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persönlicher Erfahrungsbericht 

Hallo ihr Lieben, 

ich möchte euch von meinen tollen Erfahrungen in Innsbruck erzählen. Ich habe dort in meinem 

8. Semester ein Erasmus Auslandssemester (Sommersemester 2015) gemacht. 

Egal wie stressig, nervig und aufwendig die Organisation ist, es lohnt sich total! Innsbruck, die 

Berge und die Leute dort sind einfach super und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. 

 

Vorbereitung 

Mit der Vorbereitung müsst ihr ungefähr ein Jahr vorher anfangen, um die Kurse raus zu 

suchen und euch rechtzeitig bei Erasmus zu bewerben. In Frankfurt haben sich nicht viele 

beworben, sodass es in meinem Semester einfach war einen Platz zu bekommen. 

Ich habe meinen Gynäkologie/Pädiatrie/Dermatologie/Humangenetik-Block dort gemacht. 

Deshalb werde ich euch Weiteres zur Vorbereitung an diesem Beispiel erzählen. 

Ich habe es so organsiert, dass ich die Blockpraktika in Innsbruck gemacht habe und noch 

andere Kurse besucht habe, die mich interessiert haben. Außerdem habe ich die Vorlesungen 

besucht, die wir im 08. Semester in Frankfurt haben. Sodass ich letztendlich die Blockpraktika 

und OSCEs aus Innsbruck anerkennen lasse und die SAK im Oktober in Frankfurt mitschreibe. 

Im Studienplan auf der Seite der Medizinischen Universität Innsbruck findet ihre welche Fächer 

in welchem Semester angeboten werden. https://www.i-med.ac.at/mitteilungsblatt/2014/40.pdf 

(https://www.i-med.ac.at/studium/humanmedizin.html). 

Aus diesem Studienplan habe ich mir die Module rausgesucht, die ich belegen möchte und sie 

ins Trancript of Records geschrieben. Wenn man sich unsicher ist, kann man auch Frau 

Schlager, die Erasmus-Beauftragte in Innsbruck, anrufen. (https://www.i-

med.ac.at/studium/mobilitaet_international/incoming_stud_erasmus.html)  Sie ist super nett! 

https://www.i-med.ac.at/mitteilungsblatt/2014/40.pdf
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Die Praktika in Innsbruck sind von der Stundenanzahl her nicht so lang wie unsere 

Blockpraktika hier in Frankfurt. Deshalb habe ich mir bei meiner Ankunft in Innsbruck in den 

jeweiligen Studiensekretariaten noch 1-2 Wochen Praktikum auf Station organisiert. 

Das war auch ohne Probleme oder mit ein bisschen Hilfe/einem Anruf von Frau Schlager im 

Sekretariat der Fachkliniken möglich. 

Andere Praktika habe ich in den Sekretariaten problemlos tauschen können, um Zeit für die 

Blockpraktika zu haben. 

Solange man noch in Frankfurt ist, macht es auch Sinn einmal die Unterrichtsbeauftragten der 

Fächer mit Blockpraktikum aufzusuchen und sie zu fragen, was sie erwarten und anerkennen 

würden. 

 

Erste Wochen und Formalitäten 

Bevor das Semester beginnt, bekommst du schon die Praktikumseinteilung von Frau Schlager 

geschickt, sodass du weißt was ansteht. Wenn du ankommst gehst du einfach zu Frau 

Schlager und meldest dich. Sie gibt dir eine Bestätigung mit der du dich Einschreiben kannst. 

Die Semestergebühren betragen ungefähr 18 Euro. 

In den Rathaus-Galerien mitten in der Stadt ist das Rathaus in dem man sich meldet. Dafür 

bekommt man im Wohnheim einen Zettel, den man einfach ausfüllen und abgeben muss.  

 

Tatsächliche Anerkennung der Studienleistung zurück in Frankfurt 

Im Internet gibt es ein Dokument, das ihr unter folgendem Link findet: 

https://www.uni-frankfurt.de/45369605/zeitlos-course-certificate-for-temp-students-outgoings-

GU.pdf 

In diesem Dokument habe ich mir die Blockpraktika bestätigen lassen. 

Zurück in Frankfurt bin ich dann zu den Lehrbeauftragten von Gynäkologie, Pädiatrie und 

Dermatologie und habe mir die Blockpraktika anerkennen lassen. 

