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Im Sommersemester 2015 durfte Ich an der Universität Wien in Österreich ein 

Erasmussemester verbringen. Dieser war einer der wundervollsten Erfahrungen meines 

Lebens.  

Vorbereitung 

Im Grunde ist die Vorbereitung solange man die Anweisungen des International Office in 

Frankfurt und in Wien befolgt relativ einfach. Man muss nur die Burokratischen Sachen 

rechtzeitig erledigen, damit man nicht gestresst wird.  Auch wenn es sich am Anfang nach viel 

kompliziertes sich anhoert, ist es halb so schlimm. Es ist ganz wichtig sich rechtzeitig 

(mindestens 3 Monate vor Antritt des Auslandsaufenthalts) sich um die Bafoeg Finanzierung zu 

kümmern. Man kann ein Urlaubssemester beantragen, damit man das Geld des 

Semestertickets benutzen kann. Ich wuerde es aber nicht raten, da damit auch das Kindergeld, 

sowie das Bafoeg zusammenhaengt. Ich habe es so gemacht, dass ich ein Auslandsbafoeg 

beantragt habe. Für Österreich ist das Bafögamt in München zuständig. Da war das Problem, 

dass die Kommunikation zwischen beide Ämter (das Bafögamt in Frankfurt und das in 

München) nicht so gut ist, würde ich mich an Deiner Stelle so früh wie möglich mich drum 

kümmern.  

An der Universität Wien musst du dich ebenso anmelden. Um dies zu machen musst du 

eigentlich nur die Anweisungen des International Office befolgen. Sie melden sich rechtzeitig 

bei dir. Ich würde es auch empfehlen direkt die Österreichische Hochschulgebühren (18 Euro) 

zu bezahlen und nicht erst in Wien, da dies viel vereinfacht.  

Für die Kurse musst du dich ebenso rechtzeitig anmelden, damit du in deine gewünschten 

Kurse reinkommst. Es kann sein, dass du nicht reinkommst, dann gibt es immer 

´´Parallelveranstaltungen´´ wo du dich ebenso einschreibst, damit du das Modul doch belegen 

kannst.  

Ankommen 

An der Universität Wien gibt es vom International Office angeboten, das Buddy-System. Dieses 

System ist sehr praktisch, da man als Austauschstudierender ein oder sogar zwei 

Ansprechstudierende zugeteilt wird. Diese helfen dir besonders in den ersten Wochen, und 

überhaupt um anzukommen. Sie holen dich sogar ab, falls du dich nicht gut auskennst.  

 



Wichtig ist, dass du in den ersten Wochen dich mit dem International Office dort vertraut 

machst. Am Anfang gibt es ein paar Behördengänge, die sehr wichtig ist. Das heißt du musst 

dich an der Stadt anmelden, sowie im Land. An der Stadt meldest du dich am magistratischen 

Amt je nach dem in welchem Bezirk du wohnst. Außerdem musst du dich dann an der 

Fremdenpolizei dich ebenso anmelden. Am besten lohnt es sich wenn du für dein Transport das 

Semesterticket kaufst. Dieser kostet für nicht ÖsterreicherInnen 150euro.  

Wohnungen 

 

Auf diesem Bild kannst du gut sehen, wo es am billigsten und wo es am teuersten ist. Viele 

Studierende wohnen im sechsten und im siebten Bezirk. Ich würde es nicht raten im zehnten 

oder im elften zu wohnen. Ich selber habe im Studierendenwohnheim im zwoelften gewohnt, da 

war ich sehr gut angebunden und konnte schnell viele neue Freunde machen, die vor allem aus 

Oesterreich kommen und ich somit viel schneller an der Kultur ankommen konnten. Da ich nicht 

nach Wien zur WG suche kommen konnte habe ich mich ueber . OeAD , das quasi eine 

Vermittlungsagentur fuer austauschstudierende ist, das Zimmer bekommen. Du bezahlst 800 

Euro Kaution und bekommst dann ca. 715 zrueck, da sie jeden Monat 18 Euro 

Bearbeitungsgebuehren abziehen. Die Kommunikation zwischen OeAD und den Heimen, ist 

nicht so gut, weshalb ich es doch raten wuerde es anders zu machen, da es doch konstenspilig 

ist. Allerdings empfehle ich in einem Wohnheim zu wohnen.  



