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ERASMUS-Erfahrungsbericht Wien  
 
 
Vorbereitung  
 
Nach dem Erhalt der Zusage für euer Auslandssemester ladet ihr euch am besten die Checkliste 
der Uni Wien herunter, damit ihr keine Fristen verpasst. Auf keinen Fall vergessen solltet ihr die 
Erstanmeldung Online und die Überweisung des ÖH-Beitrags, da dies für eine Immatrikulation 
essentiell ist. Danach kümmert ihr euch am besten zuerst um eine feste Bleibe in Wien. Hier gibt 
es zwei Möglichkeiten. Erstens, ihr sucht nach einer WG in Wien. Die Preise hierfür liegen c.a. 
100€ unter denen in Frankfurt, wobei die Lage meistens deutlich besser ist. Die Alternative hierzu 
ist ein Studentenwohnheim des OeAD. Dabei habt ihr die Wahl zwischen mehreren Wohnheimen 
und Zimmerkategorien. So gibt es bspw. Einzelappartements, Wohngemeinschaften und 
Doppelzimmer. Hier würde ich euch Unbedingt zweites empfehlen. Vorteil der OeAD-Wohnheime 
ist, dass es sehr einfach ist spannende, internationale Kontakte zu knüpfen und die Wohnheime in 
der Regel relativ neu sind. Allerdings sind die OeAD-Wohnheime auch c.a. 150€ teurer als eine 
vergleichbare WG, wobei die Lage meistens nicht ganz so gut ist. 
Da es vor Semesterstart schon zahlreiche Einführungs- und Kennenlernveranstaltungen gibt, 
solltet ihr spätestens gegen Mitte September in Wien ankommen. Am komfortabelsten ist die 
Anreise nach Wien mit der Deutschen Bahn. Dies dauert c.a. sieben Stunde und ihr könnt euer 
ganzes Gepäck ohne Aufpreis transportieren. Wenn ihr das Ticket zwei bis drei Monat im Voraus 
bucht, gibt es Dank des EuropaSpezials der Deutschen Bahn Tickets bereits ab 39€. Mit dem 
Flugzeug könnt ihr zwar auch nach Wien reisen, allerdings kommen dabei noch zahlreiche 
Mehrkosten wie bspw. die Bahnfahrt von der Wiener Innenstadt zum Flughafen (mindestens 2,20€ 
einfache Fahrt trotz Semestertickets) hinzu.  Eure Abreise könnt für Ende Januar bzw. Anfang 
Februar planen. Dies ist von euren Klausuren  abhängig, allerdings werden in Wien normalerweise 
die Klausuren in der letzten Januar-Woche geschrieben. Solltet ihr euch für das OeAD 
entscheiden, beachtet dass ihr hier auch einzelne Tage im Monat Februar buchen könnt, wenn ihr 
euch frühzeitig darum kümmert.  
 
 
Ankunft in Wien  
 
Wenn ihr in Wien angekommen seid, empfiehlt es sich als erstes eine Österreichische Sim-Karte 
zu erwerben, da die meisten anderen Erasmus-Studenten sich eben falls eine Österreichische 
Nummer zulegen. Die besten Konditionen hatte dieses Jahr der Anbieter "Drei". Das Paket "Hallo 
L 1000" beinhaltet 1000 Megabyte Surfvolumen, 1000 SMS und 1000 Minuten in das 
Österreichische Netz für zehn Euro monatlich ohne Mindestvertragslaufzeit. Die entsprechende 
Sim-Karte könnt ihr in zahlreichen Drei-Shops erwerben, wobei sich einer auch direkt am 
Hauptbahnhof befindet. 
Die Einrichtung eines Österreichischen Bankkontos ist i.d.R. nicht notwendig, da man fast überall 
mit seiner EC-Karte zahlen kann. Die Gebühren für eine Bargeldabhebung belaufen sich im 
Normalfall auf ein Prozent des Abhebungsbetrags, allerdings mindestens vier Euro. 
Außerdem müsst ihr euch innerhalb von drei Tagen nach Ankunft in einem der 22. Magistratischen 
Bezirksämter der Stadt Wien als Einwohner anmelden. Nähere Infos hierzu bekommt ihr aber in 
der Welcome-Veranstaltung der Stadt Wien. 
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Leben in Wien  
 
