
Austauschsemester an der Universität St. Gallen, WS 2013/2014 
 
Meine Wohnungssuche 
Die Wohnungssuche gestaltete sich für mich durch die Hilfe der Uni St. Gallen sehr einfach, da ich auf ihr 
Kontingent an  Studentenwohnheimen zurückgriff. Dazu teilte ich dem Wohnungsdienst rechtzeitig mit, 
dass ich ein Zimmer vermittelt bekommen möchte und überwies die Vermittlungsgebühr. Nach ein paar 
Wochen hatte ich die Zusage für ein Zimmer in der Langgasse 49. Hier war ich mit drei anderen 
Austauschstudenten in einer Vierer-WG untergebracht. Die Wohnung und mein Zimmer waren mit allem 
ausgestattet, was man benötigt: Bett, Schrank, Regal, Schreibtisch plus Stuhl, sogar einen kleinen Balkon 
gab es an meinem Zimmer. Im Haus gab es für alle Studierenden mehrere Waschmaschinen und Trockner. 
Besonders unsere Küche war mit allen nötigen Elektrogeräten bestückt, so auch einer Spülmaschine, was 
mich und meine Mitbewohner sehr freute, da wir alle an unseren Heimatorten selbst spülen mussten. 
 
Lage der Wohnung 
Meine Wohnung lag nur 15 Minuten zu Fuß von der Uni entfernt, man konnte auch alternativ mit dem Bus 
fahren, aber mit diesem benötigte man sogar länger als zu Fuß. In die Innenstadt waren es zu Fuß rund 20 
bis 25 Minuten, was man mit dem Bus auf 10 Minuten verkürzen konnte. 
Die wichtigsten Einkaufsmöglichkeiten und Geschäfte für das tägliche Leben, sprich mehrere Supermärkte, 
Friseure, Post, Bankautomaten und Tankstellen gab es alle in maximal fünf Minuten Fußweg von meiner 
Haustür entfernt. 
In der Innenstadt finden sich dann alle anderen Arten und Sorten von Geschäften. Des Weiteren gab es 
natürlich auch Cafés, Bars, Pubs und Kneipen, in denen man sich mit Freunden treffen konnte, um 
gemeinsam etwas zu essen oder zu trinken, Sportevents schauen oder um in einen der vielzähligen Clubs 
zu gehen. 
 
Die Uni 
An der Universität St. Gallen, oder „HSG“, wie sie von den meisten Studenten und Professoren genannt 
wird, merkt man das hohe Engagement der Mitarbeiter und Studierenden schnell. Täglich gibt es Stände 
und Veranstaltungen zu außeruniversitärem Engagement, Veranstaltungen von den Studierenden und der 
Uni oder Informationsstände von Firmen. Weiterhin zeichnet sich die HSG in meinen Augen durch ihr 
umfangreiches Kursangebot aus. Man kann als Austauschstudent nahezu alle Kurse ab dem dritten 
Semester aufwärts wählen, sogar Masterkurse sind vereinzelt für Bachelorstudenten möglich. Je nach Kurs 
sitzt man in größeren Hörsälen und besucht dazugehörige Übungen in Kleingruppen, die in ihrer Größe 
zwischen Fünf und 25 Teilnehmern schwanken. Weiterhin gibt es noch kleinere Kurse aus dem Bereich des 
Kontextstudiums, bei denen man Vorlesungen mit nur 20 bis 30 Studenten hört und sich mit Themen wie 
interkulturellen Unterschieden und Handlungskompetenzen für das spätere Berufsleben auseinandersetzt. 
Zusätzlich im regulären Angebot sind diverse Sprachkurse, die sehr interaktiv gestaltet sind und individuelle 
Förderung ermöglichen, da auch hier selten mehr als 20 Studenten in einer Kursgruppe vorgesehen sind. 
Im Herbst, bei mir in der letzten Oktober- und ersten Novemberwoche, gab es einen „Break“, was 
bedeutet, dass zwei Wochen lang die regulären Vorlesungen ausgesetzt wurden. In dieser Zeit kann man 
aus einer Vielzahl von Seminaren und Blockkursen auswählen. Ich hatte zum Beispiel den Kurs „Psychologie 
im Management“ gewählt, der von einem Psychologieprofessor aus München gehalten wurde. Er kam 
nach St. Gallen, um uns mit Vorlesungen, Präsentationen, Rollenspielen und Diskussionsrunden den 
Einfluss von psychologischen Theorien und Modellen in Führungssituation und bei Führungskräften 
näherzubringen. Das waren für mich sehr spannende Tage, da man hier von den normalen Vorlesungen 
einmal abweicht und interdisziplinäre Fragestellungen intensiv bearbeitet. Auch von meinen Kommilitonen 
habe ich viel Gutes über die verschiedenen Seminare und Kurse im Break, sowie generell an der HSG 
gehört. 
Weiterhin gab es vielfältige Angebote durch die enge Bindung der Uni zu Unternehmen, wie die 
„Consulting Days“, bei denen man an Workshops von Unternehmensberatungen teilnehmen konnte, und 
die „Banking Days“, das Äquivalent für Banken sowie einige Tage für Kooperationen mit Firmen aus der 
Industrie. 



