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persönlicher Erfahrungsbericht 

 
 
Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule). 
 

Ich habe schon am Anfang meines Studiums mein Erasmus-Semester geplant. Ich wollte in 

viertem Semester nach Wien fahren. Da ich schon in Frankfurt Auslandstudenten bin(Ich 

komme aus Mexiko), wollte ich nicht in eine andere Fremdsprache studieren. Auf diesem Grund 

entschiede ich mich für die Universität Wien. Außerdem heißt der Studiengang dort fast 

genauso wie in  Frankfurt, Theater Film und Medienwissenschaft und bei der Goethe Universität 

heißt Wissenschaften im Plural aber ich werde später auf diesem Unterschied eingehen. 

Ich habe das vierte Semester ausgewählt, weil ich etwas Erfahrung und Wissen in meinem 

Fach sammeln wollte, bevor bei ein anderes Institut zu studieren und  damit meinen 

Auslandsaufenthalt  richtig ausnutzen.  

Die Bewerbung war relativ einfach. Ich war Anfang Dezember 2013 bei der Sprechstunde des 

ERASMUS-Office meines Instituts. Frau Hannah Schreierhat erklärte mir alles und  beriete mich 

sehr gut. Dann gab ich alle nötigen Dokumente ab und ein paar Monate später bekam ich per 

E-Mail die Zusage. 

 
Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 
 
Ich empfehle sehr an alle Studenten, die wie ich kein EU-Bürger sind, RECHTZEITIG über 

Aufenthaltserlaubnis sich zu informieren. Obwohl man eine deutsche Aufenthaltserlaubnis 

besitzt, benötigt man eine andere Aufenthaltserlaubnis, wenn man länger als drei Monate in 

einem anderen EU-Land bleiben will. Ich wusste das nicht und eine Woche vor meiner Abreise 

musste ich kurzfristig nach Berlin fahren und bei der österreichische Botschaft eine Visum zu 



beantragen. Man kann zwar schnell und für ERASMUS-Studenten kostenlos das Visum 

beantragen, es ist aber sehr stressig, in dem letzten Moment es zu machen. 

Was die Formalitäten betrifft, sind sie nicht so anders als in Frankfurt. Etwa zwei Monate vor der 

Semesteranfang bekam ich eine E-Mail von der Universität Wien, in dem verschiedenen 

Terminen angeboten wurden, um die offiziell Einschreibung bei der International Office 

durchzuführen.  In der Sitzung bekommt man die wichtigsten Informationen sowie die 

Studentenausweis  und wird gleichfalls die Confirmation of Arrival untergeschrieben.  

Wie in Deutschland muss man sich bei dem Meldungsbehörde spätestens drei Tage nach der 

Ankunft anmelden. Die Anmeldung ist außerdem für den Bibliothekausweis nötig.  

 

Wohnsituation und –Tipps. 
 
Miete in Wien ist teurer als in Frankfurt und die Wohnsituation gleichfalls schwierig. Man muss 

Geduld haben und früh anfangen, eine Wohnung zu suchen.   Ich persönlich wollte nicht in 

einem Studentenheim wohnen. Deswegen kann ich keine genaue Angabe geben. Ich wohnte in 

einer WG, die ich bei der 

Internetseite „wg-gesucht“ fand.  

Wien ist in vierundzwanzig 

Bezirke geteilt. Die Bezirke(1bis 

9), die sich innerhalb der 

Gürtel(eine Hauptstraße) finden, 

sind zwar sehr schön und 

zentrisch, es ist aber tolle dort zu 

wohnen. Die 16. Bezirk ist eine 

gute Möglichkeit für Studenten, 

die nicht viel Geld haben aber 

trotzdem in eine schöne und interessante Viertel wohnen wollen.  

 

 
Studium an der Gasthochschule und Fachbereichs-Infos, freie/eingeschränkte Kurswahl. 

 
Für die Kurswahl gibt es ein Punktesystem, das etwas kompliziert sein kann. Auf die Seite 

„univis“ wird automatisch eine Studentenkonto geöffnet. Mit der Öffnung des Kontos bekommt 

man gewisse Punkte, die man für die Auswahl der Veranstaltungen nutzen muss. 

Normalerweise bracht man für eine Vorlesung keine Punkte verwenden. Diese sind vor allem 

für die Auswahl eines/mehreres Seminares. Je mehr man sich ein Seminar wünscht, desto 

mehr Punkte soll man verwenden. Beispiel: Am Anfang habe ich 1000 Punkte(Nur als Beispiel) 

und ich interessiere mich für Kurs1, Kurs2 und Kurs3 aber ich will unbedingt Kurs1 besuchen. 



