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Bewerbung

Ich habe mich Anfang 2014 für das Auslandssemester beworben. Zunächst gab es Komplikationen, da im 
Rahmen eines Doppelstudiums von Wirtschaftswissenschaften und Soziologie nicht dem regulären 
Studienverlaufsplan gefolgt bin. Im ersten Semester hatte ich in Wirtschaftswissenschaften nur 28 CP statt 
den normalerweise erforderlichen 30 CP gemacht, jedoch in Soziologie ebenfalls nochmal 15 CP.
Nachdem ich diesen Ausnahmefall mit den Organisatoren besprochen hatte, räumten sie mir doch die 
Möglichkeit ein ins Ausland zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt war das reguläre Verteilungsverfahren für die 
Plätze an Gastuniversitäten bereits abgeschlossen sodass ich Restplätze angeboten bekam.
Ich habe mich dann unter den Plätzen für Graz entschieden, da ich bereits im Vorfeld gehört hatte, dass Graz 
eine Stadt mit großem Angebot für Studenten, einem großen Austauschprogramm sowie vielen organisierten 
Aktivitäten für Austauschstudenten ist.

Wohnungssuche

Die Wohnungssuche hat sich als relativ unkompliziert erwiesen. Ich habe mich ca. 2 Monate vor Antritt des 
Austauschsemesters bei dem OeAD, dem Oesterreichischen Austauschdienst für ein Zimmer in einem 
Studentenwohnheim beworben und dann auch bald eines zur Verfügung gestellt bekommen.
Der Bewerbungsprozess war unkompliziert und nach der Überweisung der Kaution wurde mir schnell ein 
Zimmer zur Verfügung gestellt.
Bezüglich des Schlüsselabholens beziehungsweise Einzugstermins, zeigte sich der OeAD ein wenig 
unflexibel: dies sei nur innerhalb der Öffnungszeiten (meistens nur bis 12 Uhr) und unter der Woche 
möglich. Auf direkte Rückfrage beim zugeteilten Studentenwohnheim ergab sich jedoch, dass man dort ohne 
Probleme eine Schlüsselübergabe beziehungsweise einen Einzugstermin vereinbaren konnte.
Das Wohnheim in dem ich Unterkunft fand, nennt sich „Greenbox West“.
Das Zimmer war mit 318 € (300€ + 18€ Verwaltungsabgabe) preislich annehmbar. Die Größe des Zimmers 
sowie sein Zustand waren auch in Ordnung. Von der Lage her befand sich das Wohnheim, direkt neben einer 
Straßenbahnhaltestelle und der Fachhochschule. Insgesamt ein wenig außerhalb, sodass ich in die Innenstadt 
12 Minuten und zur Universität 24 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln gebraucht habe. 
Bei der Bewerbung beim OeAD besteht jedoch durchaus die Möglichkeit einige Studentenwohnheime 
auszuwählen und sich somit auch näher an der Innenstadt und Uni zu positionieren.
Rückblickend interessant schienen mir zum Beispiel die Wohnheime in der Moserhofgasse. Hier befinden 
sich mehrere Studentenwohnheime, sodass dort mehr „Erasmusleben“ stattfand.
Es gab jedoch auch in der Greenbox regelmäßig Partys und auch in der Fachhochschule nebenan einige 
Veranstaltungen. 

Die Stadt Graz

Die Stadt an sich hat mir wirklich sehr gut gefallen. 
Die Größe, mit 270.000 Einwohnern, ist eine willkommene Abwechslung zu Frankfurt. Wenn man an 
schönen Tagen durch die Innenstadt läuft, sieht man fast immer bekannte Gesichter.
Auch ist die Grazer Altstadt noch fast vollständig erhalten und bietet so eine schöne Kulisse und eine schöne 
Atmosphäre.
Als Kulturhauptstadt und City of Design gibt es viele „Sights“ aber auch einladende Cafés und Bars  ohne 
Ende.
Sehenswert ist das Eggenberger Schloss, das Landzeughaus, sowie der „friendly alien“ ein Museum für 
moderne Kunst.
Ein großer Teil der Innenstadt ist Verkehrsberuhigt, soll heißen es fahren fast ausschließlich nur 
Straßenbahnen (Bim) und teilweise Busse, was die insgesamt gemütliche Atmosphäre noch verstärkt. Diese 
Gemütlichkeit stellt meiner Meinung nach auch einen starken Kontrast zu der „Businessstadt“ Frankfurt dar. 



