finden. In Wien selbst habe 

ich jedoch nur einen Tag gebraucht, um eine neue WG zu finden. Am besten nimmt man sich 

daher vorher die Zeit und reist in die Stadt der Gasthochschule und begibt sich auf 

Wohnungssuche. Ich hatte mich auch für ein Studentenwohnheim beworben und habe eine 

Absage bekommen. Die Studentenwohnheime sind aber meistens nicht im Zentrum der Stadt 

und wenn sie es doch sind, dann sind sie zu teuer. Ich finde es im Nachhinein sehr schön, 

dass ich in einer WG war. So hatte ich auch eine österreichische Mitbewohnerin, die mir sehr 

viele Tipps geben konnte. Meine WG war im 6. Bezirk, lag also recht Zentral. Mit den 

öffentlichen Verbindungen kann man zwar sehr gut ganz Wien erreichen, aber am besten 

sucht man sich eine Wohnung im der Nähe des Zentrums. 

Vor der Anreise muss man das Grant Agreement ausfüllen. Dafür erkundigt man sich online 

welche Kurse man besuchen möchte und bespricht es dann mit dem Erasmus Beauftragten 



im eigenen Fachbereich und lässt es unterschreiben. Das Formular muss aber auch von dem 

Beauftragten im Wien unterschrieben werden. Am besten verschickt man das Formular 

eingescannt per Email an die zuständige Person. Bei mir hat es eine Weile gedauert bis ich 

das Formular unterschrieben zurückbekommen habe. 

Wien. Erste Wochen 

Wien ist eine wunderschöne Stadt, bevor man aber sich die Stadt anschaut, muss man einige 

formale Sachen erledigen. Ich habe mir als erstes das Semesterticket für den öffentlichen 

Verkehr gekauft. Dafür braucht man aber eine Studentenbescheinigung und die 

Matrikelnummer. Man muss sich aber nicht unbedingt einen Semesterticket kaufen, wenn man 

zentral wohnt. Mit den City Bikes kann man nämlich sehr gut überall hinfahren. In der ersten 

Stunde kostet die Fahrt nichts. Aber um sich ein City Bike Account eröffnen zu können braucht 

man entweder eine Kreditkarte oder ein österreichisches Bankkonto. Ich habe mir ein 

kostenfreies Konto bei Der Ersten Bank eröffnet. Ist natürlich vorteilhaft, wenn man keine 

Kreditkarte besitzt oder vom deutschen Konto beim Geldabheben immer eine Gebühr 

bezahlen muss. 

Danach bin ich zum Bezirksamt, um meine Wohnung anzumelden. Dies muss spätestens drei 

Tage nach der Einreise erfolgen. Dafür muss man ein Formular ausfüllen und es vom 

Vermieter unterschreiben lassen. Es gibt zudem immer eine Einführungsveranstaltung vom 

International Office, wo Formalien nochmals erläutert werden und man den Studentenausweis 

bekommt. Wenn man länger als drei Monate in Wien bleibt und Staatsbürger in der EU oder 

in der Schweiz ist, muss man nach spätestens vier Monaten sich eine 

Aufenthaltsgenehmigung holen. Für alle anderen Staatsbürger gilt, wer länger als drei Monate, 

aber nicht länger als sechs Monate da bleibt, dann braucht derjenige ein Visum. Was bei mir 

der Fall war. Ich habe es aber viel zu spät erfahren, da ich von dieser Reglung nicht Bescheid 

wusste. Man sollte sich also rechtzeitig um ein Visum kümmern, falls das benötigt wird. Die 

österreichische Botschaft befindet sich nämlich in Berlin. Ich musste zu verschiedenen 

Behörden, bis mir jemand das mitteilen konnte, was sehr anstrengend war. 

