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Ich studiere Deutsch und Geschichte auf Lehramt an der Universität Szeged und habe im 

Rahmen des ERASMUS-Programmes im Wintersemester 2015/16 ein Auslandsemester in 

Wien absolviert. Ich habe mich ziemlich spontan für eine Bewerbung für das 

Auslandssemester entschlossen. Warum Wien? Wien ist die Hauptstadt Österreichs und liegt 

in der Nähe Ungarns.  

Nachdem ich für Deutsche Philologie nominiert wurde, habe ich mich zuerst per Internet 

über die Wohnsituation informiert und dann beschlossen, mich bei der OEAD GmbH für 

einen Studentenwohnheimplatz zu bewerben. Die Wohnheimplätze sind angeblich ziemlich 

schnell weg und deshalb hatte ich eine geringere Chance, einen Wohnheimplatz zu mieten. 

Die Preise sind nicht günstig, wenn man ein Einzelzimmer haben und sich nicht den Raum 

mit jemandem teilen will. Die Zusage für das Wohnheim bekam ich im August. Leider bekam 

ich keinen Platz in dem von mir präferierten Wohnheim mehr, aber ich konnte zwischen 

einigen Heimen wählen. Vom OeAD-Housing-Team bekam ich einen Zugang zu einer Online-

Plattform. Dort konnte ich meine aktuellen Vertragsdetails einsehen, persönliche Daten 

aktualisieren und ihnen Nachrichten zu schicken und empfangen. Ich war ein bisschen 

darüber enttäuscht, dass ich nicht meine ursprüngliche Wunschunterkunft bekam, aber nach 

Ankunft war ich  vom Leben in Wien begeistert, weil ich sehr viele Impulse (gute Freunde in 

der WG, nette Mitbewohnerin, anspruchsvolle Unterhaltungsmöglichkeiten) bekommen 

habe, die auf mich positiv und beruhigend wirkten.  

Der einzige Nachteil war, dass die Kaution EUR 950 betrug und ich sie erst am Ende meines 

Aufenthalts gegen eine Bestätigung des Portiers zurücküberwiesen bekam.   

Ich fuhr von Budapest mit FLIXBus nach Wien. Dank einfacher Buchung bietet dieses junge 

Mobilitätsanbieter Millionen Reisenden die Möglichkeit, für wenig Geld die Welt zu 

entdecken. Der Preis für Budapest-Wien beträgt (wenn man den Platz frühzeitig gebucht 

hat) 3990 Ft. 

Es ist ratsam, sich bereits direkt nach erfolgreicher Bewerbung frühzeitig um eine Unterkunft 

zu kümmern. Nun zu den Formalitäten an der Uni: Es ist vor Abreise nötig, sich im Univis 

anzumelden und 19,20 Euro Bearbeitungsgebühr zu überweisen, das teilt einem die Uni 

Wien aber per Mail rechtzeitig mit.  



Wer hilft bei „Katasrophen”? Es gab im Hauptgebäude der Uni ein Büro für die 

Erasmuskoordination: das ESN-Büro (Erasmus Student Network). Da bekam man wichtige 

Informationen. https://international.univie.ac.at/incoming-students/erasmus/ 

Auf der Homepage des ESN-Büros steht auch eine Checkliste zur Verfügung, die für mich 

sehr hilfreich war: 

https://international.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/forschungsservice/Students/Erasm

us_Incoming/Checkliste_Wintersemester_deutsch.pdf 

Die Wiener sind ein liebes Völkchen, und was die Sprache angeht, merkt man, dass es schon 

einige Unterschiede gibt. Ich habe viele neue Wörter und Redewendungen gelernt. Ich freue 

mich sehr darüber und bin auch sehr zufrieden damit, dass ich mich bei der Wahl meines 

Zieles im Rahmen des Erasmusprogrammes für Wien entschieden habe. Leider geht so ein 

Erasmus-Aufenthalt schnell vorbei, deswegen bin ich schon ein bisschen traurig. Ich habe 

mich schnell eingewöhnt und viel gesehen. Alles in allem ist Wien ein empfehlenswerter Ort 

für ein Auslandssemester. 
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