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Ich habe das vergangene Wintersemester 2012/13 an der Karl-Franzens-Universität in Graz
studiert. Meine Erfahrungen zur Vorbereitung, Unterkunft, zum eigentlichen Studium, Alltag
stelle ich im vorliegenden Bericht schrittweise vor. Im Anschluss ziehe ich ein Fazit.
1. Vorbereitung, Planung und Organisation der Gastuniversität
Nach der Zusage von meiner Heimatuniversität Köln habe ich gegen Ende des Sommersemesters
2012 erste Informationen meiner Gastuniversität in Graz erhalten. Diese erhielten Informationen
zur Stadt Graz und Umgebung, als auch zur Universität und zum Ablauf des Aufenthaltes mit
Checklisten, was wann wo wichtig ist. Mit diesen Unterlagen konnte ich bereits erste Vorbereitungen treffen wie Wohnungsbewerbung bei den Studentenwohnheimen des ÖAD (Österreichischer Austauschdienst), Anmeldung beim Buddy-Program von ESN (Exchange Student Network) und die Online-Einschreibung.
Mit meinem eigenen PKW bin ich nach Graz gereist, wo mich mein Buddy, ein Student der KarlFranzens Universität, in Empfang nahm. Dieser konnte mir auch erste Fragen zur Stadt,
Universität und vieles mehr, beantworten.
Ich bin extra ein paar Tage bevor die zweite Welcome-Week (für die, die keinen Deutsch-Intensivkurs belegten) beginnen sollte, angereist und habe dadurch mich in meinem Wohnheim bereits
eingelebt.
Die Welcome Week, eine Einführungswoche für Incomings der Karl-Franzens- Universität,
bestand für mich als Incoming aus Deutschland aus drei Vormittagen. In diesen wurden wir sehr
herzlich begrüßt und mit allen notwendigen Informationen versorgt. Wir erhielten unsere Studentenausweise, eine Einführung in das Kurs-Einwahl-System, eine Rundführung durch die
Universität und weitere wichtige Gebäude, Informationen über weitere Ansprechpartner der
Universität, eine Mappe mit weiteren wichtigen Informationen wie Sprachkurse, Sportkurse,
Kontaktadressen von Ärzten und vieles mehr. Ich erhielt genügend Informationen, um mich an
der Universität zurecht zu finden, als auch Tipps für den Freizeitbereich durch Sport und
Ausflüge. Nach Sprechstunden beim Acadamic-Advisor und bei weiteren Professoren meiner
gewünschten Kurse, konnte ich diese online belegen oder ich wurde angemeldet. Insgesamt eine
gut organisierte Vorbereitung der Gastuniversität, welche mit freundlichen Menschen immer für
individuelle Fragen offen gewesen ist.
2. Unterkunft
Meine Unterkunft ist ein Einzelzimmer mit Bett, Schreibtisch, Schreibtischstuhl, Schränken,
Sesselstuhl, Internetanschluss und TV in einer Wohngemeinschaft mit drei weiteren Personen, in
der wir uns Badezimmer, WC und Küche geteilt haben, in einem Studentenwohnheim (Steyrergasse 3) des ÖAD, gewesen.
Das Studentenwohnheim hat einen Fahrradabstellplatz und einen Waschraum, mit zwei Waschmaschinen (1,60€ pro Waschgang) und zwei Trocknern (kostenlose Nutzung). Es werden einmal
pro Woche die Gemeinschaftsräume und alle zwei Wochen das eigene Zimmer sauber gemacht.
Die Lage des Wohnheimes ist perfekt gewesen. Mit dem Fahrrad braucht man nur ca. 10-15
Minuten zur Hauptuniversität und 5 Minuten zu meiner Fakultät. Den Jakominiplatz, den zentralen Verkehrsknotenpunkt, erreicht man zu Fuß in ca. 10 Minuten. Supermärkte gibt es ausreichend und auch innerhalb von 5 bis 10 Minuten gut zu erreichen. Das Beste an der Unterkunft
sind aber die vielen anderen internationalen Studenten, mit denen man zusammen lebt. Ich habe
mit einer Kroatin, einer Italienerin und einer Bulgarin in der WG gewohnt. Wir haben meistens
Englisch und ab und zu Deutsch gesprochen. Es ist ein tolles multikulturelles Zusammenleben
gewesen.

