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persönlicher Erfahrungsbericht 

Karl-Franzens-Universität Graz 
Die Karl-Franzens-Universität Graz gibt sich größte Mühe alle AuslandsstudentInnen 

bestmöglich in Graz und an der Uni willkommen zu heißen. Die Einführungswoche ist gut 

organisiert und gibt genügend Freiraum um die Stadt und Universität kennenzulernen. Für 

jeden Fachbereich gibt es eine zuständige Lehrkraft, die bei Fragen Termine anbieten und 

weiterhelfen. Grundsätzlich kann sich immer an das hilfsbereite Büro für Internationale 

Beziehungen gewandt werden. Ich habe mich noch zu einem zweiten Studiengang 

einschreiben lassen, das wurde problemlos mit Hilfe der MitarbeiteInnen des Büros 

durchgesetzt. Darüber hinaus wurden verschiedene Begrüßungen vom Bürgermeister und 

anderen Persönlichkeiten Graz in besonderen Räumlichkeiten angeboten. 

 

ESN Graz 
Dank ESN gibt es zahlreiche Möglichkeiten andere Erasmus-StudentInnen kennenzulernen. Es 

gibt jeden zweiten Mittwoch einen Stammtisch (das heißt im Grunde ein Treffen von Erasmus-

StudentInnen in einem Pub). Daneben bietet ESN weitere Ausflüge und Aktivitäten an, bei 

denen es aber Schwierigkeiten geben kann, Tickets zu bekommen, da die Öffnungszeiten und 

die Anzahl der Tickets begrenzt sind. Sinnvoll ist auf jeden Fall die günstige Stadtführung. 

Obwohl sie erst nach ein oder zwei Monaten Aufenthalt stattfand, war es immernoch sehr 

interessant etwas über die Geschichte zu erfahren und neue Orte in der Stadt zu entdecken 

und Tipps zu bekommen. 

 

Unterkunft: ÖAD-Studentenwohnheim 
Ich wohnte in einem Studentenwohnheim der ÖAD in der Steyrergasse von dem ich auf jeden 

Fall abrate. ÖAD ist sehr unflexibel hinsichtlich Raumänderungen, muss die Miete, 

Übernachtungen (es sollte immer pro Nacht pro Person 15€ gezahlt werden) und sie geben sich 

Mühe so viel Geld von der Kaution einzubehalten wie möglich. Zudem sind die Feuermelder 



extrem empfindlich, weshalb es innerhalb eines Jahres 14 falsche Alarme gab, bei denen die 

„schuldige“ Person ca. 500€ zahlen muss. Ich würde eine WG empfehlen, oft sind Zimmer zur 

Zwischenmiete verfügbar, viele akzeptieren auch Bewerbungsgespräche über Skype. Ein WG-

Zimmer ist viel preisgünstiger und ein guter Weg um österreichische StudentInnen 

kennenzulernen, was aufgrund von Erasmus an sich und abhängig vom Studiengang sonst 

etwas schwierig sein kann. Insgesamt habe die österreichischen StudentInnen als offen und 

freundlich wahrgenommen. 

 

Die Stadt Graz 
Graz an sich ist sehr schön, mit einer gemütlichen Altstadt, der Mur mit der Murinsel, dem 

Schlossberg und netten Menschen. Durch die vielen verschiedenen Gebäude aus 

unterschiedlichen Epochen entsteht ein netter Charme. Der Schlossberg ist das Wahrzeichen 

von Graz und bietet einen tollen Ausblick und ein Stück Geschichte und Natur. 

 Es gibt öfter Veranstaltungen in der Innenstadt (die Straße vom Jakominiplatz zum Hauptplatz) 

zum Beispiel die Krampus-parade im Winter. Vor allem zur Vor-Weihnachtszeit gibt es viele 

Weihnachtsmärkte, viel Weihnachtsschmuck und –musik. Vor allem ist die Eiskrippe 

sehenswert. In einem der Höfe steht eine große Krippe aus Eis, die im Dunkeln angeleuchtet 

wird. Heiße Maronen werden den ganzen Winter über an kleinen Ständen verkauft. 

StudentInnen sollten das Angebot der Oper Graz auf jeden Fall nutzen, bei dem sie nur kurz vor 

Beginn mit dem Studentenausweis nach Karten fragen und diese für 8€ bekommen. Das sind 

übrig gebliebene Sitzplätze, keine Sonderkarten o.ä. 

 

Reisen 
Geographisch bietet sich bei einem Semester in Graz an, nach Maribor, Triest, Ljubljana und 

Wien zu reisen.  

