
Erfahrungsbericht für das Auslandssemester im Sommersemester 2015 in 

Österreich auf der Universität in Salzburg 

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

Ich habe ein Auslandssemester in Österreich in der Universität in Salzburg im 

Sommersemester 2015 gemacht. Bevor ich mich beworben habe, habe ich mich jeweils über 

die Universitäten informiert und die Salzburg Universität als ersten Wunsch angegeben. Zur 

Bewerbung gehörte das Motivationsschreiben, wobei ich angeben sollte, wieso ich diese 

Universität gewählt habe, das Bewerbungsformular, was von der Goethe Universität zur 

Verfügung gestellt wird, ein tabellarischer Lebenslauf, das Academic Transcript, womit man 

die Noten, Leistungen nachweisen kann und die Sprachnachweise, falls man in ein Land will, 

wo diese Nachweise nötig sind. In Österreich habe ich keinen Sprachnachweis gebraucht, weil 

die Kurse auf Deutsch sind. Durch meine Bewerbung habe ich ein Teilnehmerkonto im 

Mobilty-Online erhalten, wo Schritt für Schritt dem Studenten vorgegeben wird, was man wie 

hochladen muss.  

Die Goethe Universität hat eine Checkliste für Outgoings zur Verfügung gestellt, die man 

Schritt für Schritt abarbeiten soll. In dieser Checkliste steht drinnen, was man vor dem 

Aufenthalt, währenddessen und danach alles zu erledigen hat. Diese Checkliste hat mir 

persönlich sehr viel weitergeholfen, weil ich sie Punkt für Punkt abgearbeitet habe und 

dadurch eigentlich keine Probleme mit dem Papierkram aufgetaucht sind.   

Fünf Monate vorher war ich beim BAföG Amt und habe einen Antrag für das Auslands-

BAföG gestellt, das Amt für Österreich ist in München zuständig, weshalb ich den Antrag per 

Post versendet habe. Jedoch habe ich erst zwei Monate nach der Ankunft das BAföG für März 

und April gleichzeitig bekommen, weil das Amt alle formellen Nachweise haben wollte, 

jedoch ich zum Beispiel den Studiennachweis in Salzburg nach Überweisung des ÖH-Beitrags 

erhalten habe und dies sich etwas in die Länge gezogen hat. Man kann sich ebenfalls nur in 

Kurse einschreiben, wenn man den ÖH-Beitrag bezahlt hat.  

- Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge 

In der ersten Woche habe ich erstmal mein Zimmer eingeräumt und mich in der Umgebung 

umgeschaut. Ich habe versucht mit einem Stadtplan, den ich von der Wohnungsverwaltung 

erhalten habe die Gegend zu erkundigen und mir die Treffpunkte für die Orientierungswoche 

des Internationalen Offices anzuschauen. Die Orientierungswoche hat mir sehr 

weitergeholfen, weil die Erasmus-Studenten durch alle Fakultäten der Universität Salzburg 

geführt wurden und auch eine Stadttour auf Englisch und Deutsch hatten, wodurch wir die 

Universität, die Stadt und weitere Studenten kennenlernen konnten. Nach der ersten 



Orientierungsveranstaltung sind einige der Studenten zusammen etwas trinken gegangen, 

haben Nummern ausgetauscht und sind abends noch zusammen etwas essen gegangen, 

wodurch sich auch soziale Kontakte entwickelt haben. Anschließend bin ich zum Meldeamt 

mit meinem Personalausweis und habe mich als Salzburgerin gemeldet, was ziemlich schnell 

erledigt war. 

- Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten 

Durch die Homepage der Universität Salzburg bin ich auf einen Link gestoßen, wobei den 

Erasmusstudenten durch die OeAD Wohnraumverwaltung ein Platz im Wohnheim angeboten 

wird, nachdem man sich anmeldet, die Kaution zahlt und die Präferenzen angibt.  Nach ca. 2-3 

Wochen habe ich dann ein Einzelzimmer mit Küche und Bad zugewiesen bekommen, was 

jedoch sehr Außerhalb von der Stadt war, jedoch hatte ich es nicht weit zur Bushaltestelle und 

ein Einkaufszentrum war ebenfalls in meiner Nähe. Ich hatte auch eines der teuersten 

Möglichkeiten. Es gab noch weitere, wie Doppelzimmer mit gemeinsamer Küche und Bad 

oder Einzelzimmer mit gemeinsamer Küche, jedoch eigenem Bad. Man hat eine hohe Vielfalt 

an Kombinationen.  

In meinem Zimmer gab es zum Beispiel Lan-Kabel und in anderen Wohnheimen Wlan. Man 

hätte auch eine Router anschließen können. Bei meinem Einzug habe ich wieder eine 

Checkliste und die Hausordnung erhalten, worin stand, worauf ich in der Zwischenzeit achten 

sollte, während ich dort wohne und ausziehe.  

- Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, 

freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl, Möglichkeiten, Veranstaltungen an einem 

anderen Fachbereich zu belegen 

Die Gastuniversität in Salzburg hat in der Orientierungswoche alle Fakultäten vorgestellt und 

wir hatten ebenfalls eine Führung durch die Fachbereiche und die Bibliotheken. In einer 

weiteren Veranstaltung wurde uns das Vorlesungsverzeichnis, die Kursanmeldung und 

Abmeldung, sowie Prüfungsanmeldungen im Univerzeichnis Plusonline gezeigt.  In der 

Bibliothek haben wir ebenfalls eine Einführung bekommen, wobei wir auch beim Uni-Search-

Account die Literatursuche und Bücherausleihe und Abgabe gezeigt bekommen haben.       

