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persönlicher Erfahrungsbericht 

Ich habe mich für ein Auslandssemester in Graz entschieden, weil ich ausschließlich 
Gutes über die Stadt gehört habe und ich zur Abwechslung mal in eine kleinere Stadt 

als Frankfurt wollte. Vom ersten Tag an habe ich mich sehr wohl in Graz gefühlt und 

meine Erwartungen wurden übertroffen. Die Stadt ist wunderschön mit vielen alten 

Gebäuden und es herrscht eine gemütliche Atmosphäre. Außerdem merkt man, dass 

rund ein Drittel der Einwohner Studenten ist, weshalb die Stadt in den Semesterferien 
auch sehr viel leerer ist. Die Universität ist in der Nähe des Stadtzentrums und es macht 

auf jeden Fall Sinn sich ein Fahrrad zu kaufen, da die öffentlichen Verkehrsmittel nicht 

ganz so häufig und lange wie in Frankfurt fahren.  

Graz ist zudem ein guter Ausgangspunkt für Reisen in viele verschiedene Länder und 

Wochenendausflüge nach Venedig, Budapest, Ljubljana, Wien, Salzburg, Bratislava 
und Zagreb sind sehr preiswert, da die Österreichische Bahn sehr viele gute Angebote 

für Studenten hat. Es ist sinnvoll sich gleich zu Beginn eine ÖBB Vorteilskarte zu 

kaufen, welche einmalig nur 19€ kostet und man damit immer nur die Hälfte des Preises 

zahlen muss.  

Außerdem kann man natürlich schnell in sämtliche Skigebiete reisen und auch für 
Tagesausflüge in den Schnee gibt es einige Angebote. 

 
Wohnen: 
Ich selbst habe in einer Oead Unterkunft in der Moserhofgasse, in der nur 
Austauschstudenten wohnen, gelebt. Es hat mir dort sehr gut gefallen und das 

Wohnheim ist sehr neu und sauber. Sehr zu empfehlen sind auch die Wohnheime 

Neutor- und Neubaugasse. Die Zimmer sind voll möbliert und man muss sich um kaum 



etwas selbst kümmern. Allerdings muss man sagen, dass man für ein relativ kleines 

Zimmer deutlich mehr zahlt, als wenn man sich eine private Wohnung suchen würde. 

Die Miete liegt deutlich unter der in Frankfurt.  

 
Universität: 
Nachdem man in Frankfurt die Zusage für ein Auslandssemester in Graz erhalten hat, 

muss man sich noch zusätzlich an der Universität in Graz anmelden. Der Prozess ist 

aber relativ einfach und das International Office in Graz ist sehr hilfsbereit und antwortet 

schnell auf sämtliche Fragen. Das Kursangebot ist sehr vielfältig und es gibt für jeden 

der in Frankfurt gewählten Schwerpunkte viele Kurse zur Auswahl. Das Kursangebot 
umfasst sowohl deutschsprachige als auch englische Kurse. Die meisten geben 4 

ETCS sind aber vom Aufwand in etwa so hoch wie in Frankfurt, da man neben einer 

Endklausur zum Teil schon Zwischenklausuren, Hausübungen und Referate im Laufe 

des Semesters hat. Dafür bleibt dann aber der Stress am Ende des Semesters aus und 
man hat eine relativ entspannte Klausurenphase. Ich habe den Schwerpunkt 

Management gewählt und die Kurse Theoretische Grundlagen des 

Personalmanagements, Funktionen und Instrumente des Personalmanagements, 

Vertiefung Management und Umweltökonomik (VWL) belegt. Da es in Graz nicht den 

Studiengang Wirtschaftswissenschaften, sondern nur Betriebswirtschaftslehre und 
Volkswirtschaftslehre gibt, muss man sich für beide Studiengänge (BWL und VWL) 

einschreiben lassen. Das kann man aber nach Ankunft in der Einführungswoche 

machen, in der man alles genau erklärt bekommt und auch konkrete Ansprechpersonen 

vorgestellt bekommt. 

