Erfahrungsbericht an der Pädagogischen Hochschule Wien
Das Wintersemester 2010/2011 habe ich an der Pädagogischen Hochschule in Wien
studiert. Vorab möchte ich schon einmal sagen, dass es wirklich eine super Zeit war und
ich froh bin mich zu diesem Schritt entschlossen zu haben!
Vorbereitung
Ich wollte immer schon gerne für eine Zeit ins Ausland gehen. Da ich mich bereits im 6.
Semester meines Studiums befand und ich bereits mit den Examensprüfungen begonnen hatte, wurde mir klar, dass ich, wenn ich noch ein Semester im Ausland studieren
wollte, nur noch jetzt dazu Zeit hätte.
Etwa acht Monate vor Beginn meines Auslandssemesters begann ich mich ernsthaft zu
informieren. Ich holte zunächst Informationen beim Akademischen Auslandsamt, im
Anschluss daran auf der Internetseite der Humanwissenschaftlichen Fakultät über die
Partneruniversitäten, Fördermöglichkeiten und das Bewerbungsverfahren für das
Stipendium von Erasmus ein. Zudem nahm ich an der Informationsveranstaltung der
Humanwissenschaftlichen Universität teil und nahm Kontakt mit den Auslandskoordinatoren meiner Fakultät auf.
Nachdem feststand, dass ich mein Auslandssemester in Wien verbringen würde, bekam
ich auf Wunsch meinerseites zwei E-mailadressen von Studierenden, die bereits ein
Semester in Wien verbracht hatten. Beide konnten mir einige wichtige Informationen
geben zu Aspekten wie Unterkunft, das Leben in der Stadt Wien und Lerninhalten an der
Pädagogischen Hochschule in Wien.
Unterkunft
Ich habe in einer privaten WG in Wien gewohnt. Eine Freundin, die bereits seit mehreren
Jahren in Wien studiert, hatte sich für mich nach einem WG-Zimmer umgehört. Da die
WG sich im 7. Bezirk befand, war ich bereits in 15 Minuten am Stepfhandsom und damit
direkt in der Stadt. Die meisten der Erasmus-Studenten haben hingegen in Studentenwohnheimen der Stadt Wien (http://wihast.at/) gelebt. Abhängig von der Stadtlage
und der Zimmergröße variiert der Preis ungefähr von 190 – 300 Euro monatlich für ein
möbliertes Zimmer. Anzumerken ist allerdings, dass es in Österreich noch weit verbreitet
ist, dass man zu zweit in einem Zimmer lebt. Beim Einzug wird man dann auf eine
Warteliste für ein Einzelzimmer gesetzt. Es gibt jedoch auch einige wenige Studentenwohnheime, in denen es nur Einzelzimmer gibt.
Studium an der Gasthochschule
Vorwegnehmen möchte ich, dass ich als Erasmusstudentin an der Pädagogischen
Hochschule vom ersten bis zum letzten Tag wirklich sehr gut betreut worden bin. Die
zuständigen Koordinatoren nahmen sich immer Zeit und hatten ein offenes Ohr für
jegliche Belange. Genauso verhielt es sich mit den so genannten „Boddy’s“, den drei bis
vier österreichischen Studenten, die wir Erasmus-Studenten mit Fragen löchern konnten.
In der Woche vor dem Semesterbeginn fand eine Orientierungswoche statt. Dort traf
man zum ersten Mal auf die anderen Erasmus-Studenten, mit denen man das Semester
gemeinsam an der Pädagogischen Hochschule Wien studieren würde. Im Wintersemester 2011/2012 waren insgesamt 30 internationale Erasmus-Studenten an der PH.
Es war wirklich eine bunt gemischte Truppe aus Spaniern, Polen, Tschechen, Finnen,
Türken und und, und. Die Größe von 30 Studierenden fand ich genau richtig – bei dieser
Gruppengröße war es möglich, wirklich jeden einzeln kennenzulernen. Nichtsdestotrotz
kristallisierten sich bereits nach kurzer Zeit kleinere Grüppchen heraus, innerhalb derer
man dann die meiste Freizeit verbrachte. Während der Orientierungswoche bekam man
von österreichischen Studierenden Hilfestellungen bei den ersten organisatorischen
Schritten an der Uni, d.h. Anmeldung, Studentenausweis beantragen, Einwahl der

Seminare und Vorlesungen vor Ort etc. . Das war wirklich eine große Hilfestellung und
gleichzeitig eine gute Gelegenheit, die anderen Erasmus-Studenten bereits besser
kennenzulernen. Zudem besuchten wir als Erasmus-Gruppe in der ersten Woche einige
von Wiens Sehenswürdigkeiten, wie etwa das Rathaus, das Parlament und das Schloss
Schönbrunn. Ein Ausflug in die Ottakringer Brauerrei wurde auch noch unternommen.
Anders als an der Universität zu Köln gibt es an der Pädagogischen Hochschule Wien
zahlreiche Seminare, die nicht wöchentlich 1 ½ Stunden stattfinden, sondern zum
Beispiel nur an zehn Terminen stattfinden, dafür dann aber 3 ½ Stunden dauern.
Auch das Punkte-System verläuft anders, als das Credits-System an der Universität
Köln. So gibt es an der PH Wien einige Seminare, welche lediglich 0,75 ECTS einbringen – andere Seminare jedoch bis zu 3 ECTS oder sogar 4 ECTS.