Wenn man den ÖH-Beitrag gezahlt hatte, konnte man sich in die Kurse eintragen, was jedoch 

bei mir einige Tage gedauert hat und ich ein bisschen Angst hatte, dass ich in keinen Kurs 

komme. Es hat sich herausgestellt, dass meine Angst völlig umsonst war, weil ich in jedem 

Kurs angenommen wurde, wo ich mich angemeldet habe. Die Seminargruppen waren 

angenehm, weil sie nicht überfüllt waren und nach einigen Sitzungen kannte man sich 

untereinander und man war sich nicht mehr Fremd. Dadurch, dass die Seminargruppen nicht 

so groß waren, konnte man besser diskutieren und meines Erachtens war der Lernerfolg 



effektiver. Die Beziehung zu den Professoren waren ebenfalls positiv. Bei einer Vorlesung 

jedoch, konnte ich mich nicht in Hinsicht auf einen Klausurersatz mit dem Professor einigen, 

weil der Klausurtermin außerhalb meiner Erasmusstudienzeit war, konnte ich diese nicht 

mitschreiben. Trotzdem fand ich die Seminare die ich belegt habe sehr interessant, weil sie auf 

die Gegenwart bezogen waren und viel Praxiserfahrungen beinhalteten.  

- Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

Dadurch, dass ich etwas Außerhalb gewohnt habe, war ich besonders auf die Verkehrsmittel 

wie Bus angewiesen. Die ÖBB in Salzburg hat den Studenten ein vergünstigtes Semesterticket 

angeboten, wobei ich meinen Studiennachweis abgeben musste, 124 Euro gezahlt habe und 

damit mit bestimmten Bussen durch Salzburg fahren konnte. Des Weiteren habe ich ein 

Fahrrad gemietet, wodurch ich an sonnigen Tagen teilweise auch schneller am Ziel war, als 

mit dem Bus.  

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

StudentInnenleben 

Den Alltag haben wir in den ersten Wochen mit den andern Erasmusgruppen geplant. Wir 

hatten eine Whatsappgruppe und haben dort immer die Pläne und Treffpunkte ausgemacht. 

Anfangs wollten wir uns alle Sehenswürdigkeiten anschauen und haben uns immer früh 

getroffen und sind als Gruppe unterwegs gewesen. Wir haben auch Kurztrips ins Ausland 

geplant, weil Salzburg ziemlich zentral ist. Wir waren teilweise mit der Bahn, mit dem Bus 

und Mietwagen unterwegs.  

- Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäckstipps, Diebstahlwahrung in bestimmten 

Kneipen/Regionen, Auslands-Gepäckversicherungen 

Ich war aus privaten Gründen ziemlich oft in Deutschland und habe die Fernbusse verwendet, 

weil sie sehr günstig waren. Das  Busunternehmen Megabus, Meinfernbus und Flixbus kann 

ich nur weiterempfehlen. 

- Finanzielle Aufwendungen 

Die Miete in meinem Wohnheim betrug 375 Euro und jeweils 18 Euro pro Monat für die 

Verwaltung, welche am Ende von der Kaution abgezogen wurde. Des Weiteren habe ich Geld 

für die Kurztrips und das Besichtigen von Sehenswürdigkeiten ausgegeben. Dar ich meine 

eigene Küche hatte, habe ich öfters zu Hause gekocht und damit viel Geld gespart. 

- Hilfreiche Webseiten oder Infocenter 

Am Bahnhof befindet sich das Infocenter für Touristen und es gibt am Mirabellplatz noch 

weitere. Salzburg ist eine Touristenstadt, weshalb es sehr viele Informationen über die 



Sehenswürdigkeiten in der Stadt gibt. Ich habe im Internet die Salzburg-Karte bestellt, welche 

ich dann im Infocenter abholen konnte und damit in alle Museen und weitere 

Freizeitaktivitäten machen konnte, beispielsweise auf den Untersberg mit der Seilbahn oder in 

den Zoo. 

- Persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung) 

Das Auslandssemester in Salzburg hat mir sehr gut gefallen, weil ich dadurch neue 

Bekanntschaften schließen konnte. Ich weiß gar nicht mehr mit wie vielen neuen Leuten ich 

Kontakt hatte, jedoch bin ich der Meinung, dass die Orientierungswoche sehr viel dazu 

beigetragen hat. Man sollte die Orientierungswoche allein schon wegen den Bekanntschaften 

und den Informationen besuchen. Die Kurse fand ich auch interessant, weil ich 

unterschiedliche Richtungen der Soziologie gewählt habe, wodurch meine Veranstaltungen 

abwechslungsreich waren. Ich habe auch Besuch von zu Hause bekommen und wir haben 

viele Sehenswürdigkeiten besucht. Wie bereits erwähnt ist Salzburg eine Touristenstadt und 

die Möglichkeit zu wandern und vieles Neues zu sehen habe ich ebenfalls genutzt. Ich habe 

mich auch in Kursen angemeldet, welche von der Salzburg Universität am Anfang des 

Semester angeboten wurden, beispielsweise war ich in einem Wanderkurs und in einem 

Sportkurs. Durch die ganzen Freizeitaktivitäten war mein Auslandssemester effektiv für mein 

Studium und auch für mich persönlich, dass ich Erfahrungen sammeln konnte. Das Alleine 

leben, ohne die Familie hat mir auch ebenfalls gezeigt, wie gut man es erst zu Hause hat. Im 

Großen und Ganzen hatte ich eigentlich keine schlechten Erfahrungen und würde jetzt 

nochmals für ein Auslandssemester nach Salzburg gehen.  