Insgesamt schienen mir die Grazer einfach entspannter.
Gerade an sonnigen Tagen ist auch der Schlossberg sehr zu empfehlen. Direkt in der Innenstadt gelegen, 
nimmt der Berg einen sehr prominenten Status in Graz ein. Rundumblick über die Stadt, mehrere sehr gute 
Lokale, eine Open-Air Konzert- und Theateranlage, in der im Winter auch ein Weihnachtsmarkt stattfindet, 
sowie eine kleine Gartenanlage machen den Schlossberg zu einem beliebten Ziel.
Gerade im Herbst der „Sturm“ Zeit, einem federweißerähnlichen Getränk, ist es sehr schön aber auch sehr 
voll auf dem Schlossberg.
Auf den Berg kommt man entweder über eine laaange Treppe, einen sich im Berg befindlichen Lift oder über 
die Schlossbergbahn. Letztere ist eine Zahnradbahn und bei Besitz eines Tickets für den öffentlichen 
Nahverkehr kostenlos.

Zum Ausgehen gibt es wie bereits erwähnt viele Bars und Kneipen. Sehr oft findet man „Bausatzlokale“ bei 
denen man sich sein Gericht wie Pizza, Burger, Pfandl oder Ähnliches aus verschiedenen Zutaten selber 
zusammenstellen konnte. Hier konnte man auch Cocktails selber zusammenstellen.
Ansonsten gibt es in direkter Nähe zur Uni noch das „Univiertel“ bzw. die Elisabethenstraße in der sich 
„Clubs“ aneinanderreihen. Verglichen mit den Frankfurter Clubs, sind diese aber eher Bars mit Platz zum 
Tanzen und Musik. Die Clubs in der Elisabethenstraße sind fast immer voll und locken mit günstigen 
Angeboten zum trinken. Normalerweise zahlt man auch keinen Eintritt.
Als größeren Club gibt es noch die Postgarage, die eher mit den aus Frankfurt bekannten 
Ausgehmöglichkeiten zu vergleichen ist. Hier haben auch die Welcome und Goodbye Parties für die 
Austauschstudenten stattgefunden.

Essen gehen bietet sich wie schon in den Bausatzlokalen an, die auch relativ günstig sind. Für 5,70€ 
bekommt man bereits einen sehr sättigenden Burger. Wasser ohne Kohlensäure ist in vielen Lokalen 
Kostenlos. Etwas schicker und sehr zu empfehlen ist das Aiola Upstairs auf dem Schlossberg. Hier hat man 
einen wunderschönen Blick auf die Stadt und kann bei Hauptspeisepreisen von 12 – 23 € wirklich sehr gut 
Essen. Lokale, steirische Küche gibt es im „Steirer“. Aiola und Steirer sind auch beide „Haubenlokale“ also 
besonders ausgezeichnet.

Ankunft

Ich bin erst zu den verpflichtenden Einführungsveranstaltungen angereist. Das Einziehen in die Wohnung hat 
problemlos geklappt nach vorheriger Terminabstimmtung mit dem Wohnheim.
In den ersten drei Tagen muss man sich bei der Stadt als wohnhaft in Graz melden. Obwohl man durch die 
Angabe „Hauptwohnsitz“ ein Willkommenspaket mit verschiedenen Vergünstigungen erhält, macht es oft 
Sinn „Zweitwohnsitz“ anzugeben, da man sich so bürokratischen Aufwand bei der Rückkehr spart und es für 
einige Versicherungstechnischen Fragen relevant sein kann. (Zum Beispiel staatliche Beihilfe für 
Beamtenkinder)
Innerhalb der ersten drei Monate ist darüber hinaus noch eine Anmeldung beim Land Steiermark 
verpflichtend. 
Beide Meldungen müssen bei Abreise wieder rückgängig gemacht werden. Bei der Stadt erfordert dies 
nochmal persönlich vorstellig zu werden, beim Land Steiermark reicht – erstaunlicherweise - eine Mail.
 

Kurswahl

Die Auswahl der Kurse findet über das System Uni Graz Online (UGO) statt.