 
ESN Graz: 
Das Erasmus Netzwerk ist in Graz sehr vorbildlich organisiert. Über das ganze 

Semester gibt es wunderbare Freizeitangebote für die man sich anmelden kann. Zum 

Beispiel organisieren sie Wanderungen, ein International Dinner, eine Weinbergsfahrt, 

diverse Parties, eine Stadttour zu Beginn des Semesters und vieles mehr. Diese Events 
sind sehr günstig und man lernt sehr schnell viele internationale Studenten kennen. Das 

Highlight ist natürlich die ESN Skifahrt. Dieses Semester waren wir in Kaprun und es 

lohnt sich echt sich lange davor dafür anzumelden.  

Das ESN Büro hat regelmäßige Sprechstunden, in denen man immer geholfen 
bekommt. Zum Beispiel kann man sich eine kostenlose Simkarte für den 



Telefonanbieter A1 abholen und man zahlt einen geringeren Betrag bei der 

Guthabenaufladung.  

 

Fazit: 
Natürlich wird man oft gefragt, warum man sich ausgerechnet für ein Auslandssemester 
in einem deutschsprachigen Land entscheidet. Ich persönlich hatte eigentlich fast nur 

Kontakt zu anderen Erasmus Studenten und habe daher nur Englisch gesprochen. 

Viele internationale Studenten waren dankbar, wenn ich mit ihnen Deutsch gesprochen 

habe, da der Akzent in Graz sehr gewöhnungsbedürftig ist und manchmal selbst für 

mich schwierig zu verstehen war. Außerdem kann ich nur empfehlen sich um 
sogenannte Tandems zu bemühen, bei denen man leicht seine 

Fremdsprachenkenntnisse verbessern kann.  

Auch die Uni hat mir im Großen und Ganzen gut gefallen, da man in kleinen Kursen, 

welche zum Teil nur aus 10 bis 15 Studenten bestanden, gute Diskussionen führen 
konnte und wirklich viel gelernt hat. Man musste zwar immer anwesend sein, aber hatte 

dafür weniger selbst zu erarbeiten und die Kurse konnten mit wenig Nacharbeitung gut 

abgeschlossen werden. Die Professoren sind sehr hilfsbereit und haben gute 

Praxisbeispiele parat gehabt, sodass die Vorlesungen recht anschaulich gestaltet 

waren. Seminare können von Incomings leider nicht belegt werden, weshalb man sich 
selbstständig einen Professor suchen muss, bei dem man eine Seminararbeit schreiben 

kann. Das Semester hat am 1. Oktober angefangen und die Lehrveranstaltungen 

endeten am 31.Januar. Die meisten Klausuren schreibt man in der letzten Einheit des 

jeweiligen Faches und es gibt keine separate Klausurenphase nach dem Semester.  

Ansonsten ist das Leben in Graz wirklich sehr angenehm und auch wenn die Stadt 
recht klein ist, wird sie nicht langweilig. Es gibt viele schöne Orte, welche immer wieder 

einen Besuch wert sind. Dazu gehört zum Bespielt der bekannte Schlossberg oder ein 

Ausflug auf den sogenannten Hausberg von Graz, den „Schöckl“.  

Ich bin wirklich froh mich für Graz entschieden zu haben und ich habe viele Leute aus 

ganz unterschiedlichen Ländern kennengelernt, mit denen ich auf jeden Fall in Kontakt 
bleiben werde. Da ich in ein deutschsprachiges Land gegangen bin habe ich nicht so 

den Kontakt zu Einheimischen gesucht, aber trotzdem kann ich nur Positives über die 

Grazer sagen.  

Für mich ist genügend Zeit für Reisen und Freizeitaktivitäten geblieben, ohne dass ich 
die Uni vernachlässigt habe. Im Nachhinein blicke ich auf ein unvergessliches und 

wirklich einzigartiges Semester zurück, in welchem ich viel Fachliches gelernt habe, 



aber auch viele andere wichtige Erfahrungen gesammelt habe. Ich kann jedem nur 

empfehlen ein Auslandssemester zu machen, da man dadurch seinen Horizont extrem 

erweitert und es eine unvergessliche Zeit ist. Außerdem entstehen Freundschaften mit 

Studenten aus verschiedensten Ländern und man lernt viel über die unterschiedlichen 

Lebensweisen und Kulturen.  
 


