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Vorbereitung
Ich hatte mir fest vorgenommen, während meines Studiums der Erziehungswissenschaften an der
Universität zu Köln, mithilfe des Erasmusprogramms ein Semester in einem anderen Land zu
studieren. Zunächst informierte ich mich im Internet auf der Seite der humanwissenschaftlichen
Fakultät über Bewerbungsverfahren, Bewerbungsfristen und die möglichen Ziele, die im Rahmen
verschiedener Kooperationen zwischen der Uni Köln und anderen europäischen Universitäten zur
Wahl standen. In der Bewerbung ist es den Studenten möglich drei Prioritäten anzugeben, die sie
sich als Ziele ihres Erasmusaufenthaltes wünschen. Dies ist jedoch keine Garantie dafür, dass man
i jedem Fall an eines der drei Ziele kommen wird. Ich wäre am liebsten nach Schweden gegangen,
da mich dieses Land sehr reizt. In meiner Prioritätenliste gab ich also auf den ersten beiden
Plätzen die zwei Orte in Schweden an und auf dem letzten Platz die Pädagogische Hochschule in
Wien. Wien deswegen, weil ich mir vorgenommen hatte an eine deutschsprachige Universität zu
gehen, sollte es in Schweden nicht klappen. Zusätzlich zu einem Fragebogen, den ich ausfüllen
musste, musste ich ein persönliches Motivationsschreiben verfassen, weshalb ich überhaupt ins
Ausland möchte und warum ich meine gewählten Zielen präferiere. Nachdem ich mich beworben
hatte, dauerte es einige Zeit, bis ich die Bestätigung bekam, dass ich einen Stipendienplatz an der
pädagogischen Hochschule in Wien bekommen hatte. Als nächsten Schritt gab es ein treffen an
der Uni Köln, mit allen Erasmusstudenten des Semesters. Dies war sehr hilfreich, da man die
nächsten Schritte erfuhr, die zu tun waren, Fragen loswerden konnte und die Studenten, die an
dieselbe Universität gingen, kennenlernen konnte. Nach dem Treffen setzte ich mich mit den
zuständigen Erasmuskoordinatoren der PH Wien in Verbindung. Die Betreuung ihrerseits war
sehr gut und hilfreich. Ich stellte mir einen Stundenplan für mein Auslandssemester zusammen
(mit mindestens 21 CP), ließ ihn sowohl von der Uni Köln, als auch von der PH Wien bestätigen
und bekam meinen Account an der PH Wien.
Unterkunft
Neben den Vorbereitungen für mein Studium an der PH Wien, bewarb ich mich für einen Platz in
einem Studentenwohnheim der Wirtschaftshilfe der Arbeiterstudenten Österreichs (Wihast). Hält
man die angegebene Bewerbungsfrist ein, so kann man davon ausgehen, einen Platz zu bekommen, da die Wihast einen Pool an Studentenzimmern für Erasmusstudierende bereithält. Über die
Internetseite der Wihast bekam ich einen Eindruck der verschiedenen Heime. Auch dort konnte
man seine Prioritäten angeben. Zu meinem Glück bekam ich einen Platz in meinem favorisierten
Studentenwohnheim, dem Adolf-Schärf Studentenwohnheim in der Hirschengasse. Dieses Heim
ist mit 64 Plätzen das Kleinste der Wihast, was ich persönlich als sehr angenehm empfand. Ich
wohnte in einem Verbundszimmer, d.h., ich hatte mein eigenes Zimmer, musste mir aber das
Badezimmer, sowie einen Flur mit Kleiderschrank, mit einer anderen Studentin teilen. Mein
Verbundzimmer lag im fünften Stock, auf dem es noch sieben weitere Einzelzimmer gab. Die
Stockbewohner teilten sich eine Küche, die recht wohnlich eingerichtet war. Am Anfang des
Semesters gab es eine Stockversammlung bei der ein Stocksprecher gewählt wurde, der dafür
verantwortlich war, einen Müllplan zu erstellen, Reinigungsmittel zu versorgen und das Budget
des Stocks zu verwalten. Bei Problemen der Stockbewohner konnten sie sich immer an ihn
