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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT   

!
Aller Anfang zum erfolgreichen Erasmus-Aufenthaltes stellt eine Nominierung durch die Heimatuni-

versität, hier die Universität Frankfurt, dar. Nachdem ich alle relevanten Bewerbungsunterlagen ein-

gereicht hatte, bekam ich schon etwa zwei Monate später die Zusage für meine Zweitwahl an die 

Universität Wien in Österreich zu gehen. Die Vorfreude war groß, da ich noch nie in Wien war, aber 

viele meiner Freunde und Bekannten von der Stadt begeistert waren. Außerdem wusste ich, dass das 

historische Wien ein komplettes Gegenteil zum eher modernen Frankfurt sein würde und plante ge-

danklich schon die ersten Streifzüge durch die Stadt.  

Nach der Zusage wurden mir alsbald die ersten Unterlagen zugeschickt, die unterschrieben wieder 

nach Wien geschickt werden mussten. Das Transcript war einzureichen und und und.  

!
Mein erster Gedanke war, dass ich einen Schlafplatz finden müsste. Um mir lästige WG-Castings zu 

ersparen, die mittlerweile in jeder größeren Stadt üblich sind, bewarb ich mich bei mehreren Studen-

tenwohnheim der Stuwo AG. So dachte ich mir, wäre es auch besonders einfach, schnell Kontakt 

zu anderen Studenten zu finden und das Problem des Heimwehs zu überwinden. Auch dort bekam 

ich schnell eine Zusage für ein neuerbautes Studentenwohnheim im 15. Bezirk. Dort würde ich ein 

eigenes Zimmer haben und mir mit einer Mitbewohnerin Küche sowie Badezimmer teilen. Die Miete 

betrug knapp 400€, wozu dann noch Lebenshaltungskosten kamen und eventuelle Reisekosten. In 

meinem Fall waren das mindestens 100€ für einen Flug nach Frankfurt. Die monatliche Förderung 

von 160€ reichte leider nicht einmal für Lebensmittel aus. Besonders erfreulich war allerdings die wö-



chentliche Reinigung unserer Wohnung durch angestellte Reinigungskräfte, die einem viel Ärger mit 

dem Mitbewohner ersparen. Das Wohnheim lag zwar nur im 15. Bezirk, die Uni war jedoch in 30 Mi-

nuten zu erreichen. Der Bus fuhr direkt vor der Tür ab und Busfahren muss in Wiens engen Gassen 

auch erst einmal gelernt sein. Die Bahn war nach sieben Minuten Fußweg auch schnell zu erreichen. 

Allgemein hat Wien ein großes und ausgearbeitetes Verkehrsnetz.  

Da die Bewohner im Wohnheim alle neu waren, entwickelte sich schnell eine Gemeinschaft, mit der 

wir uns abends zum Fernsehen im Gemeinschaftsraum trafen, am Wochenende zum Weggehen oder 

einfach nur zum Zusammensitzen. Für mich entstand das Gefühl, dass ich die nächsten Monate wie 

auf Klassenfahrt sein würde, da die Freunde eventuell nur eine Haustür entfernt wohnen würden.  

Demnach traf man sich nach der Uni auf einen Kaffee, kochte abends zusammen und konnte sich 

spontan schnell verabreden. Der schnelle Anschluss im Studentenwohnheim half mir erheblich, mich 

in Wien einzuleben und weniger an Zuhause zu denken. Der Kontakt nach Hause durfte allerdings 

auch nicht fehlen und deshalb freute ich mich umso mehr, wenn Besuch aus Frankfurt kam und die-

ser meine Freunde aus Wien kennenlernen konnte.  

!
An meinem ersten Tag in Wien ging ich zu allererst natürlich an die Universität, damit ich am ersten 

Tag auch alle Räume finden würde und nicht allzu sehr als Auslandsstudent auffallen würde. Ich war 

sofort beeindruckt von all den historischen Prachtbauten und vor allem liegt die Universität, in mei-

nem Fall musste ich nur die Hauptuniversität besuchen, im 1. Bezirk. Wer also nach den Vorlesungen 

noch schnell in die Stadt will, konnte entweder 15 Minuten zur Mariahilfer Straße, einer der großen 

Einkaufsstraßen in Wien laufen, oder eben zwei Stationen mit der Bahn fahren. Leider ist die Univer-

sität auf keinen Fall von innen in dem gleichen guten Zustand wie von außen zuerst vermutet. Dort 

herrschten eher Zustände wie auf dem alten Campus in Frankfurt, welche meinen ersten Eindruck 

doch sehr trübten. Die elektronischen Medien funktionierten so gut wie nie reibungslos, die natürlich 

auch den Ablauf der Veranstaltung in erheblicher Weise hinderten. Ein studiengerechtes  und moder-

nes Umfeld gehört für ein erfolgreiches Studium und auch für den Wohlfühlcharakter für mich zu-

sammen, da man doch relativ viel seiner Zeit an diesem Ort verbringt.   

