Erfahrungsbericht Graz Sommersemester 2015
Im Sommersemester 2015 habe ich im Rahmen des Erasmus+ Programmes ein
Auslandssemester an der Karl-Franzens Universität in Graz gemacht. Die Erfahrung
von Beginn der Planung bis zur Rückreise werde ich im Folgenden beschreiben und
im Fazit zusammenfassend reflektieren.
Die Vorbereitung
Im August 2014 erhielt ich die Zusage des Zentrums für Internationale Beziehungen
der Humanwissenschaftlichen Fakultät für ein Auslandssemester in Graz. Darauf
folgte für mich die Bewerbung an der Karl-Franzens Universität. Dazu musste ich
zunächst ein Online- Formular ausfüllen. Neben persönlichen Informationen musste
ich dabei auch schon angeben, welches Fach ich studieren möchte und auch welche
Lehrveranstaltungen ich besuchen möchte. Diese gelten allerdings erst einmal nur
als Orientierung und können auch nach Ankunft noch abgeändert werden. Durch den
Kontakt mit der Erasmus-Koordinatorin der Karl-Franzens Universität habe ich
erfahren, dass es möglich ist sich in insgesamt fünf Bachelorstudiengänge oder in
einen Masterstudiengang einzuschreiben. Da in Graz mein Studiengang Rehabilitationswissenschaften nicht angeboten wird, habe ich mich zunächst für die Bachelorstudiengänge Psychologie und Philosophie eingeschrieben, nach der Ankunft
habe ich diese dann noch durch den Bachelor Soziologie ergänzt. Nach der OnlineBewerbung musste ich auch schriftlich noch mehrere Unterlagen, wie mein Transcirpt of Records und die Studienbestätigung, einreichen. Wenige Wochen später
erreichte mich dann das Willkommens-Paket der Karl-Franzens Universität. Darin
enthalten sind viele nützliche Informationen zur weiteren Vorbereitung auf den
Aufenthalt in Graz mit Tipps für Unterkünfte und für Reisemöglichkeiten.
Mit diesen beiden Faktoren habe ich mich dann auch hauptsächlich befasst. Da das
International Office der Universität den Incomings den Wohnraum des Österreichischen Austauschdienstes (ÖAD) empfiehlt, habe ich mich dort für ein Zimmer in
einem Wohnheim beworben, dazu musste ich eine Kaution von 800 Euro entrichten.
Im Dezember habe ich dann auch eine Zusage für ein Zimmer in einem Wohnheim
für ausländische Studenten bekommen. Die Reise nach Graz zu planen war allerdings aufwändiger, denn von Köln aus gibt es keine direkten Flüge nach Graz.
Deshalb habe ich mich nach langer Recherche dazu entschieden mit dem Nachtzug
zu fahren. Dieser fährt direkt von Köln aus nach Wien, von Wo aus ich dann weiter
nach Graz fahren konnte. Im Januar habe ich mich dann noch für das BuddyProgramm angemeldet, dabei wird den Studenten aus dem Ausland eine Person
zugeordnet, die dabei dabei helfen soll, sich in der neuen Heimat zurecht zu finden.
Die Unterkunft
Wie bereits beschrieben habe ich mich vor dem Auslandssemester für eine Unterkunft des ÖAD beworben. Diese hat drei eigene Wohnheime in Graz, diese befinden
sich in der Steyrergasse, Moserhofgasse und Neubaugasse. Ich habe ein Einzelzimmer in der Neubaugasse bekommen. Das Zimmer ist etwa 10 qm groß, möbliert
und befindet sich in einer WG mit insgesamt sechs Bewohnern. Allen steht eine
große Küche, ein Balkon, ein großes Bad mit zwei Duschen, zwei seperate WC's und
eine Abstellkammer zur Verfügung. Jedes Zimmer hat außerdem einen Fernseh-,
Telefon- und Internetanschluss.

Im Keller desWohnheimes sind zwei Waschmaschinen und zwei Trockner vorhanden, die vom gesamten Haus mit 106 Bewohnern benutzt werden. Jeder Waschgang
kostet 2 Euro, der mit einer Quickkarte bezahlt werden
muss. Diese kann man beim Haustechniker für 7 Euro erwerben und bei der Bank
aufladen.
Jede Aufladung kostet zusätzlich 1 Euro. Für mein Zimmer habe ich monatlich 380
Euro bezahlt, dazu kommt aber noch einmalig 45 Euro für die Endreinigung und 18
Euro im Monat für die wöchentliche Zimmer- und Wohnungsreinigung.
