
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


	Name: Kathrin Ulrich
	E-Mail-Adresse: kathrin.ulrich@hotmail.com
	WiSe: Ja
	SoSe: Off
	DauerMonate: 4
	WiSeJahr: 17/18
	SoSeJahr: 
	StudiumMA: Off
	StudiumBA: Ja
	StudiumPhD: Off
	Zustimmung1: Ja
	Zustimmung2: Off
	Zustimmung3: Off
	Unterkunft€: 360 monatlich
	Wohnung1: Ja
	Wohnung2: Off
	mitbringen: Nichts. Außer den Reisepass und vielleicht einen Regenschirm.
	Wohnungssuche: Die Universität empfiehlt eine Unterkunft, die von WonenBreburg vermietet wird, die Studenten nennen es "Verbs". Ich habe dort gewohnt, jedoch kann ich diese Unterkunft nicht empfehlen.Man wohnt mit 16 anderen Leuten in einer Wohnung, alle Partys finden auf diesem Gelände statt und man teilt sich die Küche mit Mäusen.Man kann sicher eine bessere Unterkunft in Tilburg finden.Allerdings war ich nur ca. 5 Minuten vom Campus entfernt.
	Vorbereitungen: Die Vorbereitung war überhaupt nicht aufwendig. Man braucht kein Visum und muss sich nicht einmal in Tilburg registrieren, wenn man nur für ein Semester bleibt.Die Anreise war mühelos, da schon am Flughafen Schipol, beim großen Würfel, Studenten der Uni auf die Austauschstudenten gewartet haben. Diese haben uns in den nächsten Zug nach Tilburg gesetzt und am Bahnhof haben schon die nächsten Studenten gewartet, die uns mit kleinen Bussen zur Uni gefahren haben.
	Studienmaterial: 60
	Leben€: ca. 200 monatlich
	An-Abreise: ca. 350 
	zusätzlicheKosten: ca. 2 000
	Standort: Der Campus selbst besteht aus etlichen Gebäuden, aber man findet sich leicht zurecht. Außerdem sind die Studenten an der Tilburg University sehr freundlich und immer hilfsbereit.Ich hatte das Gefühl, dass in Tilburg jeder Englisch beherrscht. Egal ob 10-jähriges Kind oder 70-jährige Omi. 
	Angebote: Das Angebot für Studierende ist sehr groß. Man bekommt auch 12 Punkte für Sprachkurse. Das heißt man kann gratis Sprachkurse besuchen. Das Angebot an Sprachkursen ist jedoch nicht mit der Uni Wien zu vergleichen. Es werden in Tilburg hauptsächlich Anfängerkurse angeboten. 
	Öffis: Wenn man verreist kann man die Bahn (die nie pünktlich ist), den Bus (Flixbus, ab Breda) oder das Flugzeug (ab Eindhoven) benutzen. Innerhalb von Tilburg fährt niemand mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Man fährt einfach mit dem Rad (egal bei welchem Wetter).
	Wetter: Man hat das Gefühl, dass es in Tilburg immer regnet. Während meines Aufenthaltes hat es sicher jeden zweiten Tag geregnet. Allerdings regnet es immer nur kurz.Einmal hat es auch gescheit, jedoch ist das pure Chaos ausgebrochen als ca. 5 cm Schnee lagen. Die Uni wurde geschlossen, alle Prüfungen abgesagt und die Lieferdienste eingestellt (das Dritte ist vor allem für Studenten sehr schmerzhaft :) ). 
	Reisen: Während meines Semesters in Tilburg bin ich sehr viel gereist. Ich war in Dänemark, Schweden, Deutschland, Frankreich und Belgien unterwegs. Allerdings waren dies privat organisierte Reisen mit ein paar Freunden, die ich in Tilburg kennen gelernt hatte. 
	Lokales: Tilburg ist eine reine Studentenstadt. Man sollte sich unbedingt ein Rad kaufen (allerdings nicht an den Welcome Days), denn jeder Student in Tilburg besitzt ein Rad. 
	beachten: Für mich gab es nie Probleme oder Schwierigkeiten.
	Uni&Kurse: Die Kurse und die Universität selbst fand ich sehr gut. An der Tilburg University studieren ca. 14.000 Studenten. Für Studenten der Uni Wien eine eher kleine Uni.Ich denke es ist wichtig zu wissen, dass sich an der Uni jeder an die Vorschriften hält. Das Vorlesungsverzeichnis ist sehr wichtig und sollte genau gelesen werden.
	Fazit: Ich kann jedem die Tilburg University für ein Auslandssemester empfehlen. Neben dem Studieren, lernt man viele Leute aus der ganzen Welt kennen. Man lernt nicht nur an der Uni, sondern bereichert auch seine Persönlichkeit.Generell habe ich die Meinung, dass man unbedingt ein Auslandssemester machen sollte, da dies eine einmalige Möglichkeit ist, die nicht so schnell wieder besteht. 
	Gastuni: Tilburg University
	Zeitraum: 17. Aug. - 18. Dez 2017