Für die Erasmus-Studenten gab es einige Seminare extra, wie zum Beispiel einen
Deutschkurs. Da es für mich als Deutsch-Sprachige wenig Sinn gemacht hätte, an
diesem Deutschkurs teilzunehmen, gab es für mich die Möglichkeit als Tutorin die
Deutschlernenden zu unterstützen und ihnen zu helfen. Dies habe ich sehr gerne
gemacht. Als einzige deutsche Muttersprachlerin war ich sowieso bereits ab der ersten
Woche die Ansprechpartnerin für Probleme bei Referaten oder Ausarbeitungen von
"meinen" Erasmus-Studenten. Ich half gerne, da ich nur zu gut weiß, wie schwierig es ist
eine Fremdsprache zu erlernen.
Ein weiterer Kurs nur für Erasmus-Studenten war das Seminar „Landeskunde“. In
diesem Seminar stellte jeder Teilnehmer sein Land vor (Traditionen, Feste, Kulinarisches
etc.) und wir verglichen die verschiedenen Bildungssysteme in Europa und bekamen
etliche Informationen über die bildungspolitische Situation in Österreich. Zudem unternahmen wir einige Ausflüge zusammen. Über ein Wochenende ging es nach Graz.
Einen anderen Tag verbrachten wir in dem kleinen mittelalterlichen Städtchen Mödlingen
und im Wiener Wald.
Ein weiteres Seminar, welches sich im Besonderen an Erasmus-Studenten richtete, war
das Seminar: „Practical Studies“. Zu zweit oder zu dritt besuchte man wöchentlich für
zwei bis drei Stunden eine Schule in Wien (sowohl Grundschulen, weiterführende
Schulen oder englischsprachige Schulen). In den ersten Wochen hospitierte man,
danach gab es die Möglichkeit bereits selbst Unterrichtsstunden alleine zu gestalten.
Das war wirklich eine interessante Erfahrung, weil sich auch hier Unterschiede zum
deutschen Schulsystem erkennen ließen.
Die Pädagogische Hochschule in Wien ist von der Größe der Studierenden mit einer
Fachhochschule zu vergleichen. Ich habe an keinem Seminar teilgenommen, an dem
mehr als 30 Studierende teilnahmen. Im Gegenteil, die meisten meiner Veranstaltungen
fassten nicht mehr als 15-20 Studierende. Ich habe diesen kleinen Rahmen als äußerst
angenehm angenommen. Darüberhinaus habe ich die Professoren als offen, interessiert
und aufgeschlossen empfunden. Diskussionen waren stets erwünscht.
Alles in allem ist das Studium der Sonderpädagogik mit dem in Köln nicht zu vergleichen.
In Österreich wird nicht zwischen verschiedenen Formen der Behinderung differenziert.
Das sind alles „Kinder mit speziellen Bedürfnissen“. Darüber hinaus dauert dort das
Studium nur drei Jahre. Im Anschluss geht es ohne ein Refrendariat direkt an die
Schulen. Gut finde ich den erheblich höheren Anteil an Praxiserfahrungen. Bereits ab
dem ersten Semester müssen alle Studierenden bereits unterrichten, und das kontinuierlich bis in das sechste Semester. Alles ist wesentlich praxisnaher aufgebaut, d.h.
alles, was die Schülerinnen und Schüler später in der Schule lernen werden, müssen die
Studenten während des Studiums selbst ausprobiert bzw. erlernt haben, d.h. zum Beispiel auch Eislauf-Seminare, Stricken-Lernen, Kunst-Workshops etc. für alle Studenten.
Alltag und Freizeit
Wien ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich empfand Wien nie als hektische
Hauptstadt, trotz seiner 1,7 Millionen Einwohnern.

In Wien gibt es unglaublich viele Möglichkeiten seine Freizeit zu verbringen. Neben den
zahlreichen Sehenswrdigkeiten wie das Schloss Schönbrunn, das Kunst- und Naturhistorische Museum, Schloss Belvedere, Spanische Hofreitschule uw. kommt man
bereits für kleines Geld in Vorstellungen der Wiener Staatsoper odem dem weltberühmten Burgtheater. Stehplätze in der Staatsoper sind mit etwas Glück schon ab drei
Euro zu bekommen!
Wien ist auch eine sehr grüne Hauptstadt. Es gibt viele Parks und Grünflächen, die zu
Spaziergängen, Joggen oder dergleichen einladen. Durch seine Nähe zu der Slowakei,
Ungarn und Tschechien lohnen sich auf jeden Fall Besuche in den Hauptstädten. Mit
dem Bus ist man bereits in gut drei Stunden in Budapest. Ähnlich weit ist die Entfernung
nach Prag. Mit dem Zug erreicht man Bratislava von Wien aus in einer guten Stunde,
und das für 14 Euro Hin- und Rückfahrt.
Fazit
Mein Auslandssemester in Wien hat mir wirklich sehr gut gefallen!!! Ich kann nur jedem
dazu raten für ein Semester ins Ausland zu gehen. Auch wenn es, wie in meinem Fall,
nicht dazu diente Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern, so lernt man viele neue
Menschen kennen. Hinzu kommt der Einblick in ein anderes Bildungssystem und die
Erfahrung, sich in einem anderen Land zurecht zu finden.

