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persönlicher Erfahrungsbericht

Vorbereitungen

Ich  studiere  Erziehungswissenschaften  und  habe  mich  dazu  entschlossen  in  Graz  meine

Wahlpflichtfächer in Psychologie und Philosophie zu belegen.

Nach der Zusage für die Karl-Franzens-Universität in Graz muss man sich noch direkt an dieser

Uni  bewerben.  Dazu muss man im Voraus entscheiden,  welche Seminare beziehungsweise

Vorlesungen man belegen möchte. Möchte man diese bei seiner Ankunft oder zu Beginn seines

Semesters  ändern  sollte  dies  kein  Problem  darstellen.  Zumindest  bei  mir  ging  es  relativ

unkompliziert.  Man  muss  nur  immer  mit  der  Heimatuniversität  und  der  Gastuniversität

kommunizieren.

Unter  folgendem  Link  kann  man  sich  schon  vorab  über  Seminare  und  Vorlesungen  der

verschiedenen Studienrichtungen informieren: 

https://online.uni-graz.at/kfu_online/webnav.ini

Wenn man bei der Bewerbung Fragen hat, kann man sich an das International Office in Graz

wenden. Nähere Infos dazu findet man hier:  http://international.uni-graz.at/

Nach der erfolgreichen Bewerbung bekommt man nach einigen Wochen ein Willkommenspaket

der Universität zugesendet. Darin findet man nicht nur Hinweise zu seinem Auslandsaufenthalt,

wie Wohnung und Studium, sowie Informationen über die Stadt selbst, sondern auch Hinweise

und Angebote des  Erasmus Student Network, ESN.  So wird unter anderem das sogenannte

Buddy-Programm angeboten, dass einen Kontakt zwischen Erasmus-Studierenden und dort

beheimateten  Studenten  anbietet,  die  einem  als  Ansprechpartner  zur  Seite  stehen.  Ich

persönlich habe das Buddy-Programm auch genutzt  und würde es jedem empfehlen.  Unter

folgendem Link kann man sich näher über das Programm und ESN informieren.

http://unigraz.esnaustria.org/

http://unigraz.esnaustria.org/
http://international.uni-graz.at/


Mein nächste Schritt bestand darin, mich um eine Wohnung zu kümmern. Zuerst habe ich mich

für eine Wohnung im Studentenwohnheim in der Neubaugasse beworben und auch einen Platz

bekommen. Nach der Zusage hätte ich noch eine Woche Zeit gehabt die Wohnung zu kündigen

ohne,  dass meine Kaution von 800 Euro einbehalten wird.  Dazu habe ich mich dann auch

kurzfristig entschlossen und privat nach einem Zimmer in einer WG zu suchen. Ich habe unter

anderem  in  Facebook  nach  Wohnungsgruppen  gesucht  und  wurde  da  auch  fündig.

Privatwohnungen sind im Vergleich zu den Wohnungsangeboten von OeAD Housing auch oft

günstiger, zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht. Zudem wurde mir während meines

Aufenthalts von anderen berichtet, dass man die Zimmer im Studentenwohnheim auch direkt

über  das  Wohnheim  mieten  könnte  und  dann  wären  die  Zimmer  wesentlich  günstiger.

Neubaugasse und Neutorgasse würde ich auf jeden Fall als Studentenwohnheim empfehlen.

Auch  das  Studentenwohnheim  in  der  Moserhofgasse  ist  super.  Die  beiden  erstgenannten

Studentenwohnheime liegen  am zentralsten und einige von den Bewohnern haben in  Graz

weder eine Fahrkarte noch ein Fahrrad gehabt, sondern sind alles zu Fuß gegangen, da die Uni

nur etwa 10 bis 15 Minuten Fußweg entfernt liegt und die Wohnheime selber in der Stadt liegen.