Die Lehrbeauftragten müssen dafür eine Bestätigung an Frau Badina im Prüfungsamt schicken. 

In Gynäkologie war es kein Problem mit das Blockpraktikum und den OSCE anerkennen zu 

lassen. Bei den anderen Fächern habe ich erst noch die Termine mit den 

Unterrichtsbeauftragten. 

 

Wohnen in Innsbruck 

Definitiv im Wohnheim Rössel in der Au (Höttinger Au 34) wohnen!!! Das war die beste 

Entscheidung, die ich getroffen habe. 

Es gibt extra eine Website vom Österreichischen Austauschdienst wo sich Studenten aus dem 

Ausland für einen Wohnheimplatz bewerben können. 

http://housing.oead.at/en/accommodation/innsbruck-en 

Das beste Wohnheim ist wie schon gesagt Rössel in der Au. Es liegt super zentral und alle 

Erasmus-Studenten-Partys finden dort statt. Es gibt eine große Gemeinschaftsküche/-raum in 
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dem gefeiert/vorgeglüht wird. Und auch sonst ist es in der Küche super kommunikativ, weil man 

sie sich mit vielen teilt. Die Zimmer und das ganze Haus sind neu renoviert und zur Uniklinik 

muss man nur über die Brücke laufen. Perfekte Location für Mediziner! 

Parkplätze gab es auch in der Tiefgarage unterm Haus. 

Technikerstraße 7 Tirolerheim ist auch gut. Die Zimmer sind super renoviert und der Nachtbus 

fährt die ganze Zeit hin. Es liegt ein bisschen weiter draußen, ist aber mit Bus oder Fahrrad 

super. 

Fürstenweg 174 Panorama würde ich nicht empfehlen. Da haben dieses Jahr viele coole Leute 

gewohnt, aber die Zimmer sind dunkel und nicht renoviert. Partys gehen da nicht wirklich und 

nicht mal ein Nachtbus fährt hin. Aber wenn man es ein bisschen ruhiger mag und ein Fahrrad 

hat ist es cool. 

Im Studentenwohnheim wird natürlich viel Englisch gesprochen. Ich habe auf einem Stockwerk 

gewohnt in dem nur Erasmus-Studenten gewohnt haben. Sie studieren fast alle an der 

Fachhochschule MCI in Innsbruck auf Englisch. Deswegen können viele von Ihnen auch kein 

Deutsch. Ich habe mich gefreut ein Semester in Innsbruck zu machen und trotzdem 4 Monate 

Englisch zu reden.  

 

Transportmittel 

Man kann in der Stadt alles mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichen. Es gibt nicht automatisch 

ein Semesterticket, aber man kann sich natürlich ein Monatsticket für Bus und Bahn kaufen. 

 

Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 

StudentInnenleben  

Unisport: Bei der Usi http://orawww.uibk.ac.at/usi/page gibt es viele coole Kurse. Anmelden 

kannst du dich aber erst, wenn du eingeschrieben bist. 

Skifahren: Jetzt kommen wir endlich zum Wichtigsten! Holt euch das Freizeitticket. Mit dem 

kann man in allen Skigebieten um Innsbruck fahren. Man kann sogar ein paar Mal nach Ischgl. 

Und im Sommer sind die Schwimmbäder und Seen auch dabei. http://www.freizeitticket.at  

Alle Skigebiete sind gut mit den Öffentlichen erreichbar. Wenn man ein Auto hat ist es natürlich 

einfacher. Irgendeiner hat auch meistens eins und dann teilt man sich einfach das Spritgeld. Ins 

Stubaital kostet es leider immer 6 Euro Maut. Man kann das aber auch über die Landstraße 182 

umfahren. Das dauert nicht viel länger. 

Almen & wandern: Auch wenn kein Schnee liegt sind natürlich auch immer alle auf dem Berg. 

Man kann super zu all diesen tollen Almen wandern. Höttinger Alm und Arzler Alm kann ich 

sehr empfehlen. Zur Höttinger Alm ist es schon fast ein kleines Abenteuer und mehr klettern als 

wandern.  

