
Domonkos Altdorfer, Graz  

 

Ich bin Domonkos Altdorfer und Folgendes ist ein Erlebnisbericht über mein Erasmus-

Semester in Graz. Graz war niemals mein Ziel. Ich wollte mit einem anderen Stipendium –was 

ich nicht schaffte- in Wien studieren. Dieses Semester mit Erasmus in Graz war also ein 

absoluter Zufall. Ich habe erwägt, nur die positiven Komponenten zu beschreiben, aber die 

negativen Geschehen gehören auch zu meinem vorigen Halbjahr. Zuerst muss erwähnt werden, 

dass ich vorhergehend die besten Monate meines Lebens erwartet hatte. Natürlich klappte dann 

nicht alles perfekt, so bin ich ein bisschen enttäuscht, obwohl es, alles in allem, ein sehr schönes 

Semester war.  

Jetzt folgen die wesentlichen positiven und negativen Erlebnisse und Erfahrungen. Die 

größte POSITIVE Enttäuschung war für mich die Persönlichkeit der ÖsterreicherInnen. Vor 

allem sind Hilfsbereitschaft und Flexibilität ihre typischen Eigenschaften. Die Stadt ist sehr 

angenehm und wunderschön. Die Uni hat ein sehr hohes Niveau. Damit meine ich vor allem die 

Infrastruktur (Informationsfluss, W-LAN usw.) und das Niveau der Vorlesungen (Stimmung, 

Nützlichkeit, Bereitschaft der DozentInnen). Ich habe auch schon andere Mentalitäten und  

Gewohnheiten gesehen. Die KommilitonInnen und die DozentInnen waren sehr hilfsbereit und 

freundlich. Das Problem war nur, dass die Erwartungen mir gegenüber die gleichen wie den 

'normalen' MitstudentInnen gegenüber waren. Das hat mich überrascht! Ich habe leider zu spät 

mit der Suche der Unterkunft angefangen. Was für ein Fehler!! Ich habe einen Platz in einem 

Doppelzimmer in einem Heim im Zentrum bekommen. Alles war natürlich in der Nähe, alles 

war ordentlich, steril… Wegen dieser Sterilität ähnelte die innere Ausstattung des Heims eher 

einem Krankenhaus (das war die allgemeine Meinung).  

 

 Mein spanischer Mitbewohner war ganz ok, aber hier konnte ich nur ganz selten 

Gesellschaft finden. Partys waren auch nur max. einmal in zwei Monaten. Wegen der 



Unterkunft bin ich also am meisten enttäuscht. Und das kostete so viel… (und ich habe noch 

nicht über die Kaution und darüber, dass ich wegen 5 Tagen die ganze Monatsgebühr bezahlen 

musste, berichtet). Die Mehrheit meiner Freizeit verbrachte ich mit einer südslawischen 

Gemeinschaft. Sie waren cool (wie die meisten der Erasmus-StipendiatInnen), nur konnten wir 

–hauptsächlich wegen Zeitmangels (Lernen!) und aus finanziellen Gründen (Österreich ist 

teurer als Deutschland- mein Stipendium reicht nicht)- fast niemals zusammen Urlaub machen. 

Hier wollte ich noch erwähnen, dass ich dieses deutschsprachige Gebiet zur  Verbesserung 

meiner Sprachkompetenzen gewählt habe. Keine Chance… Ich hatte viel mehr Kontakt zu 

Erasmus-StipendiatInnen als mit den ÖsterreicherInnen, so konnte ich nur selten Deutsch reden. 

Dazu gehört aber auch ein großes Positivum: ich spreche viel besser Englisch als am Anfang des 

Semesters.  

 Wegen der Begrenzung der Textgröße ist kein ausführlicherer Bericht möglich. 

Kurzgesagt: Ich bin enttäuscht, weil -auch wenn ich ein ganz gutes Semester in Graz verbracht 

habe- meine großen Erwartungen nicht erfüllt wurden.  

Ob ich jetzt eine andere Stadt als Erasmus-Ziel wählen würde? Niemals! Wegen der 

Erfahrungen, der Eindrücke und der neuen internationalen Beziehungen, 

FREUNDSCHAFTEN, die ich in Graz bekommen habe, fühle ich mich glücklich, dieses 

Semester dort verbracht haben zu können.  


