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Vorbereitung:
Ich habe mich über das Restplatzverfahren im Sommer für ein Auslandssemester an der TU
Wien beworben. Nach dem Bewerbungsverfahren und der Nominierung seitens der TU
Darmstadt kam im Oktober die Zusage der TU Wien für den Platz. So hatte ich noch immer
ausreichend Zeit, alles für das Auslandssemester vorzubereiten.
Meine Entscheidung, mein Auslandsemester in Wien zu verbringen, gründete in dem Wunsch,
einige Zeit in der Stadt zu leben. Schon bei früheren Besuchen war ich von dem breiten Angebot
an Kunst und Kultur in Wien begeistert.
Die Wohnungssuche gestaltete sich für mich relativ einfach, da ich über eine Freundin ein WGZimmer als Zwischenmiete gefunden habe. Hilfreich bei der Suche nach einem Zimmer sind
aber Internetseiten wie wg-gesucht.de oder diverse Facebook-Gruppen. Alternativ kann man
sich auch für eines der Studentenwohnheime bewerben.
Das Sommersemester in Wien startet Anfang März. Ich habe mich dazu entschieden, zwei
Wochen vorher schon nach Wien zu fahren, um mich dort einzuleben und meine Kurse zu
wählen. Da sich dies mit dem Semester in Darmstadt überschnitten hat, konnte ich einige
meiner Prüfungen und Abgaben im Februar vorverlegen und das Semester in Darmstadt vor
meiner Abreise beenden.
Ankunft:
Im Voraus gab es von Seiten des International Office der TU Wien eine Einladung zum Vienna
Discovery Program, dass Ende Februar stattfinden sollte und an dem alle Erasmusstudenten
der TU teilnehmen konnten. Der Preis für die Woche betrug 60 Euro und beinhaltete die Kosten
für Essen und die geplanten Aktivitäten wie zum Beispiel LaserTag, Escape Room und Eislaufen.
Die Einführungswoche war eine gute Möglichkeit, viele Leute kennenzulernen und einiges von
Wien zu sehen.
Neben der vom International Office organisierten Woche bietet das Buddy Programm der TU
zum Anfang des Semesters ein Welcome Weekend an.
Außerdem organisiert das Buddy Programm im Laufe des Semesters weitere Veranstaltungen
und Ausflüge, an denen man teilnehmen kann und somit immer wieder auf neue Leute trifft.
Das International Office der TU Wien bietet im Voraus mehrere Termine für die Orientation and
Registration Session an, an der man alles mögliche über die TU, die Inskription und das Online
Portal TISS erfährt.
Da man sich erst nach der Teilnahme an dieser Veranstaltung in der Studienabteilung
einschreiben kann und seine Matrikelnummer, den Studentenausweis und den Zugang zum
Online Portal TISS erhält, kann ich empfehlen, an einem der früheren Termine teilzunehmen.
Somit hat man genug Zeit, sich um das Semesterticket und seine Kurswahl zu kümmern und
sich in Wien einzuleben.
Das Semesterticket gilt bis Ende Juni. Da das Semesterticket für Studenten mit Hauptwohnsitz
Wien nur die Hälfte kostet, macht es Sinn, Wien als Hauptwohnsitz anzugeben.
Für den Sommer gibt es Ferientickets für Studenten, für die man pro Monat 30€ bezahlt.

Studium:
Die angebotenen Kurse der TU Wien werden ein bis zwei Monate vor Semesterbeginn
veröffentlicht und sind im Online Portal TISS zu finden. Nach dem Erhalt des Zuganges kann
man dort seine Kurse auszuwählen und sich online anmelden.
Für einige der Kurse, die ich mir ausgesucht habe, war die Anmeldezeit beim Erhalt meines
Zuganges schon vorüber. Es war aber kein Problem, den Professoren eine Mail zu schreiben
oder persönlich vorbeizugehen und die Situation zu erklären. Die meisten nehmen einen noch
gerne nachträglich in den Kurs auf.
Sinnvoll ist es auch, sich mehrere Kurse rauszusuchen und in den ersten zwei Wochen zu den
jeweiligen Einführungsveranstaltungen zu gehen, um sich ein Bild von den Kursen zu machen
und sich dann zu entscheiden, welche Kurse man belegen möchte.
Man merkt jedoch relativ schnell, dass pro Semester ungefähr 1000 Studenten eingeschrieben
sind und die Plätze für Vorlesungen und Kurse begrenzt sind. Durch die hohe Studentenzahl
klappt nicht immer alles bei der Organisation von Kursen und es kann passieren, dass Kurse
gleichzeitig stattfinden.
