
Erfahrungsbericht Erasmus in Wien 

 

Ich habe zwei Smemester mit Erasmus an der Universität Wien studiert. Nach den üblichen 

bürokratischen Vorbereitungen bin ich Ende September 2014 in Wien angekommen. Dort habe ich 

zuerst in einem Studentenwohnheim (StuWo) gelebt. Ich war bereits vor meinem Aufenthalt einige 

Male in Wien, also kannte ich mich in der Stadt schon ein wenig aus. Dennoch bestanden meine ersten 

Wochen hauptsächlich darin, Räume in der Uni oder Supermärkte zu suchen. Allerdings hat die Uni 

Wien auch ein gut funktionierendes Buddy-System, das es Erasmus-StudentInnen erleichtert, sich 

zurecht zu finden. Auch die Erasmus-Veranstaltungen vom ESN zu Anfang des Semesters waren 

sehr hilfreich, man sollte sie auf jeden Fall besuchen. Dort lernt man auch leicht andere Erasmus-

StudentInnen kennen.  

Ich war zwar offiziell für Europäische Ethnologie eingeschrieben, habe aber nach Rücksprache mit 

beiden Universitäten Kultur- und Sozialanthropologie studiert, da mir das Lehrangebot dieses 

Fachbereiches mehr zugesagt hat. In meinem zweiten Semester habe ich außerdem einige fachfremde 

Vorlesungen gehört, um das sehr umfassende Studienangebot der Uni Wien auszunutzen. Darunter 

waren Veranstaltungen der Religionswissenschaft, Rechtswissenschaft und Geschichte. 

Prüfungsleistungen habe ich natürlich nur in der KSA erbracht. 

Ich habe insgesamt die Erfahrung gemacht, dass ein Erasmus-Aufenthalt generell mit sehr viel 

Bürokratie verbunden ist und mitunter einiges an Durchhaltevermögen erfordert, man jedoch weder 

an der Uni Wien noch an der Goethe Universität mit seinen Sorgen allein gelassen wird und immer 

Hilfe findet, falls man sie braucht. 

In Wien ist es besonders wichtig, sich innerhalb von drei Tagen nach der Ankunft zu melden, denn 

einen Meldezettel braucht man auf jedem Amt, von der Krankenkasse bis zur 

Fahrkartenverkaufsstelle. Das sollte man also auf keinen Fall versäumen. Das und alles andere, was 

Behördengänge betrifft, wird aber auch in den Erasmus Informationsveranstaltungen zu Anfang des 

Semesters erklärt. 

Zur Wohnsituation in Wien: Für Wohnheimplätze sollte man sich rechtzeitig (ca. 4-6 Monate vor 

Ankunft) bewerben, denn sie sind sehr begehrt. Außerdem sollte man sich vorher über alle Details 

bzgl. des Heimes erkundigen, denn es gibt Heime, die (für die meisten Erasmus-StudentInnen 

zumindest) unerwartet strenge Regeln haben. WGs gibt es sehr viele, Wien ist eine Studentenstadt. 

Dementsprechend schwer ist es allerdings auch, einen Platz zu finden. Man sollte auf jeden Fall 

IMMER einen Mietvertrag unterschreiben, damit man nicht (wie ich) am Ende auf der Kaution sitzen 

bleibt. Das sollte generell klar sein, ich wollte es nur erwähnen, auch in Notsituationen gilt: Es gibt 

genug Leute, die Hilflosigkeit und Unwissenheit skrupellos ausnutzen, auch in Wien, weshalb man 

sich grundsätzlich absichern sollte. 



Ich bin  viermal umgezogen während meines Aufenthaltes, gelebt habe ich im 15., 2., 22. Und 4. 

Bezirk. Der vierte Bezirk ist meiner Meinung nach der schönste und lebenswerteste in Wien, doch das 

ist Geschmackssache. Ich hatte dort auch wirklich Glück, da ich im Botschaftsviertel direkt neben dem 

Schloss Belvedere gewohnt habe. Ansonsten würde ich Neuankömmlingen raten, sich im dritten, 

fünften, neunten oder auch mal im achtzehnten umzusehen. Der erste, sechste, siebte und achte Bezirk 

sind natürlich auch schön, allerdings meistens unbezahlbar. Wien hat 23 Bezirke, bei denen ungefähr 

gilt: Je höher die Nummer, desto weiter vom Zentrum entfernt. Währing beispielsweise (der 18.) liegt 

jedoch relativ nah an einigen Universitäten und auch die Innenstadt ist mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Dort kann es dann aber auch mal etwas teurer werden. 

Zum Verkehr in Wien: Die Wienerlinien haben ein wirklich gut funktionierendes Netz, die Ubahnen 

kommen alle drei bis sechs Minuten, am Wochenende und vor Feiertagen fahren sie 24 Stunden. 