In Wien muss man sich auch beim Iternational Office melden und das Confirmation of Period 

unterschreiben lassen. Ich habe mir zudem nochmals die verschiedenen Seminare 

angeschaut und ein paar Änderungen vorgenommen. Die Änderungen müssen in einem 

neuen Grand Agreement eingefügt werden. Dies lässt man dann wieder unterschreiben und 

ladet es im eigenen Erasmus Konto hoch. 

Außerdem gibt es vom ESN einen Welcome Week, bei dem man viele Veranstaltungen 

gemeinsam mit anderen ausländischen Studierenden besuchen kann. Durch die 

Veranstaltungen lernt man sehr schnell viele Leute kennen, was sehr wichtig ist in den ersten 

Wochen, damit man sich in der fremden Stadt nicht zu sehr alleine fühlt. Die Veranstaltungen 

(Brunchen, Restaurant Besuche, Führungen durch das Hauptgebäude, Trips nach Prag oder 



Rumänien ect.) machen außerdem sehr viel Spaß. Besonders gut hat mir Night Sleeding auf 

dem Zauberberg gefallen. Ich finde es aber auch wichtig viele österreichische Studierende 

kennen zu lernen, da man so sehr viel schneller und einfacher die österreichische Kultur und 

auch Wien kennen lernt. 

Studium an der Gasthochschule  

Das Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaften befindet sich in der schönen 

Hofburg, direkt neben dem Sisi Museum. Die einzelnen Veranstaltungen finden jedoch nicht 

unbedingt immer in der Hofburg statt, sondern auch im Hauptgebäude der Universität, im 

Universitätszentrum Althanstraße (UZA) oder im Neuen Institutsgebäude (NIG). Am Anfang 

fand ich das ein wenig ungewohnt, da in Frankfurt alle meine Seminare hauptsächliche in 

einem Gebäude stattfinden. Ich musste nämlich in Wien auch feststellen, dass ich einige 

Seminare die nacheinander, aber nicht an einem Ort stattfanden, nicht belegen konnte, da ich 

es zeitlich nicht schaffen würde von einem Ort zum anderen zu kommen. 

Für die Seminare muss man sich Online anmelden. Es gibt ein Punktesystem, bei dem man 

jedem Wunschseminar Punkte vergibt. Je  mehr Punkte man einer Veranstaltung vergibt, 

desto höher ist die Wahrscheinlichkeit in diesem Seminar aufgenommen zu werden. Es 

werden in Gegensatz zu Frankfurt viel mehr Veranstaltungen in TFM angeboten, da dass 

Institut auch viel größer ist. Dadurch gibt es auch vielfältigere Seminare und Vorlesungen, 

wobei wiederrum durch die große Zahl an Teilnehmern viele Seminare für mich zu 

unpersönlich waren. Die Professoren kennen einem nur selten mit Namen. Zudem ist der 

Aufwand, dass man erbringen muss, bei jeder Veranstaltung sehr unterschiedlich. Mir 

persönlich gefällt die Einheitlichkeit in Frankfurt in dieser Hinsicht besser. Mir haben ansonsten 

alle meine Seminare sehr gut gefallen. Besonders Informativ fand ich die Vorlesung zur 

amerikanischen Filmgeschichte und das Seminare zum Eurovision Song Contest. 

Für die Nutzung der Bibliotheken muss man sich in der Hauptbibliothek mit dem Meldezettel 

ein Pickerl holen. Sobald man einen Studentenausweis hat, ist dies möglich. Man kann sich 

die Bücher online bestellen oder im Institutsbibliothek sich die Bücher anschauen. Um Kopien 

zu machen, muss man sich eine Kopierkarte kaufen. Ich habe mir eine Kopierkarte bei 

Facultas geholt und leider zu spät gemerkt, dass ich im Institutsbibliothek mit der Karte nichts 

ausdrucken kann. Da sollte man sich am Anfang besser informieren, sonst kann es sehr teuer 

werden, wenn man Seiten kopieren möchte. 