Bevor  das Semester  beginnt  gibt  es Einführungstage,  die  sogenannte  Welcome Week. Es

werden zwei Termine angeboten, von denen einer verpflichtend besucht werden muss. Einer

wird  für  das  Wintersemester  Anfang  September  und  der  andere  um  den  15.  September

angeboten. Die Veranstaltung ist auf 3 Tage angelegt und nimmt nur ein paar Stunden täglich in

Anspruch.  Man  erhält  zum  einen  Informationen  über  die  Universität,  man  bekommt  das

Gelände gezeigt und erhält sonstige Informationen für seinen Aufenthalt.

Zu empfehlen ist es im Facebook der Erasmusgruppe beizutreten. In dieser Gruppe werden

nicht nur Veranstaltungen veröffentlicht,  man kann darüber auch leicht Leute kennenlernen. Ein

weiterer  Hinweis  für  solche  die  eine  Zweitsprache  neu  lernen  oder  einfach  nur  verbessern

wollen. Es gibt sogenannte Sprachtandems, über die man sich mit jemandem zusammen tut,

der diese Sprache spricht und man selbst denjenigen in einer Sprache schult, man lehrt sich

also gegenseitig. Die Gruppe dazu findet man auch im Facebook.

Anreise

Man hat viele Möglichkeiten nach Graz zu gelangen. Ich wurde bei meiner Hinreise, weil ich

mein Fahrrad mitnehmen wollte, mit dem Auto hingebracht. Als ich allerdings über Weihnachten

nach Hause gefahren bin, bin ich mit dem Zug gefahren. Da finden sich Sparangebote ab 39

Euro pro Strecke. Alternativ kann man auch mit dem Flugzeug direkt nach Graz oder nach Wien

fliegen. Von Wien hat man dann nochmal um die 2h Fahrt. Flixbus bietet Fahrten nach Wien ab

9 Euro an.

Ankunft in Graz

Nach  der  Ankunft  in  Graz  muss  man  sich  innerhalb  der  ersten  drei  Tage  bei  der  Stadt

registrieren. Die Infos dazu bekommt man alle vorab mit dem Willkommenspaket.



Obwohl  ich  im  Wintersemester  da  war,  habe  ich  mich  dazu  entschlossen  ein  Fahrrad

mitzunehmen und das war eine gute Entscheidung!  Viele  Einwohner  von Graz fahren auch

ganzjährig mit dem Rad durch Graz, aber ich habe mir für drei Monate, ab Mitte November, eine

Fahrkarte gekauft. Die Kostet dann um die 90 Euro, ich glaube aber der Beitrag ist dieses Jahr

gesunken. Da Graz viele Fahrradfahrer hat kann man auch vor Ort leicht ein Fahrrad kaufen

oder man informiert sich in den Erasmusgruppen im Facebook, da dort  viele ihre Fahrräder

wieder weiterverkaufen.

Als  Handyanbieter empfehle  ich  drei weiter. Ich  selbst  habe mir  darüber  eine Prepaidkarte

gekauft und war super zufrieden. Ich habe monatlich 10 Euro für 1000 min, 1000 SMS und

1000 Mb gezahlt.

Blick vom Schlossberg auf das Rathaus und die Innenstadt in Graz                             

Graz

Graz  ist  mit  seinen  etwa  250.000  Einwohner  nicht  nur  die  Landehauptstadt  Steiermarks,

sondern auch die zweitgrößte Stadt Österreichs und durch seine vielen Universitäten zählt die

Stadt um die 50.000 Studenten. 2003 war Graz Kulturhauptstadt Europas und die Altstadt zählt

zum  UNESCO  Weltkulturerbe.  Kulturell  betrachtet  bietet  Graz  ein  breites  Angebot.  Unter

anderem besticht es durch viele Theater, Museen und sympathische kleine Kinos. Im Sommer

finden sich dann in Graz viele Parks die zum Picknick oder sonstigem einladen. Auch auf dem

Schlossberg gibt es Rasenflächen, die, so hab ich mir sagen lassen, im Sommer sehr beliebt

sind!  Auch abends bieten sich genügend Gelegenheiten unterwegs zu sein. Im sogenannten

Uni-Viertel finden sich einige Clubs und Bars, aber auch in der Stadt selbst findet man viele

nette Plätze um zusammen zu sitzen.

