
 

 

 

 

ERASMUS+ 2014/2015 Zeitraum: WS 2014/15 

Gastland: Österreich Gastuniversität: Universität Wien 

Fachbereich der ERASMUS-Kooperation:   Fachbereich Neuere Philologien  

Studiengang:  Theater-, Film- und Medienwissenschaften 

Datum: 01.03.2015 

 

Persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

 

Ein Erasmus-Semester bedeutet nicht nur tolle, spannende Erfahrungen in einem fremden 

Land, sondern verlangt auch umfassende Vorbereitung.  

Nach meiner Entscheidung für eine Bewerbung beim Erasmus+ Programm war die erste 

Überlegung, welches Land und welche Stadt für mich persönlich und studientechnisch am 

interessantesten wären. 

Ursprünglich wollte ich mich für einen Erasmus-Aufenthalt in Spanien, an der Universität von 

Sevilla, bewerben, weil ich Spanisch als Sprache bereits sehr gut beherrsche und ich von der 

spanischen Kultur begeistert bin. Da jedoch die Kooperation mit dieser Universität im 

Fachbereich Theater-, Film- und Medienwissenschaften nicht mehr zustande kam, musste ich 

mich um entscheiden.  

Letztendlich entschied ich mich dafür, eine Erasmus-Bewerbung mit der Erst-Wahl an der 

Universität Wien einzureichen, da Wien als Kunst- und Kultur-Metropole ideale Möglichkeiten 

für Unternehmungen in den Bereichen Theater, Film und Medien bietet.  

Nach meiner Zusage von der Universität Wien beschäftigte ich mich bald schon mit der Suche 

nach einer Zwischenmieterin für mein Zimmer in Frankfurt und mit der Organisation eines 

Zimmers in Wien. 

Eine Zwischenmieterin für mein Zimmer wurde über Kontakte meiner Frankfurter 

Mitbewohnerinnen glücklicherweise schnell gefunden. In Wien bewarb ich mich (leider erfolglos) 

zuerst bei mehreren Studentenwohnheimen, wobei ich für den Notfall auch eine Freundin 

kontaktierte, bei der ich im Studentenwohnheim erst einmal hätte unterkommen können. 

Allerdings musste ich dieses Angebot gar nicht in Anspruch nehmen. Denn kurz nach meinen 

Facebook-Beiträgen in mehreren Gruppen zur Wohnungs- und Zimmersuche in Wien schrieb 

mir Mehmet eine Nachricht mit einem interessanten Wohnungsangebot. Nach einem netten 



Gespräch bei Skype bekam ich zu meiner großen Freude bereits die Zusage, dass ich direkt bei 

ihm einziehen dürfte. 

 

Erste Wochen, Formaltäten wie Einschreibung, Behördengänge und Wohnungssuche 

 

Bevor ich endgültig meinen Erasmus-Aufenthalt in Wien angetreten bin, hatte ich die 

Möglichkeit bereits Ende August mit dem Auto einen Großteil meiner Klamotten und Unterlagen 

nach Wien zu bringen. Ich hatte wirklich Glück mit meiner Unterkunft, da ich mich auf Anhieb 

außerordentlich gut mit meinem Mitbewohner verstand und das Zimmer, die gesamte Wohnung 

eigentlich, genau meinen Vorstellungen entsprach.  

Alle organisatorischen Schritte, welche ich noch vor dem Beginn des Studiums bewältigen 

musste, nahm ich nach meiner Rückkehr aus Frankfurt am 08. September 2014 auf mich. 

Zuerst meldete ich mich bei dem Einwohnermeldeamt im 5. Wiener Bezirk mit meinem neuen 

Nebenwohnsitz.  

Erste Probleme offenbarten sich allerdings bei der Kontaktaufnahme zu dem Theater-, Film- 

und Medienwissenschaften Institut der Universität Wien und dem Erasmus-Ansprechpartner 

des Fachbereiches. Jegliche mir in E-Mails zugesendeten und online auffindbaren 

Telefonnummern waren nicht erreichbar und die Adresse in der Willkommens-Email offenbarte 

sich mir als eine Baustelle. Hier fand ich einen Zettel mit einem Verweis auf eine, wie sich am 

nächsten Tag herausstellte, zweite falsche Adresse.  Die dritte Adresse war letztendlich die 

richtige Adresse, allerdings stellte sich heraus, dass der in der E-Mail angegebene Zuständige 

der Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Mag. Joachim Schätz, nicht mehr an der 

Universität Wien tätig ist und stattdessen Univ. Prof. Klemens Gruber das Amt vorübergehend 

übernommen hatte. Jedoch war dieser auch nicht in seiner Sprechstunde am dritten Campus, 

zu welchem ich geschickt wurde, anzutreffen. Letztendlich ging ich am darauffolgenden Tag zu 

der letzten möglichen Adresse und hatte Glück, dass ich den Zuständigen dort antraf und mein 

Learning Agreement, wenn auch mit unverschuldeter kleiner Verspätung, unterschreiben lassen 

konnte. 