Die Tage danach beschäftigte ich mich mit anderen Behördengängen. Dazu gehörten die Anmel-

dung des Zweitwohnsitzes. Diesen muss man je nach Wohnbezirk an dem für den Bezirk zuständi-

gen Amt erledigen. Glücklicherweise ging dies relativ schnell über die Bühne. Danach kümmerte ich 

mich um eine österreichische SIM-Karte. Je nach Anbieter gibt es doch relativ gute Anbieter, die 



meines Erachtens nach günstiger sind als in Deutschland. Man will natürlich immer mobil sein! 

Schließlich musste ich mir noch ein österreichisches Konto einrichten, damit von diesem die Miete 

eingezogen werden konnte. Außerdem wird das Abheben mit einer deutschen Karte auf Dauer bei 

einer Gebühr von fünf Euro doch recht teuer. Schließlich gab es bei meiner Bank die Möglichkeit die 

EC-Karte gleichzeitig auch als internationalen Studentenausweis zu nutzen mit dem man reich-

lich Vergünstigungen in Anspruch nehmen konnte. Die Einrichtung des Kontos war dabei kostenlos. 

Es empfiehlt sich dieses nur am Ende wieder aufzulösen, damit man nach Jahren nicht aufgefordert 

wird, einen Studiennachweis zu erbringen, um weiter ein kostenloses Girokonto in Anspruch nehmen 

zu dürfen.  

!
Durch Vorlesungen lernte ich nette Menschen kennen, die zumeist auch aus dem Ausland nach Ös-

terreich zum Studieren kamen, um den Numerus Clausus zu umgehen. Wenn ich jedoch „einheimi-

sche“ Studenten traf, befanden alle, dass Semestergebühren sinnvoll wären, um die Qualität der Ver-

anstaltungen zu erhöhen, statt nur einen ÖH-Beitrag von 18€ zu zahlen. Nach dem Zahlen des ÖH-

Beitrags bekommt man seinen Studentenausweis, der jedoch nicht die Semesterfahrkarte enthielt. 

Diese musste man für 150€ extra kaufen.  

Viele sprachen sich für einen Numerus Clausus aus, damit die Hörsäle nicht wie üblich völlig über-

rannt sein würden. Leider konnte ich auch nicht viele studienrelevante Kurse besuchen, da solche 

nicht angeboten wurden, weil es dafür kein zugehöriges Modul gab. Mein Nebenfach der Rechtswis-

senschaften konnte ich zwar besuchen, jedoch war es mir untersagt, an den üblichen Prüfungen teil-

zunehmen. Stattdessen sollte ich an einer einfacheren Prüfung teilnehmen, die in Frankfurt wiederum 

nicht anerkannt werden würde.  

!
Mit Jobmöglichkeiten habe ich keine Erfahrungen gesammelt, jedoch werden einem beim Ausstei-

gen aus der Bahn an den Haltestellen hunderte von Flyern in die Hand gedrückt, wofür sicherlich im-

mer wieder Studenten, wie auch in Frankfurt, gesucht werden.  

!
In meiner Freizeit schaute ich mir natürlich so viel wie möglich von der Stadt an. Als erstes fällt einem 

da Schloss Schönbrunn, Schloss Belvedere, der Stephansdom und der Karlsplatz ein. Als kleiner 

Tipp: An einem schönen Tag empfiehlt es sich auf den Kahlenberg zu fahren. Dieser liegt zwar etwas 

außerhalb, doch von oben hat man an einem schönen Tag einen weiten Ausblick über ganz Wien. 



Wer etwas moderneres sehen möchte, sollte auf die Donau-Insel fahren und sich Wolkenkratzer wie 

die UNO-City anschauen. Kleine Cafés und Läden findet man im 9. Bezirk, die ich auch nur durch Zu-

fall entdeckt habe. Die schönsten Plätze entdeckt man doch bei einem spontanen Streifzug durch die 

Stadt und so lässt sich am besten auch die Atmosphäre erleben. Außerdem lassen sich in Wien Mu-

seen jeglicher Art, vor allem aber die der Kunst, besuchen. Leider hatte ich nicht genügend Zeit an 

einem Wochenende nach Budapest zu reisen, das nicht weit entfernt ist. Des Weiteren gibt es jede 

Menge Erasmusparty´s. Diese habe ich nie besucht, da es mir wichtiger war „einheimische“ Freunde 

zu finden, da man mit diesen meiner Meinung nach eher im Kontakt bleibt.  

Wer in seiner Freizeit Sport treiben will, kann Kurse aus dem USI, wie in Frankfurt der Hochschul-

sport, besuchen. Die Kurse sind günstig und es herrscht ein breites Angebot. Allerdings muss man 

beim Anmelden schnell sein, um noch die gewünschte Zeit zu erwischen.  

 



Die beste Erfahrung aus meinem Auslandssemester an der Universität Wien sind die Menschen, die 

man kennenlernt und mit denen man auch zuhause noch weiterhin in Kontakt bleibt. Außerdem war 

es gut mal alleine zu wohnen und sich selbst organisieren zu müssen.  

Zu meinen schlechtesten Erfahrungen gehören die Qualität der Veranstaltungen, das Problem keine 

studienrelevanten Kurse besuchen zu können und die Lernatmosphäre an der Hauptuniversität und 

dem Juridicum.  

Demnach muss ich traurigerweise für mich festhalten, dass mir das Auslandssemester studientech-

nisch nicht viel gebracht hat.  

!
!