Die Lage des Wohnheims in der Neubaugasse ist sehr zentral. Von unserem Balkon
aus hat man einen direkten Blick auf den schönen Grazer Schlossberg. Direkt hinter
dem Haus ist außerdem ein Aldi und ein DM, weitere Einkaufsmöglichkeiten gibt es
aber auch noch am Lendplatz, welcher auch nur etwa 200 Meter entfernt ist. Von
Dort aus fahren außerdem Busse direkt zur Karl-Franzens Universität, zum Bahnhof
und zum Jakominiplatz, der direkt an der Grazer Einkaufsstraße liegt. In unmittelbarer Nähe, an der Keplerbrücke, ist aber auch eine Bim-Haltestelle, von wo aus
man auch in die Innenstadt von Graz fahren kann. Weniger positiv ist allerdings, das
direkt neben dem Wohnheim ein Club ist. Da mein Zimmer zur Straße heraus liegt,
war es am Wochenende nicht möglich Nachts ohne Ohrstöpsel zu schlafen. Außerdem ist auch der Straßenlärm sehr laut und da im Erdgeschoss des Wohnheims eine
Schule ist, ist es tagsüber während der Pausen noch lauter. Allerdings ist es zu
ertragen, wenn man das Fenster zu lässt.
Besonders gut hat mit an dem Wohnheim gefallen, das dort nur ausländische
Studenten wohnen. Dadurch hat man die Möglichkeit viele internationale Kontakte zu
knüpfen, außerdem sind alle sehr offen, weshalb man sich auch oft in dem hauseigenen Partyraum zum feiern getroffen hat. Meine WG-Mitbewohnerinnen waren alle
Erasmus-Studentinnen bzw. Praktikantinnen aus Spanien, Belgien, Tschechien und
Polen. Das die WG nur aus Mädchen bestand war allerdings Zufall, im Wohnheim
gibt es auch gemischte WG's. Wir haben uns untereinander sehr gut verstanden und
auch viel zusammen unternommen. Durch unsere große Küche konnten wir außerdem oft unsere Freunde einladen. Wenn man allerdings Übernachtungsgäste
empfangen möchte muss man das der Wohnheimleitung melden und pro Übernachtungsgast pro Nacht 15 Euro bezahlen. Am Wochenende muss immer eine
Pauschale von 45 Euro bezahlt werden, auch wenn der Gast nur eine oder zwei
Nächte am Wochenende da war. Dafür bekommt man aber ein Zusatzbett mit Bettwäsche, das Bett ist allerdings alles andere als bequem.
Zum ÖAD sollte man außerdem vorher wissen, dass der Wohnraum hier wesentlich
teurer ist als anderer Wohnraum in Graz. Außerdem kommen noch die ganzen
Zusatzkosten dazu, die ich bereits beschrieben habe. Was mich persönlich
außerdem gestört hat, ist das der Haustechniker einen Schlüssel für jede Wohnung
und jedes Zimmer hat. Zwei Mal die Woche war er im Haus und fast jedes Mal auch
in unserer Wohnung um irgendetwas zu reparieren.
Er ist zwar wirklich ein sehr netter und angenehmer Mensch, aber er geht auch in die
Zimmer wenn man nicht da ist und etwas davon weiß, was ich nicht gut finde. Von
vielen Freunden habe ich außerdem von Problemen mit dem ÖAD gehört. Die
Mitarbeiter im Büro sind, was ich auch selbst erlebt habe nicht gerade freundlich und
Freunde haben mir auch berichtet, dass Probleme häufig nicht ernst genommen
werden. Außerdem habe ich von Fällen gehört bei denen unerklärlicherweise hohe
Beträge von der Kaution abgezogen wurden, bei mir hat das aber ohne Probleme
funktioniert. Gut gefallen hat mir aber, dass man in den Wohnheimen alles was man
braucht, wie z.B. Küchenutensilien, gestellt bekommt und das man mit anderen

internationalen Studenten zusammen wohnt, die in der Regel alle da sind um Spaß
zu haben und somit auch der Umgang miteinander immer sehr gut war. Wenn man
allerdings Geld sparen möchte, sollte man sich direkt mit den anderen Wohnheimen
in Graz in Verbindung setzen oder über Facebook oder WG-Gesucht nach einer WG
suchen.