Am Wochenende gibt es viele Möglichkeiten etwas zu unternehmen. Wir sind beispielsweise

öfter in die nähere Umgebung zum Wandern gegangen oder in einen Hochseilgarten in Graz,

direkt am Hilmteich.



Wir  haben  auch gerne mal  weitere  Touren gemacht.  Budapest  ist  beispielsweise  um die  5

Stunden entfernt und lockt insbesondere im Winter mit seinen Thermen. Die Stadt ist auf jeden

Fall  einen Besuch wert!  Slowenien erreicht  man sogar schon in  2 Stunden.  Auch innerhalb

Österreich gibt es tolle Orte zu entdecken. Empfehlen kann ich neben Wien und Salzburg auch

Hallstatt, ein kleiner Ort an einem See mit unheimlich viel Charme.

Wenn es keine guten Angebote mit Bus oder Bahn gibt, ist  es auch nicht so teuer sich mit

mehreren Personen ein Auto zu mieten.

Grundsätzlich bietet aber ESN auch jedes Wochenende verschiedene Veranstaltungen an, bei

denen man sich nur anmelden muss.

Studieren in Graz

Wie  bereits  erwähnt  habe  ich  Seminare  und  Vorlesungen  in  Psychologie  und  Philosophie

belegt. Weil mein Hauptstudium in Frankfurt Erziehungswissenschaften ist kann ich allerdings

keine Vergleiche von Studienbedingungen und der Studienqualität  zwischen Goethe-Uni und

Karl-Franzens-Universtiät  in Graz anstellen.  Ich persönlich war mit  den Studienbedingungen

zufrieden  und  auch  mit  der  Wahl  meiner  Seminare  und  Vorlesungen.  Alle  Veranstaltungen

befanden sich auf dem Hauptcampus. Je nachdem was man studiert kann es auch sein, dass

man woanders hin muss, aber in der Regel ist das zu Fuß nicht so weit und gut erreichbar.

Zum  Lernen  bietet  die  Hauptbibliothek  ein  wunderschönes  Ambiente,  der  Saal  wird  nicht

umsonst auch Harry Potter- Saal genannt.

Über die Uni habe ich mich dann für zwei Semester-Sportkurse angemeldet. In Graz läuft das

so ab, dass es zwei Anmeldephasen gibt. Die eine Hälfte der Plätze wird zuerst online vergeben

und  dann  die  andere  Hälfte  persönlich.  Da  wir  zur  Online-Anmeldung  noch  nicht  an  der

Universität  eingeschrieben  waren,  mussten  wir  uns  persönlich  anmelden.  Hierbei  galt,  wer

zuerst kommt, bekommt den Platz. Da wir bereits von einem großen Ansturm gehört haben sind

wir gegen halb 4 nachts an die Uni um uns für den Termin um 7 Uhr einen guten Platz zu

sichern. Um 5 Uhr war bereits ein großer Ansturm. Also wenn du wirklich einen Platz willst, dann

würde ich dir empfehlen gegen halb 5 Uhr nachts da zu sein. Ich habe schließlich meine beiden

Kurse belegen können und war auch sehr zufrieden. Die Kurse finden 1x die Woche statt und

kosten in der Regel 25 Euro.

Résumé

Mich  haben  Studium  und  Möglichkeiten  zu  Unternehmungen  überzeugt,  dass  ich  ein

Auslandssemester  in  Graz weiter  empfehlen würde!  Auch wenn es kein  englischsprachiges

Land ist kommt man, sofern man den Kontakt sucht, mit Menschen aus den verschiedensten

Kulturen  zusammen  und  hat  die  Möglichkeit  andere  Sprachen  zu  sprechen.  Meine

gewünschten Kurse wurden zwar nur in Deutsch angeboten, aber es gibt auch ein Angebot an

Kursen die englischsprachig geführt werden!


