
 

 
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 Gesundheit und Ernährung 

Gastland  
Österreich 

Gasthochschule  
Pädagogische Hochschule Tirol 

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

WiSe 2017/18 + SoSe 2018 
Dauer des Auslandssemesters (Vorlesungen und Prüfungen) 
2x 4 Monate 

Vorbereitung  
 
Zur Vorbereitung des Erasmus+ Programms sind ziemlich viele Formulare und 
Modalitäten zu machen. Aber wenn diese erstmal geschafft sind, dann kann es wirklich 

los gehen 😉 
An der pädagogischen Hochschule muss im Vorfeld nicht großartig viel gemacht werden. 
Die Koordinatorin Anita Konrad schickt einem alles wichtige. Sie möchte einen auch im 
Vorhinein kennenlernen. Dazu macht sie mit jedem Erasmusstudenten ein 
Skypegespräch aus. Ansonsten heißt es: „Komm erstmal in Innsbruck an und dann 
erfahrt ihr alles Weitere.“  
 

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

Kursangebot, Prüfungsform)  

 
Der Vorlesungszeit im WiSe startete Ende September und endete Anfang Februar. Die 
zweite Phase begann Ende Februar bis Ende Juni. Beide Semester vergingen dabei wie 
im Flug. An der PHT sieht der Studenplan jede Woche anders aus. Es gibt eine etwas 
andere Art der Kursbelegung. Einige Kurse dauern länger oder sind zeitintensiver, je 
nachdem wie viel Credits man dafür bekommt. So kommt es, dass einige Kurse nach drei 
Terminen schon wieder vorbei sind und dafür neue Kurse beginnen. Das macht den 
Alltag interessant, da jede Woche anders verläuft. Das Kursangebot ist sehr vielfältig, 
aber am Beginn sehr schwer zu überblicken. Da teilweise die Kurse nur 0,5 Credits 



 

haben, kann man dafür in viele Bereiche hineinschauen, um auf die jeweiligen 5 Credits 
für die EUF zu kommen. Es kommt auf die Credits an, welchen Prüfungsumfang man zu 
machen hat. Oft sind es aber keine Prüfungen, die man schreiben muss, sondern 
kleinere oder größerer Ausarbeitungen. Ich musste zum Beispiel als Prüfungsleistung ein 
eigenes Arbeitsblatt entwerfen oder eine Klassenfahrt planen. Ich finde, dies hat mich 
persönlich weiter gebracht. Mir hat das sehr gefallen. Auch legt die PHT großen Wert auf 
praktische Übungen und die Vorbereitung der angehenden Lehrer auf den Schulalltag. In 
Österreich werden die Kurse natürlich auf deutsch unterrichtet. Ausgenommen die 
Erasmuskurse, mit allen anderen Auslandsstudenten, finden auf englisch statt. 
 

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

 
Das Leben in Österreich war sehr unkompliziert, schon alleine der Sprache wegen. Aber 
auch wenn man glaubt, dass die österreichische Kultur der deutschen komplett gleich 
ist, der wird sehen, es ist nicht so. Ich habe die Erfahrung gemacht in einer anderen 
Kultur zu leben und das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. 
 
Das Wohnen in Innsbruck ist teurer im Vergleich zu Flensburg. Wenn man Glück hat, 
findet man aber gut bezahlbare und schöne Wohnungen (WGs). Ansonsten ist ein 
Studentenwohnheim die Alternative, was auf alle Fälle bezahlbar ist.  
 
Das Einkaufen gehen ist sehr entspannt, da gefühlt an jeder Ecke ein Supermarkt ist. 
Alleine von meiner WG waren 3 Supermärkte im Umkreis von 200m. Aber man sollte 
wissen, dass die Lebensmittelpreise auch etwas teurer sind als in Deutschland.  
 
Innsbruck ist zwar mit ca 120.000 Einwohnern nicht so groß, aber es gibt trotzdem 
genügend Angebote, auch gerade für Studenten. Im Winter ist man von Innsbruck aus in 
nur kurzer Zeit in 8 verschiedenen Skigebieten. Das findet man ansonsten nigends. Im 
Sommer stehen einem etliche Wanderwege, Mountainbike-Trails und Klettersteige zur 
Verfügung. Innsbruck ist eine wirklich junge und sportliche Stadt. Ich habe mich sehr 
wohl gefühlt. 
 

Praktische Tipps/Fazit 
 
Mein Fazit ist, dass mein Auslandssemester bzw. meine beiden Semester in Innsbruck 
eine tolle Erfahrung waren, die ich auf keinen Fall missen will. Ich habe so viele 
Eindrücke und schöne Momente mit netten Leuten erlebt. In der Erasmusgruppe lernt 
man unterschiedliche Nationen kennen und es waren klasse Leute dabei. Ich für meinen 

Teil kann es wirklich nur wärmstens empfehlen 😊  
 
Erster Tipp: Kümmert euch frühzeitig, um eine Wohnung bzw WG in Innsbruck. Es ist 
nicht so leicht günstige und zentrumsnahe Wohnungen zu finden. Wenn ihr aber gar 
nichts finden solltet oder sowieso lieber in ein Studentenwohnheim wollt, dann hilft 
euch auch Anita Konrad (Koordinatorin der Erasmusstudenten). 
 
Zweiter Tipp: Schaut euch so viel von der Umgebung an wie es nur geht!!! Tirol ist so 
eine schöne Region und es gibt wirklich viele Möglichkeiten dort, im Winter wie im 
Sommer. Von dort ist man auch ganz schnell in Italien. Das hat auch seinen Reiz. Ich zum 



 

Beispiel bin für ein Wochenende nach Venedig gefahren. Auch der Gardasee oder 
Veronasind nicht all zu weit weg. Außerdem ist man auch relativ nah an der Schweiz und 
Lichtenstein. Nach Wien braucht man auch nur noch um die 5 Stunden. Also es gibt 
außerhalb von Tirol auch noch super schöne Orte zu entdecken!!! 
 

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  ☐ 

 
 

 
Blick vom Bergisel auf Innsbruck 
 

 
Altstadt von Innsbruck mit Blick auf das Goldene Dach’l 
 



 

 
Blick von der Nordkette  
 



 

 
Tirol im Winter  

 


