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Bericht über ein Auslandssemester in Villach, FH Kärnten/Österreich 

(Sommersemester 2014) 

 

 

1. Wie war der Kontakt zu Ihrer Gasthochschule vor Abreise? Erhielten Sie 

ausreichend Informationen über das Studienangebot, Wohnung, Anreise etc.? 

Vor meiner Abreise hat meine Gasthochschule Kontakt (die Mitarbeiter des International 

Office) mit mir aufgenommen. Mir wurden die für mein Auslnadssemester notwendigen 

Informationen geshcikt und alle Schritte, die zu erledigen waren, sehr detailiert erklärt. Die 

Informationen waren sehr hilfreich. Die Mitarbeiter des International Office waren sehr 

hilfsbereit, kompetent und immer bereit alle meine Fragen zu beantworten. Über das 

Studienangebot und die Unterkunftmöglichkeiten habe ich mich selbst über der Homepage 

informiert.  

 

 

2. Wer sind die Ansprechpartner an Ihrer Gasthochschule, die man vor Ankunft 

kontaktieren kann, um solche Fragen zu klären? 

Die Ansprechpartner an der Gasthochschule waren die Mitarbeiter des International Office, 

die immer zur Verfügung standen und immer allerlei Fragen sehr kompetent beantwortet 

haben. 

 

 

3. Arrangierte die Gasthochschule eine Unterkunft für Sie? Qualität und Preis der 

Unterkunft? 

Die Gasthochschule hat keine Unterkunft für mich organisiert (hat mir aber Informationen 

über mögliche Unterkünfte zugeschickt). Die Unterkunft habe ich selbstständig über die FH 

Homepage gefunden. Es ging um den sich nah der FH befindenden Studentenwohnheim. Die 

Qualität der Unterkunft war sehr gut, der Preis dafür aber auch entsprechend hoch (350 EUR 

monatlich). 

 

4. Gab es ein (kostenloses) Sprachkursangebot? 

Ja, an der Hochschule gab es zahlreiche kostenlose Sprachkurse. 
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5. Hatten Sie sprachliche Probleme oder konnten Sie gut den Vorlesungen folgen? 

Es wurde auf Englisch unterrichtet. Die Vorlesungen zu verstehen und denen zu folgen war 

problemlos. 

 

6. Wie gestaltete sich die Unterstützung bei Ihrer Ankunft und während Ihres 

Aufenthaltes an der Gasthochschule? Gab es ein spezielles Betreuungsprogramm 

für ausländische Studierende durch das dortige International Office oder 

studentische Gruppen? 

Das International Office organisierte von Anfang an spezielle Veranstaltungen für die 

Austauschstudierenden wie Wellcome Dinner, Farawell Dinner, Tagesausflüge in der 

Umgebung, Sonntagsspiele, Fahrradtouren, Kinoabende. Das Angebot war sehr vielfältig.  

Je nachdem ob es erwünscht war, wurden den Austauschstudierenden auch Buddys 

zugeordnet. Ein Programm von dem ich persönlcih sehr gut profitiert habe. 

 

7. War es leicht oder eher schwierig, Kontakte zu einheimischen Studierenden zu 

knüpfen? Gab es eine Art Campusleben? 

Kontakt zu einheimischen Studierenden zu knüpfen war an sich nicht schwierig, da in 

meinem Studiengang die meisten Studierenden einheimisch waren. Das Problem war aber 

eher sprachlich, da sie ein ziemlich schwer zu verstehenen Dialekt sprechen. Mit der Zeit 

gewöhnt man sich aber daran. 

 

 

8. Wie hoch war Ihre finanzielle Belastung durch den Auslandsstudienaufenthalt? 

Das Auslandsbafög war zwar ausreichend, aber man musste sparsam mit dem Geld umgehen, 

falls man selbst nicht vorher eingespart hat oder nicht zusätzlich verdient hat. Mein 

monatlicher Ausgabebetrag lag bei circa 750 EUR.  

 

9. Allgemeine Lebenshaltungskosten an Ihrem Hochschulort? 

Die Lebenshaltungskosten waren allgemein etwas höher (circa 15% höher – eigene 

Einschätzung) im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten in Frankfurt.  

 

10. Was sollten künftige Austauschstudierende unbedingt vorher 

wissen/vermeiden/tun? 
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Vorher sollte man wissen, dass man an der FH Kärnten viel zu tun hat und wenig Freizeit. 

Wenn man 25 CP braucht, muss man circa 8 Kurse wählen. Auch wenn die Kurse wenig CP 

geben, sind sie nicht mit weniger Arbeit verbunden. Viele der Studierenden, die aus dem 

Ausland kommen und daran gewöhnt sind 4-5 Kurse pro Semester zu nehmen, sind anfangs 

etwas überfordert.  

Wenn man ein Stadtmensch ist, wird sich in Villach wie auf dem Land fühlen. Die Stadt ist 

sehr klein, die FH befindet sich fast außerhalb der Stadt. Öffentliche Verkehrsmittel sind 

kaum vorhanden. Man braucht auf jeden Fall mindestens ein Fahrrad.  

Freizeitmöglichkeiten gibt es viele, alle mit Natur verbunden – Schwimmen in den 

zahlreichen Seen, Wandern, Klettern, Skifahren, Kajak fahren, Paragleiten usw. Die Natur 

dort ist wunderschön!!!  

 

11. Wie beurteilen Sie Ihren Auslandsstudienaufenthalt allgemein? Was hat es Ihnen 

fachlich, sprachlich, persönlich und für ihre spätere Berufstätigkeit gebracht? 

Allgemein beurteile ich mein Auslandssemester sehr positiv. Wenn man in seinem 

Auslandssemester wirklich was lernen möchte und sich weiter bilden möchte, sollte nach 

Villach gehen.  

Fachlich habe ich andere Richtungen meines Studienganges entdecken könnnen; sprachlich 

habe ich die Möglichkeit gehabt sowie mein Englisch als auch mein Kärntnerisch  zu 

verbessern. 
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Bilder aus Villach und Umgebung 

 

Der Ausblick aus meinem Fenster im Studentenwohnheim. 

 
Silber See. Wunderschöner See in nur einigen Geheminuten von der FH und vom 

Studentenwohnheim zu erreichen. 
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Villach Stadtzentrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermerk: Veröffentlichung auf der Homepage des Akademischen Auslandsamts erlaubt! 

 

 

08.07.2014, Frankfurt am Main       