wenden. Jeder Stock hat pro Semester ein bestimmtes Budget, das er ausgeben kann, um einen
gemeinsamen Stockabend zu planen (Essen, Spieleabend,…). Neben der Stockversammlung gab
es eine Heimversammlung, auf der die neuen Mitglieder begrüßt, sowie einige organisatorische
Dinge geklärt und Aufgaben verteilt wurden. Dem Studentenwohnheim in der Hirschengasse
wohnt im Keller ein Hobbyraum inne. Hier gibt es einen Billard- und einen Kickertisch, eine Bar
mit Getränken, die man natürlich bezahlen muss, einige Sitzgelegenheiten, einen Computer, sowie
eine Leinwand und einen Beamer, um Filme zu schauen. Ab und zu fanden hier Partys statt. Man

selber konnte den Raum auch für eigene Veranstaltungen reservieren, dies musste dann mit dem
Raumverwalter abgesprochen werden. Weiterhin gab es in dem Heim eine Waschküche, wo man
für 1,10 Euro seine Wäsche waschen und trocknen konnte. Der Nachteil hierbei war, dass man
eine Karte brauchte, auf der das Quicksystem (ähnlich einer Geldkarte) funktionieren musste.
Man konnte nicht mit Münzen bezahlen. Ich war mit meinem Platz in dem Studentenwohnheim
sehr zufrieden. In meinem Stock herrschte eine angenehme Atmosphäre, öfters wurde, auch mit
Bewohnern aus anderen Stöcken, gekocht oder Kaffee getrunken. Das Wohnen in dem Verbundszimmer verlief ebenfalls problemlos, auch wenn die Privatsphäre natürlich etwas eingeschränkt
ist. Kommilitonen von mir wohnten teilweise in größeren Heimen (bis zu 25 Personen pro Stock),
was mir persönlich ein bisschen zu viel gewesen wäre. Ein weiterer Vorteil dieses Heims war,
dass es zwar ruhig, aber dennoch zentral lag. Der Westbahnhof, ein Supermarkt, sowie die Mariahilferstraße (eine der größten Einkaufsstraßen Wiens) waren fußläufig in 5-10 Minuten zu
erreichen.
Studium an der Gasthochschule
Bevor das Studium an der PH Wien begann, gab es für die Erasmusstudierenden eine Einführungs
woche. Betreut wurden wir von zwei Studentinnen der PH Wien, die mit uns sowohl organisa
torische Dinge erledigten, als auch ein gutes Freizeitprogramm gestalteten. Sie waren für uns im
Laufe des Semesters immer ansprechbar. Außerdem gab es jeden Monat einen Erasmus-Stamm
tisch, an dem man einfach die Gruppe treffen oder offene Fragen klären konnte. Das Studium
selbst an der Gasthochschule war sehr abwechslungsreich für mich. An der Uni Köln studiere ich
Erziehungswissenschaften. Die PH Wien ist jedoch eine Hochschule, an der Lehrerinnen aus
gebildet werden. So studierte ich hier also Grundschullehramt. Die Veranstaltungen waren über
wiegend interessant, teilweise gab es Überschneidungen mit meinem Studiengang, sodass ich mir
evtl. etwas anrechnen lassen kann. Das Stundenplansystem an der PH Wien ist anders als an der
Uni Köln. Es gibt auch eine Belegungsphase, in der man sich für die verschiedenen Veranstal
tungen anmeldet, man sieht jedoch direkt, ob man angenommen wurde oder nicht, je nachdem, ob
es noch freie Plätze gibt. An der PH Wien befinden sich die Studenten der Kurse ähnlich wie in
Klassenverbänden, da sie, je nach Fachrichtung, gemeinsam die Veranstaltungen besuchen und
erfolgreich absolvieren müssen. Hier war es teilweise schwierig sich zu integrieren, da man als
Erasmusstudent in eine schon länger bestehende Gruppe kam und die Themen der Veranstaltungen sich teilweise auf vorangegangene Veranstaltungen bezogen. Ein großer Vorteil waren die
Kurse, die speziell auf Erasmusstudierende zugeschnitten waren. So gab es einen Deutschkurs für
nicht-deutschsprachige Studenten, an dem ich jedoch auch als Tutorin teilnehmen konnte.