3. Studium an der Gasthochschule
Ich studiere an meiner Heimatuniversität Lehramt Sonderpädagogik. Für das Austauschsemester
habe ich mich im Bachelorstudiengang „Pädagogik“ eingeschrieben, um Kurse für den erziehungswissenschaftlichen Anteil meines Studiums zu belegen, und wollte auch Kurse aus dem
Masterstudiengang „Inclusive Education“ für den sonderpädagogischen Anteil meines Studiums
belegen. Offiziell heißt es, dass nur Studenten mit einem abgeschlossenen Bachelorstudium
Masterkurse besuchen können. Dieses kann ich aufgrund meines noch alten Studienganges nicht
nachweisen. Ich erklärte aber, dass ich das notwendige Studienlevel mit Scheinen meiner Universität nachweisen könne. Dies habe ich erst vor Ort regeln können. Es hat keine Probleme dabei
gegeben. Ich habe den Verantwortlichen des Masterstudienganges meine Situation und Wünsche
erklärt und wurde für die von mir gewünschten Kurse im Onlinesystem nachgemeldet (was für
mich selbst nicht möglich gewesen ist, weil man mich nicht offiziell im Masterstudiengang einschreiben konnte).
Ich habe fünf Veranstaltungen im Bachelorstudiengang Pädagogik (4 Vorlesungen, 1 Tutorium)
und vier Veranstaltungen im Masterstudiengang „Inclusive Education“ (2 Vorlesungen, 2 Seminare) belegt. Im Bachelorstudiengang Pädagogik habe ich Vorlesungen belegt, die Grundlagen
vermitteln. Sehr schwer empfand ich die Veranstaltungen, die sich sehr stark mit Philosophie
beschäftigt haben. Besonders interessant empfand ich die Vorlesungen „Vergleichende und
interkulturelle Pädagogik“ und „Grundlagen der pädagogischen Soziologie“. Im Masterstudiengang „Inclusive Education“ habe ich zwei Vorlesungen besucht („Theorien und Konzepte
inklusiver Pädagogik“, „Menschen mit speziellem Erziehungsbedarf“), die für mich auch viel
Wiederholungsstoff geboten haben, was ich aber als positiv empfunden habe im Bezug auf meine
Abschlussprüfungen an meiner Heimatuniversität. Am besten gefallen haben mir die beiden
Seminare in dem Masterstudiengang: „Seminar zur inklusiven Pädagogik“ und „Prävention und
Intervention bei speziellem Erziehungs- und Bildungsbedarf“. Es gab sehr interessante Referate
meiner Kommilitonen und interessante Diskussionen. Die Seminare waren inhaltlich konkreter als
die Vorlesungen und daher qualitativ besser. Auch ist die Möglichkeit zum Austausch mit den
österreichischen Studenten innerhalb der Seminare besser gewesen.
4. Alltag und Freizeit
Der Alltag in Graz hat mir sehr gut gefallen. Das Leben in der WG war kunterbunt. Wir haben
viele schöne Abende mit Karten spielen, Gesellschaftsspielen, Self-made Karaoke, Diskussionen
und Vergleiche über die verschiedenen europäischen Länder und Gesprächen über „Gott und die
Welt“ verbracht und viele kulinarische Köstlichkeiten aus unseren Heimatländern ausprobiert zu
kochen.
Ansonsten habe ich neben der Universität in meiner Freizeit noch zwei Sportkurse am USI (Universitätssportinstitut) gemacht: Laufkurs, Fitnesstraining. Diese Kurse waren ein guter Ausgleich
und man konnte neue Leute kennenlernen. Wenn man allerdings erst in der zweiten Welcome
Week angekommen ist, konnte man die USI-Sportkurse nicht online wählen sondern musste sich
an einem Tag sehr früh morgens in eine Warteschlange einreihen.
Die Stadt Graz bietet einige Freizeitmöglichkeiten sowohl in sportlicher als auch kultureller
Hinsicht: Schwimmbad, Kino, Oper, Schlossberg, einige Museen, Mur-Radweg und vieles mehr.
ESN organisiert regelmäßig einen Stammtisch in einem Pub, wo man weitere Austauschstudenten
kennen lernen kann. Außerdem bietet ESN diverse Treffen, Ausflüge und Fahrten an: Internationales Dinner, Karaoke-Abend, Filme-Abend, Zotter-Schokoladenmuseum, Therme, Maribor,
Wien, Dachstein, Skifahrt, Steirische Weinstraße und vieles mehr.
An allen Ausflügen teilzunehmen schafft man zeitlich und auch finanziell nicht. Ich habe zwei
sehr schöne Touren mitgemacht: Dachstein und die Skifreizeit nach Kaprun. Mit den vielen
Austauschstudenten den Dachstein und seine Eishöhlen zu erleben und mit 150 Austauschstudenten ein Skigebiet zu besuchen, waren sehr tolle Erlebnisse während meines Aufenthaltes
hier.