Eine weitere Hürde nach der Online-Erstanmeldung stellte die Wahl der Kurse an der 

Universität Wien dar, weil man dort 2000 Punkte auf die angewählten Kurse je nach Präferenz 

verteilen musste. 

Da ich nicht wissen konnte, wie viele Punkte andere Studierende letztendlich für ihre Erst- und 

Zweitwahl einsetzten, war die Aufteilung der Punkte recht schwer. 

Am 17. September hatte ich dann an der Universität Wien meine Orientierungsveranstaltung, 

bei welcher wir über die weiteren Schritte für unser Erasmus-Semester aufgeklärt wurden und 

schon die erste Möglichkeit hatten, erste Kontakte zu knüpfen. 

 

 

 



Wohnsituation  

 

Gewohnt habe ich das Erasmus-Semester in einer zweier-Wohngemeinschaft mit einem 

Österreicher namens Mehmet. Diese Entscheidung war womöglich die beste für meinen  

Aufenthalt in Wien, da die Wohnung wirklich groß war, sie umfasste zwei Bäder, eine Küche, 

zwei Schlafzimmer und ein großes Wohnzimmer. Auch mein Mitbewohner hat mich sehr 

herzlich aufgenommen und mit der Zeit  entwickelte sich zwischen uns eine richtig gute 

Freundschaft. Außerdem hatte ich über ihn die Möglichkeit, viele neue Menschen 

kennenzulernen und wurde direkt in den engeren Freundeskreis aufgenommen. Fast täglich 

hatten wir Besuch von seinen engsten Freunden, die ich mit der Zeit sehr ins Herz schloss und 

es schon ungewöhnlich war, wenn ein paar Tage niemand zu Besuch in unsere Wohnung kam. 

 

Studium an der Gasthochschule 

 

Trotz der Schwierigkeiten, welche sich bei der vorher beschriebenen Kurswahl ergaben, konnte 

ich an allen von mir angewählten Veranstaltungen teilnehmen. Auch wenn ich bei zwei 

Veranstaltungen nur auf einen der letzten Wartelistenplätze gekommen bin, so bin ich trotzdem 

zu der ersten Sitzung der jeweiligen Veranstaltung gegangen und wurde nachträglich vom 

Kursleiter für die Veranstaltung zugelassen.  

Ich nahm das gesamte Semester an den folgenden Kursen teil: „Texte zur Theorie der 

Pornographie“, „Narrativität in Theater, Film und Medien“, „Körperpraktiken und 

Geschlechterinszenierungen“, „Inszenierte Räume – Städte der Operngeschichte – 

Opernstädte“ und „Shoot and Run. Vom Drehbuch zum Film“.  

Die Anforderungen der einzelnen Seminare unterschieden sich erheblich voneinander und bis 

auf die Seminare „Narrativität in Theater, Film und Medien“ und „Texte zur Theorie der 

Pornographie“ waren alle Veranstaltungen Blockseminare, die donnerstags, freitags, aber auch 

samstags und sonntags stattfanden. 

In der ersten Übung „Texte zur Theorie der Pornographie“ musste ich zur zweiten Sitzung 

bereits eine drei - bis fünfseitige Hausaufgabe anfertigen, anschließend zu einem Seminartext 

in der Gruppe ein etwa einstündiges Referat ausarbeiten und insgesamt sechs Lesekarten zu 

weiteren Seminartexten formulieren. Das Referat hielt ich in einer Gruppe mit drei Kommilitonen 

über Laura Mulveys „Visual Pleasure“, in Verbindung mit einer kurzen Vorstellung von 

Hitchcocks „Vertigo“. Meinen Referatsteil umfasste die Suche und Vorstellung einzelnen 

Szenen aus dem Film, welche anschließend analysiert und auf Mulveys Text bezogen wurden. 