Weiterhin gab es einen Kurs namens Landeskunde, in dem uns Österreich und speziell Wien
nähergebracht wurden. Außerdem stellte jeder Erasmusstudent sein Land und seine Heimuniversität vor, sodass man einiges über die anderen Länder und Sitten erfuhr. Hier wurde auch
der Gruppenzusammenhalt in der Erasmusgruppe ganz klar gestärkt. Mein persönliches Highlight
war das Praktikum, das wir absolvieren konnten. Das ganze Semester über besuchte ich jeden
Mittwoch eine Grundschule, unterstütze dort die Lehrerin und hielt auch selber Unterrichtsstunden. Den großen Bezug zur Praxis, den die PH Wien meiner Meinung nach sehr gut herstellt,
habe ich als sehr gut empfunden.
Alltag und Freizeit
In Alltag und Freizeit hat Wien eine Bandbreite an Dingen zu bieten. Für mich war es alleine
wun-derschön durch die Stadt mit ihren vielen prunkvollen, erhaltenen Altbauten zu spazieren.
Ein weiteres Highlight ist der Prater, der sich in Volksprater und Würschtlprater teilt. Der
Volksprater ist eine riesige Grünanlage, die man vier Kilometer entlang gehen kann und die viele
Seen, Spielplätze und Wiesen beinhaltet. Der Würschtlprater hingegen ist ein großer Vergnügungspark. Für kulturell Interessierte gibt es zunächst einmal das Museumsquartier. Hier gibt es
zahlreiche Museen wie z.B. das Mumok (Museum für moderne Kunst) oder das kunsthistorische
oder naturhistorische Museum. Auch gibt es zahlreiche Theater, als größtes das Burgtheater,

sowie die Staats- und Volksoper. Ein weiteres Wahrzeichen von Wien ist das Schloss Schönbrunn, sowie das Belveder-Schloss. Sehr bekannt ist Wien für seine Kaffeehauskultur. Im
Stadtzentrum, sowie davon weggehend gibt es zahlreiche Kaffeehäuser, bekannt sind wohl das
Café Sacher, das Café Hawelka oder das Café Demel. Auch das Nachtleben bietet eine große
Auswahl an Möglichkeiten. Es gibt viele Bars, Restaurants und Diskotheken. Über die Erasmusorganisationen ESN und EBN werden viele organisierte Freizeitaktivitäten angeboten, bei
denen man soziale Kontakte knüpfen kann. Auch hat Wien einige Einkaufsstraßen, wie z.B. die
Kärntner Straße.
Fazit
Ich kann nur jedem empfehlen ein Auslandssemester zu machen. Auch wenn es mit meinem
Wunschziel nicht funktioniert hat, bin ich letztendlich froh nach Wien gekommen zu sein. Ich
habe mich dort sehr wohl und heimisch gefühlt. Eine der besten Erfahrungen war es, viele Leute
aus verschiedenen Ländern und Kulturen kennenzulernen. Es ist erstaunlich, wie schnell die
Erasmusgruppe zusammengewachsen ist. Auch persönlich hat mich der Auslandsaufenthalt
weitergebracht, da es eine Herausforderung war, entfernt von Familie und Freunden, zu leben,
neue soziale Kontakte zu knüpfen und aufzubauen, das Studium und die Freizeit zu organisieren.
Eine tolle Erfahrung war ebenfalls die Herzlichkeit und Offenheit der Österreicher und Wiener
gegenüber anderen Kulturen und Menschen zu erfahren. Richtig schlechte Erfahrungen habe ich
nicht gemacht. Was mir jedoch negativ aufgefallen ist, ist, dass es schwierig war Anschluss an die
österreichischen Studenten zu bekommen und sich in den Veranstaltungen in die Gruppe zu
integrieren.