Ich muss also 600Punkte(oder mehr) für den Kurs1 eingeben und für die anderen zwei 200 

jeweils. So erhöhen sich die Möglichkeiten, auf die Kurs1 aufgenommen zu werden. Bei der 

Welcome-Sitzung wurde gesagt, dass für Erasmus-Studenten das Punktesystem nicht relevant 

ist. Ich wurde aber in zwei Seminaren nicht aufgenommen, obwohl ich viele Punkte eingab. Man 

muss also die Verwendung der Punkte sehr gut planen. Es ist auch sehr wichtig, die 

Anmeldungsfrist für die Seminare zu beachten. Für jeden Fachbereich sind die Fristen anders.  

Was das Studium an sich betrifft, ist es nicht ganz anders als in Deutschland. Man muss 

Referaten halten, Lesekarte und Klausuren schreiben und Hausarbeiten fertigen. Der große 

Unterschiet liegt darin, dass es keine Teilnehmerschein existiert. Man gibt also nur 

Leistungsscheine.  

 

 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 
 
Studentische Vergünstigungen dürfen nur Studenten, die unter 26 Jahre alt sind, bekommen. 

So lautet die Regel in Österreich uns diese ist ebenfalls für die Semesterticken gültig. Ich bin 

älter als 26 aber ich hatte fast nie ein Problem, um Vergünstigungen bei Museen oder 

Veranstaltungen zu bekommen. In der Regel wird sind Verkäufer  etwas locker mit der Alter.  

Da ich schon wusste, dass ich kein Semesterticket bekommen dürfte und eine normaler 

Fahrkarte kaufen musste, entschiede ich mich dafür, meine Fahrrad mitzunehmen. Mit dem Bus 

musste ich nur etwa 10 Euro bezahlen, um meine Rad mitnehmen zu dürfen. Ich nutzte also 

kaum die öffentliches Verkehr. Wien ist eine Stadt, die sehr Fahrrad freundlich ist. Außerdem 

kann man jede Ecke relativ einfach und kurz erreichen. Man muss nur auf die Touristen 

aufpassen, das diese immer auf die Fahrradbahn laufen. 

 

 

Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 
StudentInnenleben  
  
Man kann sich in Wien nie langweiligen. Es gibt so viele Angeboten, die manchmal  schwierig 

ist, eine auszuwählen.  

Ich empfehle sehr, ein Besuch bei allen möglichen Kaffeehäuser zu machen. Der Kaffee ist 

zwar teuer aber man genießt sehr die Atmosphäre dort. Außerdem ist der Kaffee sehr lecker. 

Das Café Central und das Kleines Café sind ein Must.  

Wenn man günstig und viel essen will, muss man zu dem Wiener Deewan. Man findet dort fast 

nur Studenten. Das System heißt so „eat all you can,pay as you wish“. Der Nachtisch ist ein 

Highlight. 

Das Museums Quartier ist der Treffpunkt. Sei für Kulturhungriger oder für das Feiern, 

Ausgangpunkt ist oft Das „MQ“. Im Sommer finden dort zahlreiche Konzerten ,Ausstellungen 



und Open Air Kinos statt.  Außerdem ist nicht weit den Trendbezirk „Neubau“ oder einfach „der 

Siebte“.  Der Stadtteil bietet  ein breites Angebot an Bars, Restaurants und Kinos. Ich fand 

besonders interessant das Projekt „Amerling Haus“. Das Haus war ein besetztes Haus, das vor 

allem als Atelier für arme Künstler diente. Heutzutage unterstutzt das Haus verschiedene 

künstlerische sowie soziale Projekten. Das „Beisl“ im Haus ist gleichfalls zu empfehlen.    

Wenn man schon in Wien ist, musste man nich vergesen, das Mozart´s Grab zu besuchen. 

 

Persönliches Fazit  
 
Das Erasmus- Semester hat sicher meine Leben sehr geprägt. Gegen die typische Vorstellung 

fand ich alle Wiener sehr freundlich und sympathisch.  Ich hatte gleichfalls die Möglichkeit, eine 

andere Sichtweise meines Studiums zu bekommen, was ich für sehr wichtig halte. Außerdem 

konnte ich viele Veranstaltungen besuchen, die meine Ansicht über meinem Studium 

erweiterten.  

 