Ich habe mich dagegen entschieden, einen Hauptentwurf zu machen und somit verschiedene
Vorlesungen und Kurse belegt. Da es möglich war, auch aus dem Masterprogramm und dem
Fachbereich für Raumgestaltung Kurse zu belegen, konnte ich aus einem großen Angebot
wählen.
Das Gebäude für die Architektur Fakultät liegt am Karlsplatz und ist das Hauptgebäude der TU.
Die meisten meiner Kurse haben dort stattgefunden und auch die einzelnen Institute, die
Fachschaft, die Werkstatt und das Druckerzentrum befinden sich dort.
Am Anfang fiel es mir nicht leicht, mich im Gebäude zurecht zu finden und die einzelnen Räume
und Hörsäle ausfindig zu machen. Man kann sich aber relativ einfach durchfragen oder sich an
die Portiere des jeweiligen Gebäudes wenden, die einem meistens weiterhelfen können.
In der Uni gibt es keine festen Arbeitsplätze und die von den Studenten genutzten Plätze in den
wenigen offenen Arbeitssälen und den Computerräumen sind begrenzt. Im Sommer wird
zusätzlich der Innenhof zum Arbeiten genutzt.
Leben:
Während meiner Zeit in Wien habe ich einen Kurs am USI (Universitäts-Sportinstitut Wien)
belegt und kann das jedem weiterempfehlen, da sie ein breites Angebot an Sportarten und
Kursen anbieten. Unabhängig von Uniangebot gibt es aber auch viele andere Möglichkeiten in
Wien, um Sport zu treiben. Viele Leute zieht es an die Donau, um dort am Ufer Fahrrad oder
Inliner zu fahren oder joggen zu gehen. Außerdem lassen sich in der Stadt einige Volleyball- und
Fußballplätze finden, auf denen man kostenlos spielen kann.
In den äußeren Bezirken gibt es 11 gekennzeichnete Stadtwanderwege, die durch die Natur
Wiens führen. Dort befinden sich auch die meisten Heurigenlokale, die zu einer Wein Tour
einladen. Von einigen wie zum Beispiel dem Stadtwanderweg 1 auf dem Kahlenberg hat man
eine gute Aussicht auf die Stadt.
Von der Uni aus und auch extern wie zum Beispiel vom AzW (Architekturzentrum Wien) werden
viele Architekturvorträge und Veranstaltungen angeboten, die sich mit den Mittwochabend
Vorträgen in Darmstadt vergleichen lassen. Es lohnt sich auf jeden Fall dort hinzugehen.
Darüber hinaus bietet Wien ein hohes Angebot an kulturellen Veranstaltungen, Ausstellungen

und auch Konzerten, die im Sommer draußen stattfinden. Man kann in der Oper
Stehplatzkarten für 3-4 Euro bekommen, wenn man sich an dem jeweiligen Tag früh genug
dafür anstellt.
Kulinarisch hat Wien auch einiges zu bieten. Neben der österreichischen Küche und den
typischen Kaffeehäusern findet man auch viele asiatische, orientalische und mediterrane
Restaurants. Im 7. Bezirk befinden sich einige Cafés, in denen sich tagsüber gut lernen und
abends was trinken lässt.
Im Sommer gibt es viele verschiedene Veranstaltungen, die draußen stattfinden. Neben
verschiedenen Straßenfesten und Konzerten wird zum Beispiel am Karlsplatz ein Open Air Kino
angeboten, dass Spiel-. Dokumentar- und Kurzfilme bei freiem Eintritt zeigt. Ansonsten
verbringt man bei gutem Wetter die meiste Zeit in Wien in einem der Parks, geht in der alten
Donau schwimmen oder abends zum Donaukanal.
Da das Sommersemester in Wien schon Anfang März begonnen hat, gab es um Ostern rum
zwei Wochen Ferien, die man gut zum Reisen nutzen konnte. Von Wien aus lassen sich relativ
gut Ausflüge in die Nachbarländer organisieren. Mit dem Bus oder Zug sind Städte wie
Budapest, Bratislava oder Ljubljana einfach zu erreichen und auf jeden Fall sehenswert. Aber
auch Ausflüge innerhalb Österreichs nach Salzburg, Graz oder Innsbruck lohnen sich.
Abschließend kann ich sagen, dass mir mein Auslandsemester in Wien sehr gut gefallen hat und
ich in der Zeit dort einiges gelernt habe. Durch die Sprache und die Leute, die ich zu Beginn
meines Semesters kennengelernt habe, hatte ich die Möglichkeit, mich ziemlich schnell
einzuleben und gut an der Uni zurecht zu finden.
Sowohl der Einblick in das Architekturstudium an einer anderen Uni, als auch der Kontakt mit
Leuten aus unterschiedlichen Ländern hat mir viel gebracht und ich konnte dadurch auch
einiges über mich selber lernen.
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