
EIN SEMESTER IN WIEN
Mein Auslandssemester fand im 5. Semester des Bachelors statt. Ich habe mich schon immer für an-
dere Länder interessiert und nahm die Möglichkeit mit dem Erasmus+ Programm dieses Abenteuer 
zu starten gerne an.

Vorbereitung
Bevor die Reise losgeht, müssen einige Vorbereitungen getroffen werden. Welches Land möchte ich 
besuchen? Wie gut sind meine Sprachkenntnisse um in einem nicht deutschsprachigen Land zu be-
stehen?
Bei mir ist die Wahl auf Österreich - Wien gefallen, da die Stadt eine hohe Lebensqualität bietet, die 
Innenstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und generell wurde mir nur Gutes über diese Stadt 
berichtet. Ein weiteres Kriterium war die Sprache. Mein Englisch ist nicht besonders schlecht, jedoch 
habe ich mir nicht zugetraut alle Vorlesungen, Übungen, Kolloquia in dieser Sprache abzuhalten.
Die Wahl wurde getroffen und ich wurde an der TU Wien angenommen, so machte ich mich auf die 
Suche nach einer Unterkunft. Die TU Wien schickt einem eine Broschüre zu, in der Hilfe bezüglich 
Wohnungssuche etc. zu finden sind.
Hat man sich für eine Unterkunft entschieden (die Wahl geht von Studentenwohnheimen, Airbnb 
über ein WG-Zimmer) bucht man sich einen Flug oder eine Zugfahrt. Ich habe mich für die Zugfahrt 
entschieden, da es kostengünstiger war. Man braucht mehr als nur einen Koffer für 5 Monate und das 
Flugticket war zu teuer.

Vor Ort
Vor Ort kommt einem das Gefühl von Freude auf. Neue Stadt, neue Menschen. Aber erstmal zur 
Unterkunft kommen. Ich habe mich für ein Studentenwohnheim im 15. Bezirk entschieden. Im Nach-
hinein eine sehr gute Wahl. Kurze Wege zur Uni und in die Stadt.
Nach spätestens 3 Tagen muss man sich in einem Meldeamt melden und einen Meldezettel ausfül-
len. Damit wissen die Österreicher, dass man dort einen Wohnsitz hat. Füllt man den Meldezettel aus, 
sollte man angeben, dass das der Hauptwohnsitz ist. So bekommt man später das Semesterticket 
günstiger. Studenten, welche älter als 26 Jahre sind, müssen sich ein reguläres Ticket kaufen. Ärger-
lich, aber ändern konnte ich es nicht.
Nach ein paar Fahrten mit der Tram ist mir aufgefallen, dass die Österreicher ein seltsames Deutsch 
sprechen. Teilweise konnte ich überhaupt nichts verstehen und habe mich gefragt, ob das nicht eine 
komplett andere Sprache ist.
Die Einkaufsmöglichkeiten sind vielfältig und nah. Jedoch sind die Öffnungszeiten gewöhnungsbe-
dürftig. Wenn man in Deutschland vielleicht um 21.30 Uhr noch schnell etwas kaufen möchte, haben 
die Geschäft in Wien schon seit 20 Uhr bzw. 18 Uhr zu.
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Unternehmungen
Für Studenten an der TU Wien gibt es eine Pflichtveranstaltung bei der Organisatorisches geklärt 
wird. Bei der Veranstaltung stellt sich auch das ESN (Erasmus Student Network) vor. Eine Gruppe 
aus Studenten, welche Incomings beim Einleben hilft. Die sogenannten Studdy-Buddys zeigen dir 
die Stadt und machen dich mit den Leuten und der Kultur vertraut. ESN veranstaltet verschiedene 
Events. Dort lernt man schnell Leute kennen. Auch wenn man in Österreich ist, sollte man Englisch 
sprechen können, um mit den anderen Erasmusstudenten reden zu können. Die ersten Tage war ich 
gefühlt der einzige Deutsche :D Ich habe viele Menschen aus Spanien und Italien kenngelernt. Und 
die konnten nur in sehr wenigen Ausnahmen Deutsch.
Das erste Event, bei dem ich teilgenommen habe, hieß „Stammtisch“. Der Stammtisch findet einmal 
in der Woche, jedesmal an einem anderen Ort statt. Man sitzt zusammen, redet und trinkt. Dieses mal 
fand der Stammtisch im Stadtpark statt, da zu dieser Zeit super Wetter war. Dort habe ich Freunde 
kennengelernt, mit denen ich meine komplette Erasmuszeit verbracht habe. Wir haben Tagestrips 
nach Bratislava oder einen mehrtägigen Trip nach Kroatien gemacht. 
Nicht nur Ausflüge ins Ausland sind gut von ESN oder Erasbus organisiert, sondern für Studen-
ten auch bezahlbar. Wien selbst hat unglaublich schöne Plätze. Einer meiner Lieblingsplätz war am 
Schloss Schönnbrun an der Gloriette. Dort hat man einen super Blick über Wien und das Schloss. 
Die Karlskirche neben der TU Wien kann man nicht übersehen und lädt zum Bewundern ein. Zum 
Empfehlen ist der Kahlenberg und Leopoldauberg. Ein besseres Panorama über Wien und die Donau 
findet man nicht.

Leben an der TU
Das Leben an der TU ist relativ entspannt. Jedoch wird einem schnell auffallen, dass Plätze zum 
Arbeiten rar sind und man teilweise Glück haben muss, seine Arbeit nicht in ein Kaffee verlegen zu 
müssen.
Die Mensa bietet eine große Auswahl an verschiedenen Gerichten, welche im Vergleich zu Hannover 
sehr teuer sind. Deswegen läuft der kleine China-Imbiss direkt um die Ecke auch immer auf Hoch-
touren. 

Abreise
Vor Abreise sollte man, wenn möglich, alle Noten bekommen haben. Die Dozenten sind aber sehr 
freundlich und geben für Erasmusstudenten die Noten früher raus.
Den Wohnsitz, so wie alle Verträge, welche man nur vor Ort benötigte, sollte man rechtzeitig kündi-
gen bzw. abmelden

Fazit
Es war ein Abenteuer, welches ich nicht bereue. Ich bin Menschen begegnet, die ich sonst nie ge-
troffen hätte. Freundschaften sind entstanden, bei denen man hofft, dass man diese Personen wie-
dersieht. Ich habe die österreichische Mentalität kennengelernt und Eindrücke einer wunderschönen 
Stadt gesammelt. Das Studieren an der TU ähnelt dem an der LUH. Einzig das selbstorganisieren der 
Arbeitsplätze oder das Modellbauen waren gewöhnungsbedürftig.


