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Vorbereitung
Die Entscheidung, ein Semester im Ausland zu studieren, wurde in meinem Fall ziemlich
spontan gefällt. Mein Mitbewohner verbrachte ein halbes Jahr vor mir sein 5. Semester
in Cork; ich denke, dass ich durch ihn erstmals konkret mit dem Erasmus-Angebot in
Kontakt kam. Später fand ich dann den Aushang zur Erasmus-Restplatzvergabe am
schwarzen Brett in der HumF. Das immer noch breit gefächerte Angebot erstaunte mich
und ich entschloss mich spontan, ebenfalls ein Erasmus-Semester zu absolvieren. An
einem Nachmittag setzte ich mich also hin, füllte den Bewerbungsbogen aus, beschäftigte mich ein wenig mit den Studienangeboten der jeweiligen Gastuniversitäten und
schrieb das nötige Motivationsschreiben. Meine persönliche Abneigung gegenüber
Fremdsprachen ließ mich Wien und Graz an die ersten beiden Prioritäten setzen. An
dritter Stelle wünschte ich mir Prag.
Nach ein paar Wochen erhielt ich dann per Mail die Zusage für meine erste Priorität
Wien.
Es folgten etwas stressige Wochen der Vorbereitung. Ein Erasmus-Semester zu absolvieren bedeutet auch, sich mit viel bürokratischem Papierkram zu beschäftigen; besonders, wenn man sich Kurse im Ausland anrechnen lassen möchte, um sie in der Heimatuni nicht machen zu müssen. Das ZIB kann dies bezüglich in vielen Fällen weiterhelfen.
Für die ganzen regulären Formulare wie dem Grant Agreement und dem Learning
Agreement gab es eine Informationsveranstaltung, die allerdings aus Krankheitsgründen
zweimal verschoben wurde, aber dann doch noch kurz vor Ablauf der Abgabefristen
stattfand. Hier wurden eigentlich alle Fragen geklärt und beantwortet. Auch gab es
Gelegenheit, andere Studenten, die ein Erasmus-Semester im Ausland absolvieren
wollten, kennenzulernen. Mit Wien war ich in diesem Semester jedoch der Einzige.
Was vor Semesterantritt auch noch erledigt werden musste, war die Belegung von
Kursen an der PH
Wien. Dies geschieht über eine Internetplattform namens Mobility-Online. Die vorzeitige
Kursbelegung ist hier allerdings eher provisorisch als endgültig, da sie lediglich Teil der
Erstellung des Online-Accounts ist und zum Prozedere dazu gehört. Mehrmals wurde
mir von der Gastuniversität versichert, dass sich die Kurse im Zuge der eigentlichen
Belegphase sowieso nochmal ändern. Die Kurse mussten jedoch trotzdem mit denen im
Learning Agreement übereinstimmen und von beiden Unis mit einer Unterschrift der
jewei-ligen zuständigen Erasmus-Koordinatoren bestätigt werden.
Einen weiteren großen Anteil an Vorbereitung brachte in meinem Fall die Tatsache mit
sich, dass sich die beiden Semester inklusive Orientierungswoche im Februar um genau
eine Woche überschnitten. Die Orientierungswoche, die wirklich zu empfehlen und sehr
wichtig ist, war zeitgleich auch die letzte Woche des auslaufenden Semesters in Köln.
Frühzeitig setzte ich mich mit diversen Dozenten auseinander, um zum Beispiel alternative Leistungsnachweise auszumachen oder auch Klausuren für mich vorzuverlegen.
Ausnahmslos stieß ich dies bezüglich nur auf freundliches und bereitwilliges Entgegenkommen der jeweiligen Dozenten.

Unterkunft
Ebenfalls zur Vorbereitung gehört die Organisation einer Unterkunft in Wien. Zahlreiche
Studentenwohnheime in Wien werden von der Wirtschaftshilfe der Arbeiterstudenten
Österreichs (Wihast) organisiert und verwaltet. Sämtliche Informationen hierzu finden
sich auf der entsprechenden Website. Die Bewerbung für ein Zimmer ist einfach und
problemlos. Mir wurde dann schon bald ein Doppelzimmer angeboten. Parallel zur
Suche nach einer Unterkunft über Wihast schrieb ich jedoch auch diverse nach
Mitbewohnern suchende WGs an. Die Kontakte und Anzeigen fand ich über „WGgesucht“ im Internet. Nach einem Kennenlerngespräch über Skype erhielt ich dann eine
Zusage für ein kleines, verglichen mit den Wihast-Zimmern etwas teureres Zimmer in
einer 3er-WG. Die Möglichkeit dort zu wohnen zog ich natürlich der Unterkunft im
Doppelzimmer eines Studentenwohnheims vor. So verbrachte ich das Semester in einer
freundlichen kleinen Wohngemeinschaft mit zwei netten Österreichern meines Alters
und lernte so viel über das alltägliche Leben in Wien kennen. Wir verstanden uns alle
gut, haben einige Abende zusammen mit Kochen und Quatschen in der Küche verbracht und sind auch oft zusammen abends mal raus gegangen. Bezüglich einer Unterkunft kann ich nur jedem angehendem Erasmus-Studenten empfehlen sich zusätzlich zu
der Bewerbung bei Wihast auch nach privaten WGs umzuschauen.