Auch Busse und Straßenbahnen fahren häufig, allerdings kann es natürlich immer mal sein, dass man 

im Straßenverkehr stecken bleibt. Vom Autofahren in Wien würde ich generell abraten, es ist ziemlich 

unsinnig und bestimmt nicht effektiver als die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. 

Was Job-Angebote angeht, weiß ich leider nicht sonderlich gut Bescheid, da ich keinen Nebenjob 

hatte während meines Aufenthalts. Allerdings habe ich von KollegInnen gehört, dass es relativ 

schwierig sein soll, als StudentIn einen Job zu finden in Wien, zumindest ohne irgendeinen Abschluss. 

Die Organisation an der Universität Wien funktioniert sehr gut, jedenfalls was Bibliotheken und 

Service Center etc. betrifft. Bei den Lehrveranstaltungen kommt es natürlich sehr auf den Fachbereich 

und dann auch auf den/die DozentIn an. Daher möchte ich hier keine pauschalisierenden Aussagen 

machen.  

Ich hatte viel Freude an meinen Lehrveranstaltungen auf der KSA und habe eine Menge gelernt, 

auch über das Fach Anthropologie an sich und wie viel mehr es sein kann als das, was ich bisher in 

Frankfurt kennengelernt hatte. In Wien gibt es keine „Ethnologie“, europäische und außereuropäische 

Kulturen werden in einem Fach behandelt. Die Europäische Ethnologie setzt nochmal einen 

Schwerpunkt auf Europa und ist thematisch wie methodisch ein eher Kulturwissenschaftlicher 

Studiengang. Die KSA hingegen sieht sich als Sozialwissenschaft und beschäftigt sich mit Menschen. 

In allen Regionen der Erde und unter allen erdenklichen Gesichtspunkten. Der Fachbereich ist 

wirklich groß, das Studienangebot unglaublich vielfältig. Von Medizinanthropologie über 

Ritualforschung bis Rechtsanthropologie ist alles dabei, die Regionalvorlesungen umfassen fast die 

gesamte Erde.  

Allen Erasmus-StudentInnen an der KSA empfehle ich, sich rechtzeitig um Plätze in Seminaren zu 

kümmern, denn es kann mitunter extrem schwierig sein, einen Platz zu bekommen. Allerdings wird 

Erasmus-StudentInnen auch öfter mal ein Bonus eingeräumt. Das richtet sich aber auch nach dem/der 

Lehrbeauftragten und es sollte nicht damit gerechnet werden! 



Das Leben in Wien ist teuer. Vor allem Lebensmittel sind wesentlich teurer als in Deutschland, da es 

in Österreich eine höhere Mehrwertsteuer darauf gibt. Also sollte man damit rechnen, einiges an 

Ausgaben mehr zu haben als in Deutschland. 

Was Diebstähle angeht, natürlich wird in Wien genauso gestohlen wie überall, jedoch ist die Stadt 

angeblich eine der sichersten Europas. Ich persönlich habe mich auch nie unsicher gefühlt, die 

Polizeipräsenz ist meiner Meinung nach auch relativ hoch. 

Sehenswürdigkeiten in Wien…Da weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Wien ist eine wunderschöne 

Stadt und auch sehr stolz darauf, man kann kaum dort leben, ohne auf Sehenswürdigkeiten 

aufmerksam gemacht zu werden. Man läuft ihnen ja auch dauernd über den Weg, wenn man sich in 

der Innenstadt bewegt. Der Nachteil an dieser Schönheit sind allerdings Horden von Touristen, die 

einem grundsätzlich den Weg versperren, einen Fotografieren, etc. Kennt man aus Frankfurt, doch 

Wiener Dimensionen haben wir hier glücklicherweise nicht. Allerdings auch keine Wiener Schönheit. 

Was man auf jeden Falls gesehen haben sollte: 

Die Schlösser Schönbrunn und Belvedere (wenigstens von außen), das Parlament (wenn möglich auch 

von innen), die UN headquarters (unbedingt von Innen), die OSZE (von Innen!), die Oper, das 

Burgtheater, die Österreichische Nationalbibliothek (Dort lässt es sich auch sehr gut lernen, man sollte 

allerdings früh kommen, besonders in der Prüfungszeit…es herrscht extremer Platzmangel.), den 

Heldenplatz, die Hofburg und die spanische Hofreitschule, das Kunst- und das Naturhistorische 

Museum. Auch die anderen Museen sind natürlich einen Besuch wert und abends kann man im 

Museumsquartier auch schön bei einem Getränk mit Freunden den Tag ausklingen lassen. Hierzu 

empfehle ich auch die Dachterasse des 25hours Hotel an der Ubahnstation Volkstheater, man hat dort 

eine wunderbare Sicht über die Stadt. Auch hier sollte man relativ früh kommen, bzw. Wartezeit 

einplanen und evtl. Stehvermögen haben. Ansonsten kann ich einen Ausflug zum Kahlenberg, dem 

wiener Hausberg, sehr empfehlen. Dort oben kann man super spazieren gehen und hat auch einen 

schönen Blick über die Weinberge und Wien. Die Seele baumeln lassen lässt es sich auch gut an der 

Donau oder dem Donaukanal, immer Sommer gibt es dort auch zahlreiche gastronomische Angebote. 