Ansonsten habe ich viele Touren mit meinen neu gewonnenen Freunden selbst organisiert und
gemacht. Wir waren in Leibnitz, Salzburg, Linz und Budapest. Wir haben ein traditionelles
Weinfest und die steirischen Weinstraßen und Deutschlandfreisitz erkundet. In der Nähe von Graz
sind wir durch die Bärenschützklamm, eine atemberaubende Klamm mit Holzstiegen, gewandert,
haben den Thaler See umkreist und die Göstinger Burgruine „eingenommen“.
Die österreichische bzw. steirische Tradition durften wir bei dem Volksfest „Aufsteirern“ Mitte
September erleben, an dem alle in Trachten herumlaufen, traditionelle Tänze und Musik aufgeführt wurden und man viele traditionelle Spezialitäten wie Sturm (Frischer, junger Wein) probieren konnte. Interessant war auch den traditionellen „Krampuslauf“ durch die Stadt Graz im
Dezember zu bestaunen. Alles habe ich leider nicht geschafft zu sehen und zu unternehmen. Der
Plan, dies bei einem Wiedersehen in Graz nachzuholen, ist bereits getroffen.
5. Fazit
Das Erasmus-Semester war für mich unglaublich bereichernd. Ich habe so viele nette Menschen
aus aller Welt kennen gelernt. Speziell meine WG-Mitbewohner sind mir so sehr ans Herz
gewachsen und wir sind gute Freunde geworden. Wie bereits erwähnt, planen wir schon ein
Wiedersehenstreffen in Graz, Prag, Berlin oder sonst wo auf dieser Welt.
Es war sehr interessant für mich in einer fremden Stadt zu studieren und zu wohnen. Ich habe
dabei sehr viel Unabhängigkeit erfahren und viel Selbstständigkeit gelernt und weiß nun, dass ich
auch alleine zurechtkomme.
Das Studium war für mich insgesamt sehr bereichernd, weil das Thema „Inklusion“ in meinem
Studiengang bisher noch nicht ausführlich thematisiert worden ist und wenn meistens nur auf
schulischer Ebene. Es war sehr interessant das Thema „Inklusion“ auch in Bezug auf Wohnen,
Freizeit und Beruf zu besprechen, denn ich werde in meinem Beruf als Lehrer Schüler haben, die
neben der Schule auch noch anderswo Inklusion erfahren sollen. Auch über die Umstände und die
Schulsituation in Österreich habe ich Einiges gelernt.
Nebenbei habe ich noch über einen deutschen Verein ein Zertifikat als Skilehrerin für Schulen
erworben, was mir für meine später berufliche Zukunft sehr nützlich sein kann.
Mein Fazit ist positiv: Ich habe viel gelernt und es ist wirklich ein interkultureller Austausch
gewesen, in dem man viel über die anderen europäischen Länder gelernt hat. Man kann nur jedem
Student bzw. jeder Studentin empfehlen, falls sie die Chance haben, ein Erasmus-Semester zu
machen, dies auch zu tun.
Tipps:
- Frühzeitige Anreise, obwohl man nicht den Deutsch-Intensivkurs besucht, lohnt sich, denn man
kann bereits einige bürokratische Dinge erledigen und vor allem schon die anderen Austauschstudenten kennenlernen und mit diesen die Stadt erkunden.
- Schlau machen, ob man auch passende Kurse an der Pädagogischen Hochschule findet. Frühzeitig, falls es Lehramtsstudenten interessiert, wegen einer Schulhospitation bei umliegenden
Schulen anfragen, um Inklusion bzw. gute Integration mal zu erleben (am besten Professoren im
Masterstudiengang „Inclusive Education“ nachfragen). - Bahn-Vorteilscard für U27 kaufen, lohnt
sich für Wochenendtripps mit der Bahn. - Buddy-System lohnt sich auch für Deutsche, denn man
hat einen einheimischen Ansprechpartner.
Schwierigkeiten:
- Man braucht neben Erasmus-Stipendium- Geld noch Einiges mehr für Miete und
Lebensunterhalt.
- Wenn man ein eigenes Auto in Graz hat, kann man dieses meist nur auf wenigen Parkplätzen
kostenfrei parken und meist weit außerhalb der Innenstadt.
Österreichischen Bankaccount einrichten habe ich nicht gemacht, was ich aber aus praktischeren
Gründen empfehlen würde (Keine Gebühren, kann als Quickkarte benutzt werden).