Studium an der Gasthochschule
Das Studium an der Pädagogischen Hochschule Wien weist bezüglich mancher Punkte
große Unterschiede zu dem Studium an der Universität zu Köln auf. Das Kurssystem
zum Beispiel ist grundlegend anders. Fast alle Kurse (ausgenommen der Erasmuskurse) finden nicht wöchentlich zu einer geregelten Uhrzeit statt, sondern an Einzelterminen zu immer unterschiedlichen Zeitpunkten.
So kann es vorkommen, dass man einen Kurs zum Beispiel nur vier mal im Semester
hat und die aktive Teilnahme danach bestätigt ist. Die Einzeltermine sind jedoch dem
entsprechend viel länger als man es von der Universität Köln gewohnt ist. Eine Seminarsitzung kann bis zu vier Stunden dauern, was von mir manchmal als sehr anstrengend empfunden wurde, gerade weil ich solche langen Zeiträume der intensiven Konzentration von meiner Heimatuni nicht gewohnt war. Dieser Umstand hat ebenfalls zur
Folge, dass während des Semesters keine Routine entsteht. Jede Woche sieht
entsprechend der Kurse, die man belegt hat, anders aus. Man muss quasi jedes
Wochenende im Internet nachschauen, wann man in der folgenden Woche Uni hat und
wann nicht.
Lediglich die speziell für Erasmus-Studenten angebotenen Kurse finden wöchentlich zur
immer gleichbleibenden Uhrzeit statt.
Das Kursangebot der PH Wien ist breit gefächert. Ich habe in dem Semester besonders
viele Kurse zur Musik- und Kunsterziehung absolviert. Dies bezüglich findet man viele
interessante und meiner Ansicht nach sinnvolle Angebote an der Uni. Natürlich werden
auch alle anderen grundlegenden Kurse zu den Fachbereichen Bildungswissenschaften, Pädagogik, Psychologie und unterrichtsfachspezifische Seminare angeboten.
Ein paar Besonderheiten in Bezug auf das Kursangebot sind dennoch zu erwähnen.
Die ausschließlich praxisbezogene Übung „Schulpraxis“ ist Pflicht für alle Lehramtsstudenten der PH Wien. Dem Universitätsgebäude ist sowohl eine Volksschule (gleichzusetzen mit der deutschen Grundschule), als auch eine Mittelschule (entspricht in etwa
der deutschen Gesamtschule) inbegriffen. Alle drei Institutionen hängen in enger

kooperativer Zusammenarbeit zusammen. Jeder Lehramtsstudent muss in jedem
Semester in einer ihm zugewiesen Klasse in einer der beiden Schulen zunächst nur
hospitieren, im fortlaufenden Studium dann auch unterrichten. Auch mir viel diese
Aufgabe zu. Die mir zugewiesene Klasse war eine Mehrstufenklasse; ein Schulversuch,
in dem Kinder der Schulstufen 1 bis 4 der Volksschule zusammen unterrichtet wurden.
Insgesamt sechs Unterrichtsstunden habe ich vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet, immer in guter Begleitung, Beratung und Unterstützung einer der beiden Klassenlehrerinnen, der die Betreuung von uns vier Studenten zukam. Diesen Kurs, und auch
das dahinter stehende Konzept, habe ich als ausgesprochen sinnvoll erfahren.
Eine weitere Besonderheit des Kursangebots, das ich an dieser Stelle erwähnenswert
finde, ist das Angebot des Instrumentalunterrichts. Man hat an der PH Wien die Möglichkeit, Gesangs-, Akkordeon-, Gitarren- oder Klavierunterricht zu bekommen, einfach aus
dem Beweggrund heraus, dass es im späteren Unterricht durchaus sinnvoll sein kann,
von einem dieser Instrumente Gebrauch zu machen. Ich habe mich für Klavierunterricht
entschieden und einiges über einfache Kinderliedbegleitung gelernt.
Mir sind jedoch während des Studiums an der PH Wien auch ein paar negative Aspekte
aufgefallen.
So hatte ich einige Male den Eindruck, dass sich diverse Dozenten in ihrer Position als
Lehrende ausruhen und sich wohl so wenig Eigenarbeit machen wollten, wie nur möglich. Oft war es der Fall, dass in der ersten Seminarsitzung Referate und Themen vergeben wurden, die dann in den sämtlichen nachfolgenden Terminen von den Studierenden
durchgeführt wurden. Diese Methode mag in diversen Kontexten durchaus Sinn machen, allerdings habe ich sie das ein oder andere Mal als unangebracht empfunden.
Kann natürlich auch sein, dass es in meinem Fall ein unglücklicher Einzelfall war und ich
einfach viele Kurse belegt habe, in denen diese Methode Anwendung fand.
Losgelöst vom inhaltlichen Studienangebot der PH Wien ist noch zu erwähnen, dass
das Universitätsgebäude im Gegensatz zu dem in Köln ein kleines, zwar nicht schönes,
aber dennoch freundliches und überschaubares ist, in dem man oft anderen Mitstudenten und Dozenten über den
Weg läuft. Diese Tatsache habe ich als sehr angenehm und positiv empfunden.