Zum Wandern gibt es hier auch tolle Wanderwege, zum Beispiel der Bärenschützklamm oder 

der Fuß der Liebe. Neuerdings gibt es einen Flixbus der nach Wien kostengünstig fährt aber 

auch Mitfahrgelegenheit bietet viele Möglichkeiten. 

Zum „reisen“ innerhalb von Graz bietet sich entweder das Studententicket von der ÖBB an oder 

sich ein Fahrrad zu kaufen, da kein Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel in den 18,50€ ÖH-

Gebühren pro Semester inbegriffen sind (das ist der volle Betrag, der der „Uni“ bezahlt werden 

muss). Die Größe von Graz ist ziemlich überschaulich und für Fahrräder gibt es oft 

Fahrradwege. Die Richtlinien für Fahrradfahrer sind in Graz etwas strenger als gewohnt. 

Alkohol am Lenker oder ohne Licht zu fahren, führt hohe Strafen mit sich, wenn man von der 

Polizei erwischt wird, die auch ziemlich präsent ist (Graz ist sehr sicher!). Die Fahrradwege sind 

in der Innenstadt oft auf Straßenbahnwegen (also zwischen den Schienen), wenn es sehr kalt 

wird muss deswegen aufgepasst werden, wenn über Schienen gefahren wird – sie sind dann 

sehr glatt. Ganz viele StudentInnen nutzen aber das Fahrrad, weil man doch ziemlich flexibel 

ist. Fahrräder gibt es zum Beispiel auf dem Flohmarkt in Puntigam, das ist ein riesiger 



Flohmarkt mit allerlei altem Kram oder auf willhaben.at, das österreichische ebay 

Kleinanzeigen. 

 

Angebote der Universität: Sport 
Die Karl-Franzens-Universität bietet viele verschiedene Sportkurse an. Die Anmeldung beginnt 

früh morgens und viele StudentInnen stehen einige Stunden früher auf um sich Tickets holen zu 

können. Ich würde raten, sich nicht so sehr festzulegen und auf die Restplätze zu hoffen, es 

gab noch sehr viele und auch gute Kurse. 

Aufgrund der Mur gibt es zu jeder Jahreszeit eine schöne Strecke zum joggen gehen. An vielen 

Streckenabschnitten gibt es auch die Möglichkeit nicht direkt neben den Autos, sondern näher 

an der Mur zu laufen. Der Hilmteich im Nordosten von Graz ist umgeben von einem kleinen 

Wäldchen, was ein schöner Ort ist um spazieren zu gehen, oder auch zu joggen.  

Im Winter gibt es die Möglichkeit Schlittschuhlaufen zu gehen und Gigasport bietet einige 

mindestens eintägige Skitrips an. Schwimmbäder gibt es einige in der Stadt, das Bad zur 

Sonne, bietet sich gut für Schwimmer an, die nur zum Schwimmen (und mit Aufpreis zum 

Saunieren) in die Schwimmhalle wollen.  

An Yogastudios gibt es eine große Auswahl, wer einmal Bikram-yoga (bei 40 Grad für 90 

Minuten) ausprobieren möchte, kann hier 5-Probetage für 15€ nutzen.  

 

Studienfach Master Sozialpädagogik und Inclusive Education 
Das Studium dieser beiden Fächer fand nicht auf dem Hauptkampus statt, was bei mir erstmal 

zu Irritierung führte :D Es gibt ein eigenes Gebäude mit einer Fachbibliothek (die nichts ist 

verglichen zu dem atemberaubenden Saal an der Hauptbibliothek: ein MUSS!), einem Café und 

einem riesigen Computerraum. Die Kurse im Master sind sehr übersichtlich, Anwesenheit wird 

oft kontrolliert und es sind hohe Erwartungen in Präsentationen gesetzt, was ich als positiv 

empfand. Der Praxisbezug hat sich mir vor allem besonders positiv gezeigt. Achtung: In e-Mails 

sollten DozentInnen immer mit ihrem akademischen Titel angesprochen werden (Sehr geehrte 

Frau Dr. Prof. ...). 

 

Anerkennung der Leistungen 
Im Fachbereich 4 gab es keine Probleme sich die Kurse anrechnen zu lassen. Nachdem ich mit 

der Programmbeauftragten meines Fachbereichs die Inhalte der Kurse abglich, wurden diese 

ans Prüfungsamt weitergeleitet und schnell verbucht. 

 
Fazit 
Insgesamt war es eine tolle Erfahrung! Ich habe viele Menschen kennengelernt und auch ein 

paar engere Freundinnen gefunden, die nicht aus Deutschland kommen. Auch Graz finde ich 

eine sehr angenehme und schöne Stadt, die sowohl genügend Bars für StudentInnen, sowie 

schöne Ecken (Schlossberg, Parks, Berge etc.) hat, die jeder genießen kann. 


