
 

 
Erfahrungsbericht Auslandssemester  
Bitte nennen Sie im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse 

usw.). Am Ende des Berichts können gern Fotos (mit Beschreibung) eingefügt werden.  

Ich bin mit der Veröffentlichung des Berichts und der eingefügten Fotos einverstanden:      

Ja   ☒         Nein   ☐  

Studiengang an der EUF  
Bildungswissenschaften 

Fächerkombination (falls BABW)  
Sonderpädagogik und Textil und Mode 

Gastland  
Österreich 

Gasthochschule  
KPH Wien/Krems 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 
WiSe 2017/2018 

Vorbereitung  
Ich habe mich sehr spontan für das Auslandssemester entschieden, nachdem eine E-Mail 
für Kurzentschlossene kam. Ich habe sofort Kontakt zu der Partnerhochschule 
aufgenommen und die Modulkataloge erhalten. Aus diesen habe ich mir alle passenden 
Kurse herausgesucht. Das Learning Agreemant habe ich somit schon vor der Abreise 
ausfüllen müssen.  
Außerdem habe ich mich eigenständig um eine Unterkunft gekümmert. Ich habe online 
nach WG’s geschaut und sehr schnell ein gutes Zimmer zur Zwischenmiete gefunden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache, 

Kursangebot, Prüfungsform)  

 
Vorlesungszeitraum: 26.9.2017-31.01.2018 
Unterrichtssprache: Deutsch 
Kursangebot: Ich durfte auf einem breiten Angebot meine Kurse auswählen. Die 



 

Studierenden der KPH haben Schwerpunkte gewählt und werden im Klassenverband 
unterrichtet. Ich hatte die Möglichkeit Kurse aus allen passenden Schwerpunkten 
auszuwählen und konnte somit Seminare und Vorlesungen im Bereich Inklusion, 
Sonderpädagogik, Textiles Werken und Bildungswissenschaften belegen. Des Weiteren 
war es mir möglich die Kurse für die Volksschulen und die neuen Mittelschulen zu belegen.  
Die KPH hatte ein schönes Incoming Angebot, welches aus drei Seminaren bestand. Diese 
waren Incoming Drama  (ein Theaterpädagogischer Kurs), Incoming Austria (dieser fand an 
einigen Samstagen statt, an denen wir viele Ausflüge gemacht haben und Wien bestens 
kennenlernen konnten) und European Village (bei diesem Seminar beschäftigten wir uns 
mit unseren Heimatländer und denen unserer Erasmus-Kommilitionen). 
Die Prüfungen fanden ab November verteilt statt. Ich hatte einige Schriftliche Prüfungen, 
einige schriftliche Ausarbeitungen, eine mündliche Prüfung und im Textilen Bereich viele 
praktische Projekte, die während des Semesters gemacht wurden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten) 

 
Ich habe vor meinem Aufenthalt nicht daran gedacht, dass sich große kulturelle 
Unterschiede bemerkbar machen. Schnell habe ich jedoch gemerkt, dass es viele 
Unterschiede gibt. Der Wiener Dialekt und die Mentalität war anfangs sehr 
gewöhnungsbedürftig, aber ich habe mich sehr schnell eingelebt.  
Ich hatte ein WG-Zimmer mitten in Wien, im 2ten Wiener Gemeindebezirk. Da dieses sehr 
zentral ist war das Zimmer mit 450,00€ p. Monat recht teuer. Ich musste von dort jeden 
Tag ca. 30-40 Minuten mit der S-Bahn zu der KPH fahren. Dafür habe ich es sehr genossen, 
mitten in der Stadt zu wohnen, da ich so viele Aktivitäten spontan machen konnte. 
Außerdem wohnte der Großteil unserer Erasmus-Gruppe in der Stadt, sodass wir uns in 
der Freizeit oft dort oder bei einem von uns zu Hause treffen konnten. Auch außerhalb der 
KPH habe ich sehr schnell Anschluss gefunden und meine Freizeit viel mit echten Wienern 
verbracht, die mir die Stadt auf eine ganz andere Weise nahe bringen konnten.  
Allgemein ist es sehr auffällig, dass Wien um einiges teurer ist, als Deutschland. Ich denke 
im Supermarkt und in der Drogerie sind die Produkte immer ca. 0,30€ teurer. Auch Cafes 
und Restaurants sind um einiges teurer, aber immernoch absolut bezahlbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Praktische Tipps/Fazit 
 
Im Großen und Ganzen bin ich sehr froh das Auslandssemester gemacht zu haben. Es hat 
mir persönlich unglaublich viel gebracht und mich um einiges reifen lassen. An der 
Hochschule hat mir der Unterricht teilweise sehr gut gefallen, teilweise aber auch gar nicht 
gut. Wir Erasmus-Studenten wurden dort sehr gut aufgenommen.  
Ich habe anfangs den Gedanken gehabt, dass ein Erasmus in einem Land, in dem die 
gleiche Sprache gesprochen wird, wie im Heimatland, sicher eher langweilig ist. Jedoch hat 
sich schnell gezeigt, dass die kulturellen Unterschiede ebenso spannend sind und durch die 
unterschiedlichen Herkunftsorte der Kommilitonen sind trotzdem viele verschiedene und 
bereichernde Eindrücke entstanden.  
Ich habe mich in meinem Erasmus-Semester viel besser kennen lernen können und bin 
froh, die Erfahrung gemacht zu haben in einer fremden Umgebung komplett auf sich allein 
gestellt zu sein. Somit habe ich sehr schnell sehr tolle Menschen kennengelernt, die ich 
jetzt nicht mehr missen möchte.  
Meine Empfehlung an alle Interessierten: Ein Erasmus-Semester bringt einem in jedem Fall 
viele Erfahrungen. Alle guten, sowie schlechten Erfahrungen sind dabei sicher sehr 
hilfreich für viele zukünftige Lebenslagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos Hiermit erkläre ich, dass Rechte Dritter an dem/den unten näher bezeichneten Foto/s nicht 

bestehen und ich der EUF die Nutzung dieses/dieser Fotos gestatte                 Ja ☒  Nein  ☐ 



 

 
 
Ausflug in die Wachau 
 

 
Wien Leopoldstadt (meine Wohngegend) 



 

 
 
Die KPH in Wien Strebersdorf 
 
 
 
 
 
 
 
 