Studium an der Gasthochschule
Mein Studium an der Karl-Franzens Universität begann für mich mit der Welcome
Week im Februar. Hier wurden alle ausländischen Studenten an der Universität
begrüßt und über alles Wichtige aufgeklärt. Außerdem gab es eine Führung über den
Campus und eine Einführung in das Online-Programm der Universität. Nach drei
Tagen hatte ich dann alle Informationen die ich brauchte und habe gleichzeitig schon
viele Kontakte geknüpft. In der Woche darauf hatte ich dann ein Treffen mit meinem
Academic Advisor, der für alle Fragen zu den Lehrveranstaltungen zur Verfügung
steht. Bei dem Treffen hatte ich die Möglichkeit alle Veranstaltungen, die ich belegen
wollte, mit ihm zu besprechen und mich dann dafür einzutragen. Bei weiteren Problemen oder Fragen war mein Academic Advisor aber auch noch während des
ganzen Semesters für mich erreichbar.
Die Besonderheit für ERASMUS-Studenten bei der Belegung von Lehrveranstaltungen an der Karl-Franzens Universität ist, dass man immer die höchst mögliche
ECTS-Punktzahl bekommt. Das heißt wenn man z.B. für den Bachelor Psychologie
eingeschrieben ist und hierfür eine Veranstaltung belegt, kann es sein, dass man
nicht wie für Psychologiestudenten vorgesehen 3 ECTS bekommt sondern
beispielsweise 6 ECTS Punkte, die eigentlich nur die Diplom Psychologiestudenten
bekommen würden. Das passiert automatisch wenn die Note eingetragen wird,
sodass man sich um nichts kümmern muss.
Eine weitere Besonderheit ist, das es unterschiedliche Formen von Lehrveranstaltungen gibt.
Im Großen und Ganzen lässt sich unterscheiden zwischen Vorlesungen und
Seminaren. Bei Seminaren gilt immer Anwesenheitspflicht und es gibt auch Noten für
die mündliche Beteiligung. Beides ist bei Vorlesungen nicht der Fall, die auch in der
Regel immer mit einer Klausur abschließen, während in Seminaren meist eine
Hausarbeit geschrieben oder ein Referat gehalten werden muss. Der Aufwand ist
also für ein Seminar höher, allerdings würde ich dazu raten, nicht zu viele Vorlesungen zu belegen, denn alle Klausuren werden am Ende der Vorlesungszeit innerhalb von nur einer Woche geschrieben, was sehr stressig werden kann.
Ich habe folgende vier Vorlesungen in Psychologie belegt: Biologische Psychologie
II, Spezielle Kapitel der Gesundheitspsychologie, Grundlagen der pädagogischen
Psychologie ganisations- und Umweltpsychologie. Außerdem habe ich noch eine
Ethik Vorlesung in Philosophie belegt. Alle Veranstaltungen haben mir wirklich gut
gefallen, denn trotzdem es alles Vorlesungen waren, waren alle interaktiv gestaltet.
Außerdem gefiel mir gut, dass alle Dozenten immer gut erreichbar und sehr hilfreich
waren.
Alltag und Freizeit
Als ich in Graz angekommen bin hat mich mein Buddy Sije vom Bahnhof abgeholt
und mir jede Menge Tipps für das Leben in Graz gegeben. Durch sie bin ich zum
Beispiel auf die Bausatzlokale gestoßen. Das ist eine Kette von Restaurants in Graz
bei denen man sich sein Essen mithilfe einer Karte zum ankreuzen individuell
zusammenstellen kann. Das Essen ist dort bodenständig und sehr lecker, besonders

gut sind die günstigen Preise. Am Besten hat mir das Area 5 am Jakominiplatz
gefallen, dieser Laden hat eine riesige Dachterasse von wo aus man einen
wunderschönen Blick auf den Schlossberg hat.
Immer hilfreich zur Seite steht jedem Erasmus-Studenten außerdem der ESN in
Graz. Die Leute des ESN kann man bei jedem Problem ansprechen und sie
organisieren das ganze Semester unglaublich gute Ausflüge und Party's. Für wenig
Geld kann man zum Beispiel an Ausflügen nach Dachstein, Linz, Ljubljana und zum
Zotter Schokoladenmuseum teilnehmen.
