
 

 
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 (B.A.) 

Fächerkombination (falls BABW)  
Deutsch / Biologie 

Gastland  
Österreich, Wien  

Gasthochschule  
Pädagogische Hochschule Wien (PH) 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 
WiSe 2017/18 

Vorbereitung  
Bevor ihr nach Wien fahrt/fliegt solltet ihr euch unbedingt um wesentliche Dinge kümmern. 
Fragt bei eurer Krankenkasse nach, wie es mit der Auslandskrankenversicherung aussieht. In 
meinem Fall war es möglich, bei meiner deutschen Krankenkasse eine Auslandsversicherung 
abzuschließen, die sich ca. auf 1,10€ am Tag beläuft. Informiert euch zusätzlich, ob es mit 
eurer Bankkarte möglich ist im Ausland Geld abzuheben. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit 
in Österreich ein Konto zu eröffnen (dabei hilft euch die PH).  
 
Die PH bietet euch ein liebes Buddy-Programm. Nehmt daran auf jeden Fall teil und lasst 
euch euren Buddy zuteilen. In den ersten Wochen ist ein Buddy wirklich eine Hilfe. 
 
Um ein WG-Zimmer oder ein Zimmer im Studentenwohnheim solltet ihr euch so früh wie 
möglich kümmern. Die PH Wien hat einen Vertrag mit der WIHAST (http://www.wihast.at), 
der euch ein Zimmer in einem ihrer Studentenwohnheimen garantiert. Zu beachten ist, dass 
die Zimmer überall in Wien verstreut liegen. Ich hatte sehr sehr sehr viel Glück mit meinem 
Studentenwohnheim. Ich lebe im 4. Bezirk (Wieden) im Haus Margareten. Dort bezahle ich 
für ein Einzelzimmer in einer 2er WG 320€ monatlich. Hofer (Aldi) und Billa liegen auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite und die U1 (direkte Verbindung in die innere Stadt und 
Uni) liegt 7 Gehminuten entfernt.  
 
Ich empfehle die Bezirke rund um die innere Stadt (1-5) zu wählen, da man so die kürzesten 
Wege hat. Die Uni liegt im 10.Bezirk – in dem lebt man lieber nicht.   
 
 

http://www.wihast.at)/


 

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

Kursangebot, Prüfungsform)  

 
Es wird euch in den ersten Tagen verwirren! Anders als in Flensburg wirst du keinen 
wöchentlich fixen Stundenplan haben. Dein Stundenplan variiert von Woche zu Woche, 
wodurch das nicht selten zu Überschneidungen kommen kann – aber keine Sorge, so 
schlimm wie es klingt, ist es nicht. Die zweite Umstellung wird sein, dass man Seminare oft 
geblockt hat. So beginnen einige Kurse erst zum Ende des Semesters, während andere Kurse 
schon in der Mitte des Semesters beendet werden.  
 
Die internen Kurse der PH werden, man mag es kaum glauben, auf deutsch abgehalten. Vor 
dem Dialekt müsst ihr euch nicht fürchten. Spricht man die Dozenten darauf an, dass man 
nur wenig versteht, sprechen sie für euch „Hochdeutsch“.  
 
Die PH Wien bietet relativ wenig Kurse für die Biologie an. Das liegt allerdings daran, dass die 
PH sich gerade in einem Umbruch befindet und demnächst nur noch Lehrer für die 
Primarstufe ausbildet. Allerdings, und das ist ein riesen Vorteil gegenüber der KPH, hat man 
an der PH die Möglichkeit, Kurse von der Universität Wien zu belegen, die die  Lehrer  für die 
Sekundarstufe ausbildet.  
 
Zusätzlich zu diesen Kursen kann man die Erasmus-Kurse der PH belegen, mit denen man 25 
CP erreicht. Ich habe davon zwei Kurse beleget. Landeskunde (macht es auf jeden Fall -> 
Exkursion nach Graz) und Schulpraxis Incoming. Schulpraxis konnte ich mir für das Modul 14 
Pädagogik anrechnen lassen und war wirklich hilfreich. Dieser Kurs beeinhaltet, dass man 
einmal die Woche für drei Stunden in eine Praxisklasse geht und dort unterrichtet.  
Für beide Kurse bekommt ihr 5 CP (was an der PH wirklich viel ist).  
 
Wir Deutschen haben ebenfalls das Glück, dass wir einen Deutschkurs für die anderen 
Incomings  geben können und dafür ebenfalls 5 CP bekommen. Wenn ihr dazu Lust habt 
meldet euch in der ersten Erasmuveranstaltung direkt bei den Verantwortlichen.  
 
Die Prüfungsform ist ebenfalls abweichend von der deutschen. Ihr werdet mehr eigenständig 
arbeiten müssen. Jeder Kurs hat seine eigene Seminarprüfung. Dementsprechend werden 
deutlich mehr Hausarbeiten geschrieben als in Flensburg. Dadurch, dass es aber über das 
Semester verteilt abgegeben werden muss, ist es mit guter Planung alles machbar.  
 

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

Wien ist teuer und das merkt man überall. Es ist sinnvoll Lebensmittel bei Hofer einzukaufen 
und nicht allzuviel essen zu gehen. Auch in die Freizeit schluckt viel Geld. Allerdings 
empfehle ich so viel wie möglich zu unternehmen.  
Das Wohnen im Studentenwohnheim hingegen ist relativ günstig. 
 
Zusätzliche Kosten:  
Meldet euch auf jeden Fall in Wien. Nicht nur, weil ihr sonst illegal dort wäret, sondern weil 
ihr auf diesen Wege euer  Semesterticket (Ticket für öffentliche Verkehrsmittel) für 75€ statt 
150€ bekommt.  
 
An der PH müsst ihr für eure Semesterkarte (ÖH-Beitrag) 10€ bezahlen.  



 

 

Praktische Tipps/Fazit 
1. Geht nicht ins Kino mit freudiger Erwartung auf süßes Popcorn – es ist hier immer 

salzig! 
2. Geht Mittwoch Abend ins Loco (Nussdorferstraße). 
3. Meldet euch bei (ESN/EBN) an. Entscheidet euch je nach vorlieben, welche 

Organisation ihr auswählt – beide sind toll um neue Menschen kennenzulernen. 
4. Geht Donnerstags zum Erasmus-Stammtisch. 
5. Nutzt die ersten Wochen um etwas zu unternehmen. Die zweite Hälfte des 

Semesters wird stressiger. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  ☐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schloss Schönbrunn (September) 



 

Volksgarten/Volkstheater (Oktober) 

 
Gloritte, Schloss Schönbrunn (Dezember) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weihnachtsmarkt am Rathaus (Dezember) 

Schloss Belvedere 

(Dezember) 



 

Fiaker an der Hofburg (September)   Klettern an der Rax (September) 

Hofburg (November) 


