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Erfahrungsbericht über den Aufenthalt an der Partneruniversität   

 

 

Mobilitätsprogramm  SEMP (Erasmus)                                        

Partneruniversität  Universität Wien 

Semester  Frühjahrssemester 18 

Besuchtes Studienfach  Recht                                         Studienstufe: Master 

Name und E-Mail   Giulia Walter, waltergiulia@gmail.com 

 

 
Gesamteindruck  

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  

in 4-5 Sätzen beschreiben 

 

Einreise / Ankunft  

Einreiseformalitäten, Visum  

Keine besondere Schwierigkeit. Man muss einfach ein Paar Formulare ausfüllen und bei 

Stadtämter unterschreiben lassen, was sehr schnell geht. 

Zimmersuche / Wohnen 

Hilfreiche Kontaktdaten 

Ich denke ich habe besonders Glück gehabt. Aber im Allgemeinen habe ich gehört, dass 

es nicht zu schwierig ist, ein (günstiges!) Zimmer in einer WG zu finden. 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni 

Man hat die Auswahl zwischen mehreren Möglichkeiten, um sich in der Stadt zu bewe-

gen. Ich persönlich habe ein Jahresabo für alle Wiener Linien gemacht (33 €/Monat), 

das fristlos per Ende jeden Monats gekündigt werden kann (mit einer kleinen «Busse» 

von 22 €, was aber immer noch günstiger im Vergleich zu anderen Möglichkeiten war). 

Die Universitätsgebäude liegen meistens im Zentrum (RW, Hauptuniversität und viele 

humanistische Fakultäten) und sind deswegen schnell erreichbar.  

Vorbereitung Studium  

Kursanmeldungsprozedere,  

Sprach- u. Studiennachweise 

Kursanmeldungen sind vielleicht die einzige Sache, über die ich gar nichts Positives 

sagen kann. Jeder Kurs hat seinen besonderen Anmeldungsvorgang, jede/r ProfessorIn 

wendet verschiedene Anmeldungsfristen an… das Resultat ist ziemlich kompliziert. Am 

Ende ist alles gut gelaufen, und ich kann jetzt empfehlen, einfach ruhig zu bleiben, aber 

in der Zwischenzeit hatte ich viel Stress. 

Infos Universität  

Lage, Grösse, Infrastruktur 

Die Hauptuniversität ist sehr beeindruckend und befindet sich in einem sehr alten und 

schönen Gebäude. Wie gesagt, die Unis sind in Zentrum. Das Juridicum (RW-Gebäude) 

ist nicht gross und man versteht relativ schnell wie es funktioniert. 

Sprachkurse an der Universität 

besucht  

Kursinhalt, Nutzen 

- 

Studieren an der Universität 

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen, 

Prüfungen  

Die Auswahl der Kurse ist sehr vielfältig und ich konnte am Ende die Kurse besuchen, 

die ich gewählt hatte. Diese sind ein wenig abstrakter und vielleicht weniger vertieft als 

in der Schweiz (zumindest als in Luzern) und die Prüfungen deswegen auch einfacher. 

Man muss sich aber an das unterschiedliche System gewöhnen und Kurse geben deut-

lich weniger ECTS als in der Schweiz (durchschnittlich 3 ECTS pro Kurs!). 

Betreuung an der Universität  

Mobilitätsstelle, International Relati-

ons Office, Studienberater,  

Mentoren, Studierendenkontakte 

Das Willkommen-Programm an der Uni Wien ist nicht besonders gut gemacht, aber man 

findet schnell seinen Weg. 

Kostenplanung 

Lebenskosten, Studienmaterial, 

Die Lebenskosten (Essen, Miete, Transport, Freizeit, Ausgang) sind tiefer als hier in der 

Schweiz. Für meine Kurse musste ich nicht viel Material kaufen. 
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Geldüberweisungen  

Leben / Freizeit   

Treffpunkte, Sport, Kultur  

Das Uni-Sportsinstitut (USI) bietet viele Kurse an, die ich persönlich aber nicht besucht 

habe. Wien ist DIE Kulturstadt par excellence: was Kultur betrifft, in irgendwelcher Form 

(Theater, Kino, Oper, Konzerte, Museen, Geschichte) glaube ich, dass Wien die perfek-

te Stadt ist. 

Vergleich Universitäten 

Was ist besser/schlechter an der 

Partneruniversität als an der Univer-

sität Luzern  

An der Uni Luzern ist alles präziser und organisierter. In Wien ist alles spontaner und 

entspannter. Ich kann aber keinen Vergleich machen, die zwei Unis sind so unterschied-

lich! 

Gründe 

Aus welchen Gründen strebten Sie 

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

land an?  

 

Dauer  

Halten Sie rückblickend die Dauer 

Ihres Mobilitätsaufenthaltes für  

x  zu kurz                               zu lang                                genau richtig        

 

 