Außerdem wird auch jedes Semester eine Stadtführung organisiert, die sehr
empfehlenswert ist. Am Besten hat mit der Ausflug zur steirischen Weinstraße
gefallen, dabei hatten wir eine Weinprobe im Keller eines super netten Weinbauern
und danach ein leckeres Essen im Buschenschank. Außerdem ist auch das Schokoladenmuseum wirklich gut, denn es ist ganz anders gestaltet als das Museum in
Köln. Man hat die Möglichkeit wirklich jede Schokoladensorte zu probieren, all you
can eat! Der ESN organisiert außerdem alle zwei Wochen einen Stammtisch für
Erasmus-Studeten im Office Pub, den ich kein Mal verpasst habe. Das ist wirklich die
beste Möglichkeit um Kontakte zu knüpfen und mit einer ESN Karte gibt es auch
einen Rabatt auf das Bier.
Im Vergleich zu Köln ist Graz eher eine kleine Stadt. Aber das heißt nicht, dass dort
nichts los ist. Vor allem die Altstadt ist wirklich sehenswert und dort gibt es auch viele
Einkaufsmöglichkeiten. Es gibt viele nette kleine Cafe's und Restaurants und auch
einige nette Nachtclubs. Ich bin oft mit meinen Freunden in die Postgarage, ins PPC
oder ins Kottulinsky gegangen. Für Metal-Fans ist außerdem das Q ein Muss! Da
kann man sehr gut bis in den frühen Morgen feiern. Sehen sollte man außerdem das
Schloss Eggenberg, den Schöckl und den Schlossberg sollte man auch wenigstens
ein Mal bestiegen haben.
Was mir außerdem sehr gut gefallen hat ist die Lage von Graz. Denn von dort aus ist
es nicht weit nach Slowenien, Italien und Ungarn. Während meiner Zeit in Graz bin
ich z.B. mit dem Zug nach Budapest gefahren. Dort ist man mit einem Direktzug von
Graz in knapp sechs Stunden. Wenn man früh bucht bekommt man das zu einem
sehr günstigen Preis. Außerdem ist man mit dem Zug oder Bus auch schnell in Wien,
Klagenfurt, Venedig oder in Slowenien.
Ich habe mir nach meiner Ankunft in Graz die ÖBB Vorteilscard Jugend besorgt, die
kostet nur 20 Euro und gilt für ein Jahr. Das lohnt sich wirklich, weil man dadurch nur
die Hälfte des normalen Fahrpreises bezahlen muss. Ich habe mir außerdem das
Studententicket für den Bus und die Bim in Graz gekauft, für 5 Monate habe ich dafür
etwa 150 Euro bezahlt. Das ist leider nicht gerade wenig Geld, aber da ich mir kein
Fahrrad gekauft habe, hat sich das wirklich für mich gelohnt. Ich würde allerdings
empfehlen entweder ein gebrauchtes Fahrrad
oder ein Studententicket zu kaufen, beides würde sich wirklich nicht lohnen.
Fazit
Ich hatte in Graz ein wirklich super schönes Semester und würde es sofort noch
einmal machen! Man findet schnell Kontakt zu so vielen Stunden aus der ganzen
Welt, woraus für mich auch viele echte Freundschaften entstanden sind. Durch die
vielen Angebote des ESN erlebt man außerdem super viel und muss dafür auch nicht
viel Geld bezahlen. Ich musste mich zunächst zwar erst daran gewöhnen, dass Graz
nicht besonders groß ist, aber ich finde es hat einen besonderen Charme und ist
wirklich idyllisch. Es gibt viele Möglichkeiten in die Natur aber auch schön Essen oder

Feiern zu gehen. Dadurch das man in Österreich ist, lernt man zwar nicht
automatisch eine neue Sprache, aber dadurch das man so gut wie immer mit
den internationalen Studenten zusammen ist, kann man sein Englisch sehr gut
aufbessern.
Weniger perfekt waren allerdings die Erfahrungen mit dem ÖAD. Für mich persönlich
war es nicht so schlimm, aber viele meiner Freunde hatten große Probleme und
Streitigkeiten mit dieser Organisation. Ich denke, ich persönlich würde aber trotzdem
wieder in ein ÖAD Wohnheim einziehen, weil es mir so gut gefallen hat mit anderen
internationalen Studenten zusammen zu wohnen. Günstiger wäre es allerdings in
anderen WG's oder Wohnheimen.
Alles in Allem kann ich sagen, dass Graz für ein Auslandssemester wirklich
empfehlenswert ist!