Alltag und Freizeit
Das Leben in Wien bringt zahlreiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung mit sich.
Natürlich muss man erst mal zu Beginn auch lernen, sich ab und zu mal selber zu
beschäftigen, besonders wenn man es wie in meinem Fall gewohnt ist, immer irgendwas
zu tun zu haben. Dies ist in einer neuen Umgebung mit wenig Bekannten zunächst nicht
der Fall. Die unzähligen Angebote der Stadt, der Unis und auch die neue Umgebung tun
dem allerdings sehr bald Abhilfe. Besonders breit gefächert sind die Veranstaltungen am
Donaukanal. Gerade in der Sommerzeit finden hier wöchentlich Events und Konzerte in
sehr schöner Umgebung statt. Zu empfehlen sind auch die entsprechenden FacebookGruppen, in denen alle öffentlichen Out-Door Events, Konzerte, Ausstellungen und
Flohmärkte gesammelt und aufgelistet werden. Diese helfen, um immer auf dem
neusten Stand zu bleiben. Abgesehen von solchen Events lädt natürlich die Stadt an
sich zum Zeitvertreib ein. Wer Kölns unspektakuläre städtebauliche Architektur gewohnt
ist, wird vermutlich erstmal von all den riesigen und schönen Monumentalbauten Wiens
„erschlagen“ werden. Entlang der Ringstraße reihen sich eindrucksvolle Theater und

Opern an riesige Stadtverwaltungsgebäude und Palastanlagen, immer mal unterbrochen
von schönen Parks und weitläufigen Gärten.
Abgesehen von der Architektur ist Wien auch für Kunst- und Musikliebhaber genau das
Richtige.
Das Museumsquartier beinhaltet zahlreiche international bekannte Museen. Doch auch
kleine und innovative Galerien und Ausstellungen finden sich über die gesamte Stadt
verteilt.
Einen Ausflug wert ist auf jeden Fall der Wiener Wald, der zum Wandern einlädt, das
Schloss Schönbrunn mit seinem riesigen Schlosspark und das Wiener Vorstädtchen
Mödling, in dem man mal ein wenig kleinstädtischen, fast schon dorfhaften Flair genießen kann.
Im Allgemeinen ist das Leben in Wien kostspieliger als in Köln. Dies äußert sich zum
Beispiel schon beim einfachen Einkauf in der österreichischen Supermarktkette „Billa“.
Zu bevorzugen ist dahingehend eher die österreichische Aldi-Version namens „Hofer“,
welche preislich dennoch teurer ist als das deutsche Original.

Fazit
Mein Auslandssemester in Wien empfinde ich im Nachhinein als sehr bereichernd und in
vielerlei Hinsicht sinnvoll. Dementsprechend kann ich jedem Studierenden empfehlen,
das Erasmus-Angebot zu nutzen und ein Semester im Ausland zu absolvieren. Es ist
sehr interessant, ein anderes Land über ein halbes Jahr hinweg mal wirklich intensiv
kennenzulernen und dort zu leben. Ich denke nur durch einen längeren Aufenthalt erhält
man einen authentischen Eindruck in das dortige Leben, welcher durch einen einfachen
Urlaub zum Beispiel meiner Meinung nach nicht vermittelt werden kann. Auch in persönlicher Hinsicht stärkt und formt solch ein Auslandsaufenthalt. Man gewinnt definitiv an
Selbstständigkeit und Toleranz gegenüber anderen Kulturen und Lebensweisen.
Wirklich schlechte Dinge sind mir in dem halben Jahr eigentlich nicht widerfahren.
Durchaus hart kann natürlich das Vermissen des Umfelds in der Heimat sein, aber das
gehört nun mal dazu.