Ich hatte mich für eine Wohngemeinschaft im OeAD-Wohnheim in der Molkereistraße im 2. Bezirk 
entschieden. Die Lage direkt Prater, einem riesigen Park, war zwar ganz schön, allerdings bot sich 
leider nicht allzu oft die Gelegenheit dort Sport zu machen da es zu kalt war. Der 2. Bezirk war 
früher ein Rotlichtviertel, wenn man sich aber daran gewöhnt hat ist dies nicht weiter störend.  
Nach der Ankunft in Wien ist es empfehlenswert sich bei einer der zahlreichen City-Bike Stationen 
anzumelden, da solange es warm ist die meisten Ziele in Wien mit dem Fahrrad sehr gut 
erreichbar sind. Außerdem besitzt Wien ein ausgezeichnetes Radweg-Netz. Zur Anmeldung ist 
lediglich eine Kreditkarte notwendig. Die Registrierung kostet einmalig 1€, danach kann man sich 
für jeweils 60 Minuten ein Fahrrad leihen, welches man einfach an einer der Station wieder abgibt. 
Zur Identifikation ist lediglich die Kreditkarte und ein frei wählbares Passwort notwendig. Sobald es 
kälter wird, ist die Anschaffung eines Semestertickets der Wiener Linien sinnvoll. Dieses kostet 
c.a. 130€, ist von 1. Oktober bis 31. Januar gültig und berechtigt zur Nutzung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln in der Wiener Innenstadt. Zur Navigation bzw. Routenplanung mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln gibt es eine App der Wiener Linien Namens "qando", die für alle gängigen Handy-
Betriebssysteme verfügbar ist. Außerdem fahren am Wochenende (fast) alle U-Bahnen 
durchgehend. Das Nachtbus-Netz in Wien ist sehr gut. Bei der Wohnungsplanung sollte man 
berücksichtigen, dass es in Wien drei Bars/Clubs gibt, zu denen viele der Erasmus-Studenten 
gehen: Ride-Club (jeden Montag, liegt an der Nussdorferstraße), Travelshack (jeden Dienstag, 
liegt am Westbahnhof) und Loco (jeden Mittwoch, ebenfalls Nussdorferstraße). Weitere gute Clubs 
befinden sich im Prater (Pratersauna und Praterdome) und am Volksgarten (Volksgarten und 
Säulenhalle). 
Lebensmittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs kann man hauptsächlich bei Billa (Pendant 
zu Rewe in Deutschland), Spar, Penny und Hofer (Pendant zu Aldi in Deutschland) kaufen. Billa 
bietet eine Billa-Card an, mit der man zahlreiche preisliche Angebote in Anspruch nehmen kann. 
Um keine beantragen zu müssen, kann man sich eine vorläufige Billa-Card geben lassen, welche 
drei Monate gültig ist. Lebensmittelgeschäften sind in der Regel Montags bis Freitags von 8 bis 20 
Uhr geöffnet. Samstags sind die meisten Geschäfte nur bis 18 Uhr geöffnet. An der Haltestelle 
"Praterstern" gibt es einen Billa-Markt, welcher an allen sieben Tagen der Woche von 8 bis 22 Ihr 
geöffnet ist. Backwaren und tierische Erzeugnisse sind in Österreich c.a. 50% teurer als in 
Deutschland, ansonsten sind die Preise relativ ähnlich.  
 
Für alle kulturell Interessierte bietet Wien ebenfalls sehr viele Möglichkeiten. Eine Besichtigung der 
zahlreichen Museen bietet sich besonders bei der Nacht der Museen Anfang Oktober an, da man 
hier für 11€ alle Museen besichtigen kann, wobei der normale Eintrittspreis bei c.a. 10€ liegt. Wer 
gerne in die Oper geht, kann sich zweieinhalb Stunden vor Vorstellungsbeginn für einen Stehplatz 
anstellen. Dieser kostet 5€, normale Karten gibt es ab 13€, diese sind aber oftmals schon lange im 
Voraus vergriffen. In jedem Fall sollte man aber mindestens einmal die Wiener Staatsoper besucht 
haben. Auch das Burgtheater ist einen Besuch wert, Sitzplatzkarten sind hier aber günstiger als in 
der Oper.  
Im Januar gibt es zahlreiche Bälle (z.B. WU-Ball) weshalb es lohnenswert ist, einen schwarzen 
Anzug und eine Fliege mit nach Wien zu bringen. An einem freien Nachmittag ist auch ein Besuch 
in einem der vielen Wiener Kaffeehäuser eine schöne Idee.  
Drucken ist an der Wirtschafts-Fakultät problemlos möglich. Schwarz-Weiß-Drucke  
beziehungsweise -Kopien kosten 5 Cent, Farb-Kopien sind etwas teurer. Hierzu kauft man sich 
einfache eine Kopierkarte im Facultas-Shop der Universität. Druckaufträge können von zu Hause 
aus oder von den zahlreichen Computern der PC-Räume an der Fakultät gesendet werden.  
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Wien liegt optimale um einen Kurztrip in die umliegenden Städte zu unternehmen. Nach Salzburg 
kommt man am einfachsten mit der Westbahn, das Ticket ist mit 23€ einfache Fahrt allerdings 
recht teuer. Auch einen Tagesausflug nach Graz, die zweitgrößte Stadt Österreichs solltet man 
sich nicht entgehen lassen, hier bietet sich der Fernbus als günstigstes Verkehrsmittel mit c.a. 15€ 
pro Fahrt an. Bratislava, die Hauptstadt der Slowakei kann man Dank der ÖBB (Österreichische 
Bundesbahn) innerhalb einer Stunde erreichen. Das entsprechende Ticket kostet um die fünfzehn 
Euro, die Rückfahrt ist inkludiert.  Außerdem liegen die Städte Budapest, Krakau und Prag in der 
Nähe von Wien. ESN (Erasmus Student Network) und EBN (Erasmus Buddy Network) bieten 
Wochenendausflüge in diese Städte an. Eine Teilnahme lohnt sich auf jeden Fall, da sie ideal sind 
um eure Kommilitonen kennenzulernen. Erkundigt euch am besten vor eurem Auslandsaufenthalt 
auf den Homepages der oben genannten Studenteninitiativen , da viele der Trips am Anfang 
stattfinden. 
 
