
 

 
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  
B.A. Bildungswissenschaften 

Fächerkombination (falls BABW)  
Sonderpädagogik und Mathematik 

Gastland  
Österreich 

Gasthochschule  
Pädagogische Hochschule Wien 

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

WiSe 2019/20 

Dauer des Auslandssemesters (Vorlesungen und Prüfungen) 
4 Monate, plus die Orientierungswoche 

Vorbereitung  
Zur Vorbereitung musste ich den Anerkennungsantrag und das Learning Agreement 
ausfüllen. Mit der Anerkennung hat es gut geklappt und ich konnte alle Kurse belegen, 
die ich machen wollte. Ich habe sowohl aus Flensburg, als auch aus Wien viel 
Unterstützung bekommen, wenn ich Fragen hatte. Dadurch stand schon früh vor meiner 
Abreise alles fest und ich konnte meinem Auslandssemester entspannt entgegen sehen. 
Ich habe mich auf einen Wohnheimplatz bei WIHAST beworben und habe schon früh die 
Zusage bekommen, sodass ich auch das Thema Wohnen geklärt hatte. Auch eine 
Zwischenmieterin für meine WG in Flensburg konnte ich zum Glück problemlos finden. 

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

Kursangebot, Prüfungsform)  

Meine Orientierungswoche an der Pädagogischen Hochschule Wien fand in der letzten 
Woche im September statt. Am ersten Oktober begannen dann die Vorlesungen. Sie 
endeten spätestens am 31. Jänner. Die Unterrichtssprache in den normalen 
Hochschulkursen ist Deutsch. In den Erasmuskursen findet der Unterricht sowohl auf 
Deutsch, als auch auf Englisch statt.  
Die Prüfungen erfolgen auf unterschiedliche Art und Weise. Es gibt mündliche und 
schriftliche Prüfungen, Abgaben und Präsentationen. Sie sind verteilt auf das Semester. 
Da der Unterricht in Blöcken stattfindet, ist die Prüfung nach dem Ende des Kurses. Die 
Erasmuskurse enden an sich alle im Jänner. Die Hochschulkurse können aber auch schon 
im November enden. Das heißt, es finden auch im November schon Prüfungen statt. 



 

Die Pädagogische Hochschule ist perfekt für Lehramtsstudierende, da sie sehr viele 
Fächer anbieten.  

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

Wohnen kann man über WIHAST im Studierendenwohnheim. Da die PH ein Abkommen 
mit diesem Wohnheim hat, ist einem ein Platz sicher, sobald man sich darauf bewirbt. 
Man muss jedoch nicht bei WIHAST wohnen, sondern kann sich auch etwas Eigenes 
suchen. Ich habe im Zweibettzimmer geschlafen, was eine spannende Erfahrung war. 
Zudem war es recht günstig und ich habe sehr zentral gewohnt.  
Es gibt hier sowohl Hofer (Aldi), Lidl und Penny, als auch Merkur, Billa und noch viele 
weitere Supermärkte. Es gibt überall Supermärkte in der Nähe. Man sollte nur beachten, 
dass sie unter der Woche um acht und am Samstag um sechs Uhr schließen! Im 
Gegensatz zu Deutschland, ist es recht früh.  
Dafür, dass Wien eine Hauptstadt ist, ist es nicht so teuer. Man kann relativ günstig 
wohnen und einkaufen. Im Café ist es jedoch oft sehr teuer und auch die meisten 
Museen kosten Eintritt.  

Praktische Tipps/Fazit 
Mir hat mein Auslandssemester in Wien sehr gut gefallen! Ich kann nun definitiv 
nachvollziehen, warum es die lebenswerteste Stadt der Welt ist. Ich bin sehr froh, mich 
für ein Auslandssemester in Wien entschieden zu haben. Jedem, der darüber nachdenkt, 
hierher zu kommen, kann ich nur empfehlen es wirklich zu machen. 
Die Stadt ist wunderschön und die „grantige Art der Wiener und Wienerinnen“ lernt 
man zu ignorieren und damit umzugehen. An der Pädagogischen Hochschule wurde man 
von Beginn an freundlich begrüßt und wenn der Schuh drückte, konnte man sich von 
allen Seiten Unterstützung holen. 
Da man für 78 Euro ein Semesterticket bekommen hat, war man mit den Öffis auch sehr 
mobil und konnte überall gut hinkommen. 

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  ☐ 

Die Karlskirche in Wien befindet sich auf dem Karlsplatz und ist meiner Meinung nach 
eine der schönsten Sehenswürdigkeiten. 

    
 

 