Man kann natürlich auch mit dem Fahrrad sowohl hoch als auch runter fahren. Die Downhiller 

nehmen ihr Bike auch einfach mit in die Gondel der Nordketten-Bahnen. 

http://orawww.uibk.ac.at/usi/page
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Bei „Die Börse“ kann man sich Fahrrad, Mountainbikes, Longboards und ich glaube auch Skier 

und Boards leihen. http://www.dieboerse.at 

Restaurants: Fischerhäusel und Stiftskeller!!! mit Biergarten, Himal (wenn man mal Lust auf 

etwas Anderes als Schnitzel hat ist dieses Nepalesische Restaurant sehr zu empfehlen) 

Cafés: Klein und Fein (bestes Café überhaupt!!!), Café Sacher (einziger Ort, wo ich 

Kaiserschmarrn gefunden habe), Strudel-Café Kröll (der mit Mohn und Zwetschke ist der Beste) 

Bars: Adler Bar mit tollem Blick auf Innsbruck oder 360° Bar in den Rathaus-Galerien 

Partykalender:  

- Montags Segabar: ist ein bisschen klein, aber das Bier ist dort am billigsten und wir 

haben dort die besten Partys gefeiert! 

- Dienstags Hofgarten im Sommer 

- Mittwochs Jimmys 

- Am Wochenende auch Hofgarten. Wir waren immer im Stadtcafé, aber das hat jetzt 

leider geschlossen. 

- Irish Pub in der Maria Theresien Straße in der Fußgängerzone geht immer! 

- Oder halt einfach die Party im Wohnheim. Dort ist es meistens eh am lustigsten. 

- Alle Events werden auf Facebook gepostet. Also unbedingt ESN Innsbruck auf 

Facebook finden. Vor allem zu Semesterstart gibt es ganz viele Partys wie Pub Crawl 

und so. 

Museen 

Es gibt ein Kombiticket für 5 Museen: Tiroler Landesmuseum, Tiroler Volkskunstmuseum, 

Hofkirche, Museum im Zeughaus, Das Tirol Panorama mit Kaiserjägermuseum 

- Die Hofkirche ist sehr zu empfehlen mit einer tollen Inszenierung 

- Im Tiroler Landesmuseum lohnt sich die Dauerausstellung meiner Meinung nach nicht. 

- Das Tirol Panorama liegt neben der Skischanze und hat mir auch sehr gut gefallen 

Im Schloss Ambras war ich auch. Das Schloss ist schön, aber die Ausstellung lohnt sich nicht. 

Es gibt zu viele Portraits von unbekannten Kaisern und Familienmitgliedern.  

Weitere Sehenswürdigkeiten: 

- Goldenes Dacherl und Hofburg  

- St. Jakob´s Dom 

- Bergisel Sprungschanze 

- botanischer Garten oder Alpenzoo 

Reisen: 

Erasmus Reise: Wir waren alle zusammen beim Erasmus Spring Break Anfang Juni in Kroatien. 

Das war super lustig! Es sind ganz viele Erasmus Studenten aus verschiedenen Städten da. 

Auch Italien mit Venedig und vor allem dem Gardasee sind natürlich in der Nähe und über den 

Brenner leicht zu erreichen. 

Seen: 

http://www.dieboerse.at/


- Baggersee Rossau 

- Achensee 

- Area 47 

Sonsiges: 

http://www.humaneagle.com/de/tandemflug/ Paragliding im Stubaital in Neustift bei den 11er 

Liften Sommer wie Winter. Hat bock gemacht und die Aussicht ist genial. Die Leute da sind 

super nett, einfach anrufen. 

 

Hilfreiche Webseiten 

ESN Innsbruck auf Facebook: https://www.facebook.com/groups/648335418585473/ 

Erasmus outdoor sports group: https://www.facebook.com/groups/582288478543506/  

 

Persönliches Fazit 

Es war eine der besten Entscheidungen in diesem Studium! 

Ich studiere gerne in Frankfurt, aber es war super einmal zu sehen, wie es woanders läuft. Alle 

Ärzte und anderen Mitarbeiter im Landeskrankenhaus Innsbruck waren super nett und habe mir 

gerne etwas beigebracht. 

Die Stadt Innsbruck ist mit 120.000 Einwohnern und vielen Studenten für ein Auslandssemester 

perfekt. Ich habe sooooo viele nette Leute kennengelernt und gute Freunde gefunden, die 

überall auf der Welt wohnen. Ich bin mir sicher, dass ich viele von Ihnen wieder sehe! 

Also wenn du Lust auf Sport, coole Leute und Party hast, dann geh nach Innsbruck mit 

Erasmus! 

 

Viel Spaß!!! 
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