
ERFAHRUNGSBERICHT 
Auslandsaufenthalt 

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
International Support 
international-wiwi@univie.ac.at 

Name: 

E-Mail Adresse:

Gastuniversität:

Studienjahr: Wintersemester Sommersemester 

Aufenthaltsdauer (Monate):

Studienrichtung:

Bachelor Master PhD 

Wohnmöglichkeit: Studentenheim Privat 

Kosten (in EUR): 

Unterkunft  EUR 

Lebenshaltungskosten EUR 
(Lebensmittel, Transport etc.) 

Studienmaterial EUR 

An- und Abreise EUR 

Zusätzliche Kosten EUR 
(Versicherungen, Reisen, Ausflüge, Kultur, Visum) 

Ja, ich bin damit einverstanden, dass dieser Erfahrungsbericht inkl. meiner Kontaktdaten auf 
der Website des International Supports für Mitstudierende zur Verfügung steht. 

Ja, ich bin damit einverstanden, dass dieser Erfahrungsbericht ohne meine Kontaktdaten auf 
der Website des International Supports für Mitstudierende zur Verfügung steht. 

Nein, ich möchte nicht, dass dieser Bericht in irgendeiner Form auf der Website des 
International Supports veröffentlicht wird. 

PERSÖNLICHER ERFAHRUNGSBERICHT 

1. Vorbereitungen (Visum) und Anreise

2. Was sollte man unbedingt mitbringen?



Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
International Support 
international-wiwi@univie.ac.at 

ERFAHRUNGSBERICHT 
Auslandsaufenthalt 

Gastuniversität: 

Aufenthaltszeitraum: 

3. Wohnungssuche

4. Universität & Kurse

5. Der Universitätsstandort

6. Angebote für Studierende

7. Öffentliche Verkehrsmittel



Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
International Support 
international-wiwi@univie.ac.at 

ERFAHRUNGSBERICHT 
Auslandsaufenthalt 

Gastuniversität: 

Aufenthaltszeitraum  

8. Klima und Wetter

9. Reisen und Ausflüge

10. Lokale Besonderheiten

11. Unbedingt zu beachten (etwaige Probleme bei der Organisation)

12. Persönliches Fazit


	StudiumBA: 
	Name: 
	E-Mail-Adresse: 
	WiSe: Ja
	SoSe: Ja
	DauerMonate: 8
	WiSeJahr: 
	SoSeJahr: 
	StudiumMA: Ja
	StudiumPhD: 
	Zustimmung1: 
	Zustimmung2: Ja
	Zustimmung3: 
	Unterkunft€: 400€ /monat
	Wohnung1: 
	Wohnung2: Ja
	Leben€: 250€/monat
	Vorbereitungen: Für Frankreich habe ich kein Visum benötigt, die An-und Abreise war sehr günstig, da ich mit einem Flixbus gereist bin.
	mitbringen: Etwas typisch österreichisches, um es beim international evening herzeigen zu können. Außerdem viel Ruhe und Gelassenheit, da mit großer Wahrscheinlichkeit nicht alle Pläne so aufgehen, wie man sich das erwartet hat. 
	Studienmaterial: 0€
	An-Abreise: 80€
	zusätzlicheKosten: 150€/monat
	Wohnungssuche: Die Studentenheime sind sehr günstig (ca. 160€/ Monat), aber auch sehr klein und veraltet. Dusche/WC und Küche sind am Gang, und die Zimmer sind nur 9m2 groß. Aus diesem Grund habe ich mir auf der franz. Seite leboncoin.fr privat ein Zimmer gesucht und es nicht bereut! 
	Uni&Kurse: Ich habe pro Semester 7 Kurse besucht, was angesichts des Lernaufwandes auch auf jeden Fall zu bewältigen war. Die Endnote setzt sich meistens aus der Mitarbeit, einem Gruppenreport, der Präsentation dieses Reports und einem Endtest zusammen. Die meisten Kurse sind auf Englisch, einige wenige werden aber auch auf Französisch angeboten. 
	Standort: Die Uni ist östlich der Stadt und mit dem Fahrrad aus so gut wie jedem Viertel schnell erreichbar. Es fährt auch eine Straßenbahn zur Uni, aber von der Station muss man noch ein paar Minuten zum Campus gehen. Zu meiner Zeit wurde die EM Business School gerade umgebaut, aber sie sollte kommendes Semester neu eröffnet werden.
	Angebote: Die Uni bietet unzählige Sportaktivitäten an. Außerdem gibt es einige Clubs (Umwelt, Theater, Party, Sport), denen man beitreten kann 
	Öffis: Straßburg hat ein sehr gutes öffentliches Verkehrsnetz (Bus, Straßenbahn, Regionalzüge), das man nutzen kann. Eine Öffi-Monatskarte für Studenten kostet 25€, allerdings habe ich die nie gekauft, da man sehr leicht alles mit dem Fahrrad erreicht. 
	Gastuni: Université de Strasbourg /EM Business School
	Wetter: Straßburg hat ein wunderbares, mildes Klima. Es regnet hin und wieder im Herbst und im Frühling, allerdings kam es mir weniger vor als in Österreich. Im Winter wird es kalt, aber es liegt selten Schnee. Südlich der Stadt liegt der Baggersee, in dem man im Sommer schwimmen gehen kann. 
	Reisen: Straßburg bietet sich perfekt an, um Tagesausflüge in die benachbarten Weinorte wie Colmar und Riquewihr zu machen. Außerdem liegt es ebenfalls perfekt, um längere Reisen nach Belgien, Luxemburg, Deutschland, die Schweiz oder nach Italien anzutreten.
	Lokales: Man sollte unbedingt die traditionelle Tarte Flambée sowie das in Straßburg gebraute Kronenbourg probieren. Zur Weihnachtszeit gibt es außerdem unzählige Christkindlmärkte mit Vin chaud, Choucrutte und Pain d'Epices. 
	beachten: Die Kursanmeldung zu Semesterbeginn war ein ziemliches Chaos. Einige Kurse waren komplett überlaufen und der Server stürzte alle paar Minuten ab. Das franz. International Office bemühte sich sehr, aller unsere Kurswünsche zu erfüllen, aber hin und wieder brauchte man einfach Glück und eine sehr gute Internetverbindung, um doch noch einen bestimmten Kursplatz zu ergattern. 
	Fazit: Meine zwei Semester in Straßburg waren einmalig und ich empfehle jedem, ein Auslandssemester zu machen. Während dieser Zeit lernt man so viel, was einem keine Uni der Welt beibringen kann. 
	Zeitraum: September 2016 - April 2017


