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Gesamteindruck  

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  

in 4-5 Sätzen beschreiben 

Mein Aufenthalt war sowohl aus intellektueller als auch aus persönlicher Sicht eine 

Bereicherung. Besonders spannend war es zu entdecken, wie völlig anders dieselben 

Fächer unterrichtet werden können. Zudem hat mir der Aufenthalt zu einem besseren 

Verständnis der Theologie Karl Rahners verholfen. Die Stadt bietet ein hohes Mass an 

Lebensqualität und eine Vielzahl an kulturellen Angeboten. 

Einreise / Ankunft  

Einreiseformalitäten, Visum  

Der Meldezettel sollte innerhalb der ersten Woche im Rathaus abgegeben werden. Wer 

jedoch länger als 5 Monate bleibt, muss ein zusätzliches Anmeldeformular nachreichen, 

in dem die finanzielle Liquidität nachgewiesen wird. Eine Abmeldung ist auch notwendig. 

Zimmersuche / Wohnen 

Hilfreiche Kontaktdaten 

Wer über die OeAD ein Zimmer sucht, hat Priorität bei der WIST-Heimleitung. Relativ 

zentral ist das Karl-Kunst Heim der WIST, in welchem ich wohnte. An die Bahnlinie 

daneben kann man sich gewöhnen und nach einiger Zeit auch an die täglich geöffneten 

Discos. Wer jedoch im 5. Stock sein Zimmer hat, kriegt anscheinend kaum etwas vom 

Lärm mit. Katholiken sollten sich allerdings beim Bischof-Paulus-Heim der Unipfarrei 

bewerben, welches preiswert und modern ist. Das home4students ist nur für partyfreu-

dige Studierende empfehlenswert und jedes Heim am Flughafen auf jeden Fall zu ver-

meiden.  

Öffentliche Verkehrsmittel 

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni 

Empfehlenswert ist es für 180 Euro das Tirol-Ticket zu erwerben, sofern man ein paar 

Ausflüge zu machen gedenkt. Diese Ticket sollte zudem am IVB-Schalter neben den 

Rathaus Galerien erworben werden und nicht am Bahnhof, da es dort das Hungerburg-

bahn-Abo gratis dazu gibt. 

Vorbereitung Studium  

Kursanmeldungsprozedere,  

Sprach- u. Studiennachweise 

Kursanmeldungen erfolgen problemlos nach dem Leitfaden. Sollte dies nicht klappen, 

einfach eine Mail an den Professor schreiben. 

Infos Universität  

Lage, Grösse, Infrastruktur 

Die theologische Fakultät bei der Jesuitenkirche ist sehr zentral und einfach zu errei-

chen. Da Innsbruck mit der Grösse von Luzern vergleichbar ist, lassen sich fast alle 

Wege zu Fuss zurücklegen.  

Sprachkurse an der Universität 

besucht  

Kursinhalt, Nutzen 

Sprachkurse habe ich keine besucht. 

Studieren an der Universität 

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen, 

Prüfungen  

Prüfungen finden unmittelbar mit dem Ende der Lehrveranstaltungen statt und sind 

terminlich nicht so gut koordiniert wie in Luzern, was manchmal in einem Terminkonflikt 

mündet. Individuelle Prüfungstermine für Austauschstudenten scheinen bei gewissen 

Professoren jedoch möglich zu sein.  

Betreuung an der Universität  

Mobilitätsstelle, International Relati-

ons Office, Studienberater,  

Von der Mobilitätsstelle erfährt man beim Einführungsevent mehr über Freizeitmöglich-

keiten, als darüber wie man bspw. die Bibliothek benutzt. Mitstudierende helfen gerne 

weiter.  
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Mentoren, Studierendenkontakte 

Kostenplanung 

Lebenskosten, Studienmaterial, 

Geldüberweisungen  

Für die Miete sollte etwa ein Budget von maximal 400 Euro pro Monat einkalkuliert 

werden, während die restlichen Lebenskosten sich zwischen 300-400 Euro bewegen 

(Abhängig vom Spirituosenkonsum). 

Leben / Freizeit   

Treffpunkte, Sport, Kultur  

Schnell Anschluss findet man an den Anlässen der Unipfarrei mit ihren Freizeitaktivitä-

ten zu denen bspw. der Gospelchor zählt. Auch der Unisport verfügt über ein breites 

Angebot. Sollte ein Sportkurs nicht den eigenen Erwartungen entsprechen, lässt sich in 

der ersten Woche noch das Geld zurückfordern.  

Vergleich Universitäten 

Was ist besser/schlechter an der 

Partneruniversität als an der Univer-

sität Luzern  

Wenngleich die Innsbrucker TF renommiert ist, scheint mir die Qualität der Lehre in 

Luzern gleich zu sein. Es unterscheiden sich die thematischen Schwerpunkte und die 

Spezialisation. Luzern ist keineswegs schlechter, aber sehr viel genereller. Wer konkrete 

Ansätze lernen will, ist mit Innsbruck gut bedient.  

Gründe 

Aus welchen Gründen strebten Sie 

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

land an?  

Die Universität Innsbruck ist für ihre renommierte theologische Fakultät bekannt. 

Dauer  

Halten Sie rückblickend die Dauer 

Ihres Mobilitätsaufenthaltes für  

x  zu kurz                               zu lang                                genau richtig        

 

 