Studium 

Ich war im Institut fuer Politikwissenschaften eingeschrieben. Dieser ist sehr gross und nicht 

übersichtlich. Die meisten Veranstaltungen sind Vorlesungen und keine Seminare, was fuer 

mich gewohnungsbedürftig war. Ich kann dennoch Prof. Urusla Naue empfehlen, die viel zu 

Staatlichkeit und Governance Analysen macht. Sie hat immer einen Bezug zur Praxis und ist 

sehr stark ausserhalb der Universität engagiert, was sehr bereichernd ist. Auf alle Fälle musst 

dich rechtzeitig für die Klausuren online anmelden, sowie für die Veranstaltungen an sich. Wenn 

man auf moodle (aehnlich zu OLAT ) angemeldet ist, bedeutet es nicht dass im Seminar 

eingeschrieben ist, man ist quasi zugelassen, nur wenn man eine Email von univie bekommt, 

dass man in der Veranstatltung XY angemeldet ist.  Ich fand es interessant Seminare aus 

Interesse zu besuchen. Prinzipiell kannst du aus anderen Studiengängen Veranstaltungen 

besuchen. Wie diese angerechnet werden, weiss ich nicht. Du kannst an der Uni Wien keine 

,,Teilnahmescheine´´ machen. Jede Veranstaltung, die du besuchst musst du mit einer 

Pruefung oder aehnliches abschliessen. Ich habe es so gemacht, dass ich die Pruefungen 

mitgeschrieben habe, nur damit sie auf dem academic transcript erscheinen. Bei Seminare 

habe ich die Dozierende gefragt ob sie mir ein ,,Teilnahmeschein´´ unterschreiben koennen. 

Dies findest du auf der Homepage des International Office. 

Alltag  und Freizeit 

Der Alltag ist eigentlich ganz angenehm, da in Wien die Atmosphäre der Stadt relativ entspannt 

ist. Man kann in Wien sehr gut in Cafes sitzen und lernen, oder was anderes machen. 

Ausserdem gibt es sehr viele Kinos, Bühnen und ähnliche kulturelle Angebote, die sehr gut 

sind! Ich wuerde die USE it Karte empfehlen, die von WienerInnen gestaltet worden ist, und die 

ganzen Freizeitmöglichkeiten und sehr interessante Orte stellen. Am besten ist vor allem in 

Wien, Orte durch Spaziergänge zu entdecken! Das macht unheimlich viel Spass und man findet 

immer ein verstecktes Oertchen hier und da. Es gibt auch öfters Wohnzimmer konzerte und 

kleinere Events, die voll interessant sind. Ich wuerde auf jeden Fall epfehlen: 

Siebenstern  

Tanzquariter 

Museumsquartier 

Brut 

Der geheime Kunstsalon 

Stehplätze an der Oper und überhaupt 

Phil 

The loft 

Weiter wuerde ich wenn du ein Kunstjunkie bist auf jeden Fall fuer Museen, die mich 

interessieren ein Abonnoment kaufen. Das lohnt sich schon beim zweiten hingehen. Ich habe 

das beim Albertina Museum gemacht. Geh auf jeden Fall in den verschiedenen Märkten wie z.B 

der Brunnenmarkt und der Naschmarkt.  



Man soll die Erasmus Karte kaufen, um die Reisemoeglichkeiten wahrzunehmen. Man kann 

auch sehr gut Teile von Ex-Jugoslavien besuchen sowie mit der Westbahn sehr guenstig 

innerhalb Oesterreich reisen.  

 

Kosten  

Die Kosten der Nahrungsmittel sind ein Tick teurer als in Frankfurt, und es gibt keine richtigen 

Mensen. Allerdings ist die Qualität der Nahrungsmittel viel höher als in Frankfurt. Ich habe im 

Spar eigekauft und teilweise auch im Zielpunkt. Im Zielpunkt sind die frischen Sachen, sehr 

schlecht. Merkur ist relativ teuer, dafuer aber hin und wieder mal ein Vergnuegen. Fuer die 

Miete habe ich relativ viel bezahlt (417euro) daher habe ich im Essen etwas gekuerzt,  um auch 

viel wie moeglich vom kulturellem Angebot mitzubekommen.  

Abwicklungen  

Wie bei der Vorbereitung ist es wichtig bei der Abwicklung die Hinweise des International Office 

zu befolgen. Man muss dran denken sich abzumelden und alle Scheine und ähnliches zu 

unterschreiben, sowie das academic transcript und das Confirmation of department zu nehmen.  

 

Viel spass  

Frankfurt, August 2015   

    