Viele der Kurse haben einen immanenten Prüfungscharakter. Das bedeutet Anwesenheitspflicht und 
regelmäßige Benotung durch zum Beispiel Mitarbeit, Referate und Zwischentests.
Ein der Goethe Uni eher ähnelndes System haben die VOs. Hier ist Anwesenheit obligatorisch und die 
Bewertung findet meist auf Basis einer einzelnen Prüfung am Ende des Semesters statt.
Die VOs sind jedoch oft Grundlagenkurse. 
Eine Besonderheit sind auch die STBWL Einheiten. Diese stellen Ordnungseinheiten dar, denen dann 
einzelne Seminare und Kurse eines Themas untergeordnet werden. In der Belegungsphase wählt man 
zunächst diese STBWL Einheiten und ordnet Prioritäten zu. In die prioritären Einheiten kommt man 



ziemlich sicher während Plätze der als als weniger wichtig gekennzeichneten STBWLs eventuell an andere 
Studierende vergeben werden. Für mich war dieses System jedoch nicht damit verbunden gewünschte Kurse 
nicht belegen zu können.
Die CP Verteilung der einzelnen Kurse ist von der Frankfurter Struktur völlig verschieden. Einige Kurse 
haben 2 CP, die meisten 4 CP und einige wenige nur 1 CP oder auch 6 CP.
Nach der ersten Anmeldung für Kurse bekommt man noch etwas Zeit um sich wieder abzumelden. 

Meine Kurse waren:

Businessplan & Entrepreneurship: Ein interessanter Kurs, gerade auch weil dieses Thema in Frankfurt 
faktisch nicht präsent ist. Die Bewertung fand auf Basis eines in Gruppenarbeit verfassten Businessplans 
sowie einer Klausur statt. Leider mangelte es etwas an direkter Begleitung und inhaltlicher Führung im 
Bezug auf den Businessplan. Die Klausur war Single Choice und nicht schwer.
Insgesamt gibt es ein starkes Institut für Unternehmensführung & Entrepreneurship. Hier kann die Thematik 
von Gründung und Führung auch im Dialog mit Praktikern in verschiedenen Kursen vertieft werden.

Internationale Finanzmärkte: Sehr interessanter Kurs, dessen Inhalt die Praxis auf internationalen 
Finanzmärkten ist. Besteht aus VU und Kurs. Beide jeweils über ein halbes Semester laufend mit Bewertung 
über Mitarbeit, Referat und Klausur. Eine ganz gute Ergänzung zu Frankfurter Inhalten und vom Niveau her 
auch nicht zu anspruchsvoll.

Monetary Economics bzw. Geldpolitik und Europäische Währungsunion: Sehr interessantes Thema, gerade 
mit dem aktuellen Bezug auf die Finanz- und Länderkrise in der europäischen Union. Leider didaktisch 
meiner Meinung nicht sehr stark, wobei die Lehrperson auch aufgrund einer Augen OP verschiedene 
Probleme beim erstellen der Folien sowie dem erstellen der Klausur hatte.

Umweltökonomie: Interessanter Kurs. Faire Bewertung über mehrere Kurztests, bei denen man das 
Lehrbuch mit in die Klausur nehmen konnte, Hausaufgaben und Mitarbeit. Als Prüfungsvorbereitung hat mir 
das Durchlesen und Markieren der relevanten Passagen im Lehrbuch (PDF Online) für eine sehr gute Note 
gereicht.

Produktion & Logistik: Grundlagenveranstaltung mit elektronischer Multiple Choice Klausur als 
Bewertungsgrundlage. Prinzipiell interessanter und nicht besonders komplexer Stoff. Jedoch fallen sehr viele 
Studenten regelmäßig bei dieser Prüfung durch, da bei einer falsch angekreuzten Antwort in der Prüfung 
direkt die ganze Aufgabe mit Null Punkten bewertet wird.

Insgesamt schien es mir leichter gute Noten zu bekommen als in Frankfurt. Die Prüfungen sind meist nicht 
besonders schwer und nimmt man die Referate und Mitarbeit nicht zu sehr auf die leichte Schulter lassen 
sich auch hier schnell Punkte sammeln.

Fazit

Graz besticht durch seine angenehme Größe sowie durch die schöne und entspannte Atmosphäre.
Durch umfangreiche Angebote für Studenten sowie besondere Angebote für Gaststudenten gibt es zu jedem 
Zeitpunkt etwas zu erleben.
Ein großes Austauschprogramm (in meinem Semester ca. 900 Gaststudenten) ermöglicht es viele 
verschiedene Kulturen kennen zu lernen.
Die Stadt ist mit knapp 60.000 Studenten von 270.000 Einwohnern wirklich eine Studentenstadt, was bei 
vielen Gelegenheiten einen angenehmen Unterschied macht.
Die Universität bietet eine hohes Niveau, lässt einen bei geringem Aufwand als in Frankfurt aber dennoch 
gute Note erreichen.