Alltag und Freizeit  

In Wien kriegt man als Student bei vielen Freizeitveranstaltungen Vergünstigungen. Am 

meisten lohnt es sich ins Theater zu gehen, da Restkarten kurz vor Beginn sehr günstig an 

Studenten verkauft werden (5-10 €). Je nach Museum kann es mal teuer werden. Die 

Kaiserlichen Museen und auch der Zoo sind meiner Meinung nach zu teuer. Lohnen tut es 

sich aber ins Sisi Museum zu gehen. Ansonsten fand ich die Albertina, das Belvedere und das 



Naturhistorische Museum sehr beeindruckend. Auch wenn man ins Kino möchte, gibt es 

ausgewählte Tage, an denen man Vergünstigungen kriegt. Ich war oft im Apollo Kino oder im 

English Cinema.  

Es gibt aber in Wien so viel mehr zu entdecken. Neben den zahlreichen Sehenswürdigkeiten 

(Parlament, Rathaus, Hofburg, Stephansdom) finde ich, dass Wien sehr viele und große 

Parkanlagen besitzt. Mir hat der Augarten sehr gut gefallen, da man dort immer ein ruhiges 

Plätzchen zum Ausruhen oder zum Lernen findet. 

In Wien muss man natürlich den Wiener Schnitzel probiert und auch abends an den 

zahlreichen Pizza und Döner Häusschen vorbeigeschaut haben. Aber ich fand es schön, dass 

es sehr viele alternative Restaurants gab. Es gibt sehr viel für Vegetarier und Veganer. 

Besonders gut haben mir die vietnamesischen Restaurants gefallen, aber auch die Eisdielen. 

Es gibt viele italienische Eisdielen (Bortolotti), sowie Bio und vegane Eisdielen. Mir ist aber 

aufgefallen, dass Lebensmittel in Wien teurer sind als in Deutschland. Da die Wohnungen 

auch nicht besonders günstig sind, sollte man genügend finanzielle Mittel haben. 

Es lohnt sich auch die Umgebung von Wien anzuschauen. Ich fand Krems und die Wachau 

sehr schön, da man dort sehr viel Zeit in der Natur verbringen kann. Zudem ist auch eine Reise 

nach Budapest sehr empfehlenswert.  

Persönliches Fazit  

Mir hat mein Auslandssemester sehr gut gefallen. Ich würde es jeder Zeit wieder machen und 

es auch jedem empfehlen. Man bekommt einen anderen Blick in das eigene Studienfach, lernt 

neue Bereiche kennen und trifft auch viele kreative Personen. Die Veranstaltungen, die ich 

besucht habe, gibt es in Frankfurt nicht, daher bin ich sehr froh darüber mein Wissen in Wien 

erweitert zu haben. Es ist auch schön und abwechslungsreich in einer anderen Stadt zu 

studieren, besonders in einer Stadt mit sehr vielen Kulturangeboten. Man lernt viele andere 

Kulturen kennen und schließt neue Freundschaften. Auch das Lernen mit anderen 

Studierenden war sehr interessant, da sie meistens durch ihr Studium in einem anderen Land 

ein anderes Wissen mitgebracht haben. Ich habe mich in Wien sehr wohl gefüllt, was zum 

einen daran lag, dass ich mich sehr gut mit meinen Mitbewohnerinnen verstanden habe. Und 

zum anderen auch daran, dass Wien zwar ein Großstadt ist, man sich aber sehr schnell mit 

den Verkehrsmitteln auskennt und auch sehr einfach die einzelnen Bezirke erreichen kann. 

Natürlich muss man auch darauf eingestellt sein, dass einige Seminare einem nicht gefallen 

werden oder man sich doch manchmal fremd fühlt. Doch für mich persönlich haben die guten 

Erfahrungen überwogen und ich bin sehr froh darüber ein erfolgreiches Auslandssemester 

absolviert zu haben. 