Die Lesekarten, welche wir anfertigen mussten, waren ein bis zwei Seiten lang und sind als 

kurze Zusammenfassung und Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Text zu begreifen. 

Die Kursleiterin von der Veranstaltung „Körperpraktiken und Geschlechterinszenierungen“  

forderte wiederum eine aktive Teilnahme in u.a. mehreren Gruppendiskussionen und einem 

Referat, zu welchem wir auch eine schriftliche Ausarbeitung von drei bis fünf Seiten abgeben 



mussten. Meine Ausarbeitung schrieb ich über die Performance „Open My Glade“ der 

schweizerischen Performance-Künstlerin Pippilotti Rist. 

Für die Veranstaltung „Inszenierte Räume - Städte der Operngeschichte - Opernstädte“ musste 

ich ebenfalls ein Gruppen-Referat halten und gemeinsam mit der Gruppe zu diesem eine zwölf 

bis fünfzehn Seiten lange Hausarbeit schreiben.  

Das letzte Blockseminar „Shoot and Run. Vom Drehbuch zum Film“ war ein Regie-Seminar, bei 

welchem wir zuerst die Theorie des Filmemachens lernen mussten, wie man einen Film vom 

Drehbuch in das Endergebnis Film umsetzt. Anschließend haben wir nach den ersten drei 

Seminar-Sitzungen kurze Aufgaben bekommen, welche wir dann selbst innerhalb kürzester Zeit 

in Drehbuch und Film umsetzen mussten. Daraus entstanden erste Kurzfilme, an welche wir 

letztendlich mit unserem eigenen Kurzfilm (mit einer Dauer von drei bis fünf Minuten) 

anknüpften. Hierfür mussten wir in Kleingruppen von fünf bis acht Studierenden alles selbst 

organisieren, das Drehbuch schreiben, den Floorplan, die Shotlist, Kostüm, Maskenbild und 

auch die Schauspieler. Mit meiner Gruppe drehten wir dann mit geliehener Kamera an zwei 

Drehtagen unseren ersten eigenen Film, welchen wir dann noch in der Postproduktion 

schneiden mussten. Dieses Seminar hat mir besonders viel Freude bereitet, da wir sehr hohe 

Ansprüche hatten und selbst für alles verantwortlich waren. Mit einer harmonischen Gruppe von 

fünf Kommilitonen drehten wir letztendlich einen Horrorfilm, welchen wir dann als Abschluss 

gemeinsam mit den Filmen des gesamten Kurses im Wiener Filmmuseum ansehen durften. 

 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

 

Da Wien eine Millionenstadt ist und viele Touristen die Stadt erkunden, ist auch das öffentliche 

Verkehrsmittelnetz sehr gut ausgebaut. Insofern sollte man umso mehr den chaotischen und 

stressigen Straßenverkehr meiden und sich mit Bus, U/S Bahn und Straßenbahn fortbewegen. 

In meinem Erasmus-Semester in Wien bin ich eigentlich nur ein paar Male zum Flughafen 

gefahren, um Freunde oder Familie abzuholen, da dieser ziemlich weit außerhalb liegt. Aber 

ansonsten ist der öffentliche Verkehr relativ zuverlässig und es ist nur empfehlenswert, dass 

man sich als Student ein Semesterticket für 150€ zulegt.  

Studentische Vergünstigungen gibt es in Wien eigentlich in jedem Museum, welches ich in dem 

Semester besucht habe. Die Vergünstigung beträgt meist fast den halben Preis des 

Normalpreises, sodass man diese auf jeden Fall nutzen sollte.  

In Theatern, zumindest im Akademietheater und dem Burgtheater, gibt es zwar keine extra 

Tickets für Studenten, allerdings gibt es hier sog. Last-Minute Tickets. Diese werden im 

Bedarfsfall eine halbe Stunde vor dem offiziellen Einlass am Ticketschalter für nur ca. neun 

Euro verkauft und sind oft wirklich gute Restkarten auch in den vorderen Reihen. 

Für die Wiener Oper bekommt man außerdem auch Stehkarten für unter zehn Euro und auch 

weitere Restkarten bei externen Ticketverkäufen. 

 



Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 

StudentInnenleben 

 

Das Semester in Wien hatte ich hauptsächlich Blockseminare, sodass ich keinen typischen 

Studiumsalltag wie in Frankfurt hatte. Dafür hatte ich aber die Möglichkeit viel zu unternehmen, 

mir die Stadt anzuschauen und konnte oft Besuch empfangen, mit dem ich neue Ecken 

erkundete. 