Ein kleines Schmankerl war, bzw. ist, dass seit dem Wintersemester 2013 ein Ruheraum für Studenten 
eingerichtet wurde. Dort konnte man an der Rezeption seine Taschen, Jacken und Schuhe abgeben und 
sich für kurze oder auch längere Zeit ausruhen, da der Raum von den Umgebungsgeräuschen schalldicht 
abgeschirmt war. Das Angebot war bei den Studenten sehr beliebt, da man sich während eines langen 
Unitages gut erholen oder vor einer Prüfung seine Gedanken sammeln und sich fokussieren kann. 
 
Kurswahl und Prüfungen 
Die Kurse werden über das sogenannte „Bidding“ gewählt. Hier erhält jeder Student eine gewisse Anzahl 
an Punkten, die er auf seine präferierten Kurse verteilt. Die Studenten, die die höchste Punktzahl gesetzt 
haben, bekommen dann den Kurs bis das Kontingent erschöpft ist. Das klingt eventuell so, als ob man 
manche seiner ins Auge gefassten Kurse nicht bekommen könnte, aber alle Austauschstudenten, mit 
denen ich gesprochen habe, mussten keine Änderungen auf Grund von Vollbelegungen eines Kurses 
machen. Ich hatte einen Kurs nicht in der ersten Biddingrunde erhalten, ihn aber dann in der zweiten 
Runde „ersteigern“ können. 
 
Die Zeit neben der Uni 
 
Das Buddysystem: Wie auch an vielen anderen Unis, gibt es eine Organisation, die die Austauschstudenten 
betreut. Dies ist an der HSG das Buddysystem. Über das Buddysystem werden diverse 
Abendveranstaltungen, Besichtigungstouren und Ausflüge (wozu auch der allseits beliebte Skiing-Day 
gehört) organisiert. Weiterhin bekommt man einen persönlichen Buddy zugeteilt, der vor Ort studiert und 
für alle Fragen immer ein offenes Ohr hat. Die Anmeldung lohnt sich sehr, besonders um wichtige Events 
und Exkursionen nicht zu verpassen und weil man schnell Anschluss an andere Austauschstudenten und 
einheimische Studenten findet. 
Reisen: Da die Schweiz eine gute Lage innerhalb Europas hat, kann man auf kurze Wochenendtrips in 
nahegelegen Städte fahren. Zuerst bieten sich natürlich die wirklich schönen Städte innerhalb der Schweiz 
an, wie Zürich, Basel, Lugano oder Luzern. Ich war auch drei Tage in Mailand mit drei Kommilitonen, wozu 
wir uns ein Auto gemietet hatten. Aber auch Frankreich, Österreich und Liechtenstein sind nicht weit 
entfernt und bieten sich für Erkundungstouren an.   
OLMA: Die OLMA ist die „Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung“ und ist ein riesiges Fest in 
St. Gallen. Quasi wie ein großer Rummel, der als Hauptthema die Landwirtschaft hat. Deswegen ist es auch 
nicht verwunderlich, dass die Hauptattraktion der OLMA die täglichen Schweinewettrennen sind. Hier 
werden mehrere Ferkel, die sogar Trikots mit Sponsorenaufschrift tragen, in der großen Arena des OLMA-
Geländes auf ihre Schnelligkeit auf dem Weg zum Futtertrog getestet. Man kann als Zuschauer auf sein 
Lieblingsschwein Geld wetten und bei einem Sieg des „Glücksschweins“ ein Mehrfaches seines Einsatzes 
gewinnen. Aber nicht nur wegen des Ferkelrennens sollte man die OLMA nicht verpassen, denn man kann 
dort kostenlos verschiedenste Leckereien aus der Schweiz testen.  
Wandern: Wer die frische Bergluft der Schweiz genießen möchte, geht natürlich am besten Wandern. 
Dafür gibt es in der Nähe St. Gallens mehrere Berge, wie den Säntis oder den Escher. Wer den Berg nicht 
selbst erklimmen möchte, der kann sich auch mit der Seilbahn hinauffahren lassen, um das einzigartige 
Panorama zu genießen. 
 
Fazit 
Ich habe die Zeit in der Schweiz sehr genossen. An der Uni gab es sehr interessante Fächer, vieles zu 
entdecken und tolle Angebote. Und der gute Ruf der Universität St. Gallen ist bestimmt kein Nachteil im 
Lebenslauf. Die Menschen, die ich kennen gelernt habe, sind offen und herzlich gewesen und ich habe 
wirklich neue Freunde finden können. Ich kann jedem empfehlen in die Schweiz zu kommen, denn obwohl 
viele für ihr Auslandssemester wahrscheinlich nicht als erstes an unseren Nachbarstaat denken, gab es eine 
Menge wunderbarer und unvergesslicher Erfahrungen, die ich nicht missen möchte. 
 
 

  