 
Universitäres Leben  
 
Die Wirtschaftsfakultät der Hauptuniversität befindet sich an der Haltestelle "Schottenring" und 
kann bequem mit der U-Bahn bzw. mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden. An der 
Universität Wien werden zahlreiche Blockveranstaltungen angeboten sodass auch zahlreiche 
Klausuren bereits im November absolviert werden können. Dies sollte man vor allem beachten, 
wenn man nicht ganz so viel Stress am Ende haben möchte. Des Weiteren gibt es 
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen, bei welchen sich die Endnoten auch teilweise aus einer 
mündlichen Note, z.B. einer Präsentation zusammensetzt. Die Anmeldung zu einer 
Lehrveranstaltung erfolgt in jedem Fall über univis.univie.ac.at wobei ihr diesbezüglich detaillierte 
Infos von der Uni Wien erhaltet. Wissenswert ist, dass es allen ERASMUS-Studenten erlaubt ist, 
an Master-Kursen teilzunehmen. Eine Übersicht über alle Lehrveranstaltungen, was insbesondere 
beim erstellen des Learning Agreement  hilfreich ist findet ihr unter 
http://online.univie.ac.at/vlvz?extended=yes.  
 
Die folgenden Kurse habe ich belegt: 
 
• 040282 Wahlfach E-Marketing (4 ECTS) 
Dieses von Prof. Fritz angebotene Modul wird als Blockseminar abgehalten und ist äußerst 
spannend. Der Stoff ist bei diesem Kurs in zwei Teile geteilt, wobei es zu jedem Teil eine eigene 
Klausur gibt. Dies ist äußerst hilfreich beim lernen, da man sich so besser auf den Teil-Stoff 
konzentrieren kann. 
 
• 040626 Wahlfach Spieltheorie (4 ECTS) 
Dieses Modul beschäftigt sich mit dem Konzept der Spieltheorie, wobei der Schwerpunkt 
insbesondere auf einer Vertiefung der Grundlagen als auch den Matrixspielen liegt. Diese 
Lehrveranstaltung ist prüfungsimmanent, d.h. dass die zum bestehen notwendigen Punkte 
teilweise über die Präsentation von Übungsbeispielen an der Tafel erzielt werden müssen. 
Ergänzend hierzu gibt es zwei Klausuren, über die weitere Punkte erzielt werden können/müssen. 
 
• 040600 Innovations- und Technologiemanagement (4 ECTS) 
Diese Lehrveranstaltung wird von fünf verschiedenen Professoren angebotene, wobei die 
Benotung als auch die zu erbringenden Leistungen in allen Kursen die gleiche ist. Lediglich die 
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zeitliche Aufteilung bzw. die Klausurtermine variieren. Die Note setzt sich hierbei aus einer 
schriftlichen Endprüfung, einem Zwischentest, einer Seminararbeit, einer Präsentation und der 
Beteiligung in der Lehrveranstaltung zusammen. Dies hört sich zwar nach viel Arbeit an, ist aber in 
Anbetracht der spannenden Themen definitiv halb so schlimm.  
 
• 040058 Organisation- und Personal (4 ECTS) 
Dieses Modul ist als Frontalunterricht aufgebaut und leider nicht sehr empfehlenswert. Der Stoff ist 
äußerst trocken und realitätsfern und der Dozent Herr Prof. Vetschera tut auch sein bestes damit 
dies so bleibt. Außerdem ist die Klausur so aufgebaut, dass einige der Fragen weder mit dem 
Skript, noch mit der Teilnahme an der Vorlesung gelöst werden können was äußerst ärgerlich ist. 
 
• 040024 Business English (4 ECTS) 
Diese Lehrveranstaltung kann ich sehr empfehlen. Der Kurs ist äußerst interaktiv, da er in 
Kleingruppen von 20-30 Studenten stattfindet wobei der Dozent Herr Horrowitz auch sehr intensiv 
auf die Bedürfnisse seiner Studenten eingeht. Diese Lehrveranstaltung vermittelt wirklich wichtige 
Kompetenzen, da neben einer Vertiefung der allgemeinen Grammatik zahlreiche wirtschaftliche 
Themen behandelt werden.  
 
 
Fazit  
 
Mein ERASMUS-Semester in Wien war eine großartige Erfahrung. Ich konnte sehr viele Studenten 
aus aller Welt kennen lernen und kann es nur jedem empfehlen. Wiedererwarten war es auch eine 
ausgezeichnete Gelegenheit, meine Englisch-Kenntnisse zu verbessern, denn unter den 
Austauschstudenten wurde fast ausschließlich Englisch gesprochen.  