Es gibt unzählige Sehenswürdigkeiten in Wien, allein die Ringstraße um den Wiener Stadtkern 

herum umfasst die Wiener Oper, das Parlamentsgebäude, das Rathaus, das Gebäude der 

Hauptuniversität, die Hofburg und weitere Museen.  

Mit meiner Schwester war ich in der Wiener Oper und schaute mit die humorvolle Oper „Das 

schlaue Füchslein“ an, außerdem erkundeten wir das Donauufer, waren bei den traumhaften 

Schlössern Bellevue und Schönbrunn. An einem Tag sind wir mit meinem Auto, da es mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln recht umständlich ist, zum Kahlenberg gefahren, von wo man einen 

wunderschönen (wenn auch an dem Tag diesigen) Blick auf Wien und die Umgebung hat. 

Außerdem habe ich mit vielen Freunden und der Familie die Wiener Innenstadt erkundigt und 

war zwei Mal im nahegelegenen Museum Albertina und dem MuMoK. 

Wenn auch teuer, so ist ein Besuch in einem typischen Wiener Kaffeehaus und dort der 

Verzehr einer original Sachertorte eigentlich ein Muss wenn man in Wien ist - so natürlich auch 

für mich. Des Weiteren war ich in dem Hundertwasser-Haus, welches nicht nur von außen 

beeindruckt, sondern welches auch eine wunderschöne, umfangreiche Ausstellung von 

Hundertwassers Gemälden umfasste. 

Außerdem besuchte ich das Akademietheater u.a. zu einer Inszenierung von „Dorian Grey“ und 

das Burgtheater zu einer Vorstellung des „Kätchens von Heilbronn“. 

Ein Restaurant, welches ich sehr oft besuchte, war das „Mischi“, welches nur zehn Minuten zu 

Fuß von meiner Wohnung entfernt liegt und köstliches asiatisches Essen anbietet. Meistens 

habe ich dort allerdings Sushi gegessen, da dieses einfach vergleichsweise extrem günstig und 

unglaublich lecker war. 

Die meiste Zeit war ich abends mit meinem Mitbewohner daheim und habe mit ihm und seinen 

Freunden geredet, Filme geschaut, Playstation gespielt und viele unglaublich lustige Abende 

gehabt. Ab und zu sind wir auch weggegangen, wobei dies in Wien ziemlich teuer ist. Wir waren 

mehrere Male im „Platzhirsch“, welcher ebenfalls auf der Ringstraße liegt, außerdem in der 

Loco-Bar, wo viele Erasmus-Treffen stattfinden und man immer neue Leute kennenlernen 

konnte, und auch beim Travel Sheck, welche Bar besonders aufgrund des umfangreichen 

Angebotes an verschiedensten Shot-Kreationen zu empfehlen ist. 

 

 

 

 



Reisekosten-/Empfehlungen, Diebstahlwarnung in bestimmten Kneipen/Regionen 

 

Eine Reise nach Wien ist gut bezahlbar, besonders wenn man sich online früh nach Flügen 

erkundigt oder Aktionstage bei der Deutschen Bahn erwischt. Wenn man früh bucht, dann kann 

man Flüge (Hin- und Rückflug) für unter 100€ bekommen, sowohl für die Strecke Hamburg - 

Wien, als auch Frankfurt - Wien. Falls man bei der Deutschen Bahn keine günstige Verbindung 

findet, so aber dafür meist bei der ÖBB.  

Für meine Anreise war es jedoch ideal, dass ich mit meinem vollgeladenen Auto nach Wien 

fahren konnte, da man, wenn auch nur für ein Semester, sehr viele Unterlagen, Klamotten etc. 

hat, welche man mitnehmen muss bzw. möchte. Worauf man hierbei jedoch achten muss ist, 

dass man sich für Österreich vor der Einfahrt in das Land eine passende Plakette für die 

österreichischen Mautgebühren besorgt, da man ansonsten mit einer hohen Geldstrafe zu 

rechnen hat. Außerdem ist es empfehlenswert möglichst erst in Österreich zu tanken, da hier 

keine derart hohen Steuern für das Benzin berechnet werden wie in Deutschland. 

Aber wie bereits oben beschrieben würde ich innerhalb der Stadt selbst möglichst nur mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. 

Mit Diebstahl ist leider in jeder großen, v.a. auch bei Touristen beliebten Stadt zu rechnen. 