Wien wurde zur Stadt mit der höchsten Lebensqualität weltweit gewählt und das hat einen Grund: 

Es ist eine Stadt, in der es einem an nichts fehlt.  

Nun zu „den Wienern“, bzw. „den Österreichern“. Natürlich kann ich auch hier keine 

Pauschalaussagen treffen, möchte aber andeuten, dass das Klischee des nie zufriedenen, sich ständig 

beschwerenden und durchaus arroganten Wieners nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, das 

bestätigten mir auch die Wiener selbst. Es dauert etwas, bis man den Umgang damit lernt, man sollte 

sich aber auf keinen Fall davon verunsichern lassen. Zu Österreich generell: Es gibt dort viel Land und 

wenig Stadt. Viele KollegInnen kommen „vom Land“ und sind dementsprechend anders 

aufgewachsen als der Bewohner eines Ballungsgebietes. Darauf sollte man Rücksicht nehmen. 

Weiterhin ist das Thema Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in Österreich ein großes 

Thema (was nicht heißen soll, dass es das in Deutschland nicht ist) und die FPÖ (rechtspopulistische 



Partei) hat großen Zuspruch in der Bevölkerung. In Wien ist das zwar eher weniger der Fall, dennoch 

sollte man das wissen, bevor man nach Wien zieht. Auch Deutsche sind nicht unbedingt gerne 

gesehen, was ich allerdings auf Grund des teilweise extrem „parasitären“ Verhaltens deutscher 

Studenten durchaus verstehen kann. Nach wie vor pilgern jedes Semester ganze Horden Deutscher 

nach Wien, Graz und Linz, um dort zu studieren, ohne dass sie jemals in Österreich arbeiten werden. 

Das ist so manchem „Ösi“ ein Dorn im Auge. Letztendlich habe ich aber mehr „Piefke-Freunde“ als 

„Piefke-Feinde“ kennengelernt. Wien ist eine internationale Stadt und man lernt, gerade als Erasmus-

StudentIn, sowieso Menschen aus den verschiedensten Ländern kennen. Ich selbst habe wesentlich 

mehr Kontakte zu Ausländern geknüpft als zu Österreichern (durch Erasmus, aber auch außerhalb des 

Programms).  

Zum Abschluss vielleicht noch eine Bemerkung zur Sprache: Ja, Österreicher sprechen deutsch. Ja, 

sie verstehen jedes Wort, das Deutsche sprechen. Nein, wir verstehen nicht jedes Wort, das sie 

sprechen und nein, wir können auch nicht alles lesen, was sie schreiben. Allerdings hatte ich innerhalb 

weniger Wochen schon das wichtigste drauf und habe jetzt ernsthafte Mühen, meinen Akzent (kein 

Dialekt!!) wieder zu assimilieren. Aber eigentlich will ich das auch gar nicht… kann es ein 

außergewöhnlicheres Andenken geben? 

Insgesamt bin ich überglücklich über meine Entscheidung, nach Wien gegangen zu sein. Wien hat mir 

so viele Erfahrungen ermöglicht, die ich sonst vielleicht nie gemacht hätte. Die Stadt liegt an drei 

Ländergrenzen, die Slowakei, Ungarn und auch Slowenien sind nur einen Katzensprung entfernt.  

Ich habe die östliche Lage der Stadt sehr genossen, da ich schon immer mal eine längere Zeit in einer 

östlicheren Region Europas zubringen wollte. Ich habe, in Wien und auf Reisen, so viele verschiedene 

Menschen kennengelernt und wirklich meinen Horizont erweitert. Also kann ich nur sagen, dass mein 

Erasmusaufenthalt seinen Sinn definitiv erfüllt hat: Den Austausch unter jungen Menschen aus 

verschiedensten Orten der Welt zu fördern und andere Sichtweisen kennenzulernen. Ich persönlich 

habe außerdem Freunde und Bekannte in bestimmt zehn verschiedenen Ländern hinzugewonnen und 

freue mich schon besonders auf ein Wiedersehen in Istanbul und Moskau in den nächsten Monaten. 

 

 

 

 