Somit sollte man jederzeit auf sein Hab und Gut achten und die Handtasche, Kamera etc. lieber 

direkt am Körper tragen. Einem Freund wurde bei der Hofburg sein Laptop gestohlen, wobei er 

es nur für zehn Minuten bei Freunden gelassen hatte, mit denen er dort ein kleines Picknick 

machte. Insofern sollte man besonders an überfüllten Orten aufmerksam sein, wobei ich mich 

persönlich immer sicher gefühlt habe und das auch zu jeder Tageszeit. 

 

Finanzielle Aufwendungen 

 

Wien ist als Stadt vergleichbar teuer wie Frankfurt. Mit meiner Wohnung hatte ich wirklich 

Glück, dass die Miete dieselbe war, wie die in meiner Frankfurter Wohngemeinschaft. Allerdings 

habe ich auf vielen Seiten Zimmer in Wohngemeinschaften für 400€ oder mehr gesehen, 

welche auch vergleichsweise recht klein waren. Die Preise in Richtung Stadtmitte werden 

zunehmend höher, dessen sollte man sich bewusst sein. Insofern ist es meiner Meinung nach 

auch wirklich kein Problem ein bisschen weiter außerhalb zu wohnen und dafür weniger für die 

Unterkunft zu bezahlen, da man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln recht gut in Richtung Stadt 

fahren kann. 

Bezüglich der Kosten für Essen und Trinken muss man sich erst einmal etwas informieren oder 

lernen, wo man am besten einkauft. Als StudentIn bietet es sich an, dass man möglichst viel 

selber kocht und auch darauf achtet, wo man einkauft. Um die Ecke von meiner Wohnung 

waren ein Hofer, welcher der österreichische Aldi ist, und ein Billa, welcher der österreichische 

Rewe ist. Auch wenn der Hofer ein wenig weiter entfernt war, so bin ich doch trotzdem meist 

dorthin gegangen, weil der Billa für viele Lebensmittel etwa ein Drittel teurer war.  



Zwar ist Wien auch beim Einkaufen etwas teurer als Deutschland, aber wenn man stets auf die 

Ausgaben achtet und auch schaut, was wo gerade im Angebot ist, dann ist ein Aufenthalt in der 

Stadt finanzierbar.  

Essen gehen sollte man, besonders in Restaurants in der Stadt (mit einigen wenigen 

Ausnahmen), allerdings möglichst meiden, da die Preise dort größtenteils sehr überhöht sind. 

Wobei es, wie bereits beschrieben, auch einige günstige und sehr gute Asiatische Restaurants 

in Wien gibt, auch in Stadtrichtung, welche hierbei eine Ausnahme bieten. 

 

Persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung) 

 

Insgesamt war die Zeit in Wien eine erfahrungsreiche, schöne, verrückte und viel zu schnell 

vergangene Zeit. Meine schlechteste Erfahrung war definitiv die anfängliche Erasmus-

Organisation meines Fachbereiches an der Universität Wien. Aber auch wenn der Anfang mit 

der ganzen Organisation vor Ort ziemlich chaotisch, stressig und schwer war, so habe ich doch 

einen ausnahmslos positiven Eindruck von meiner Zeit in Wien: 

Die Stadt ist sehr facettenreich, es gibt viele wunderschöne Orte, interessante Museen und 

Sehenswürdigkeiten. Die Uni ist zwar in meinem Fall recht chaotisch organsiert gewesen, doch 

die Seminare waren wirklich interessant und lehrreich, v.a. das „Shoot and Run. Vom Drehbuch 

zum Film“-Seminar war eine tolle Erfahrung. 

Die beste Erfahrung meines Erasmus-Aufenthaltes war jedoch mit Abstand die Zeit mit meinem 

Mitbewohner und den Freunden, welche ich über ihn kennenlernen konnte. Es ist wirklich nur 

empfehlenswert Freundschaften mit Einheimischen zu schließen und nicht ausschließlich 

Erasmus-Veranstaltungen zu besuchen, wo man zwar viele neue Leute kennenlernt, aber keine 

derart intensiven Freundschaften aufbauen und pflegen kann. Ich denke fast jeden Tag an die 

schönen und lustigen gemeinsamen Momente zurück und vermisse vor allem meinen 

Mitbewohner, welcher mir mit der Zeit so ans Herz gewachsen ist wie ein richtiger Bruder. 

 

 


