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Erfahungsbericht

Master data
Last name:  Date of birth:  
Program:  Erasmus (SMS) Study field:  Soziale Arbeit
Home institution:  FRANKFU04 Host institution:  WIEN63
Academic year:  2016/2017 Stay from:  05.09.2016
Stay until:  31.01.2017 Email:  

Services rendered by the Frankfurt University
a) Service of the
International Office ■  Sehr zufrieden   ❑  zufrieden   ❑  unzufrieden   ❑  sehr unzufrieden

b) Service of the
Department (Fachbereich) ■  Sehr zufrieden   ❑  zufrieden   ❑  unzufrieden   ❑  sehr unzufrieden

c) Please comment:  What
was good? How can the
International Office / the
Department improve their
services in regard to the
exchange programme?

Ich habe mich sowohl in meiner Heimathochschule, der Frankfurt University of Applied Sciences, wie auch
am FH Campus Wien, durch das International Office sehr unterstützt gefühlt. Mir wurde bei allen Unteralgen
geholfen und ich wurde in Frankfurt ausreichend auf meinen Auslandsaufenthalt vorbereitet. Beide Büros
waren bei Anfragen aller Art, immer für mich erreichbar und ich bekam sofort Rückmeldung. Das kulturelle
Programm des International Office in Wien habe ich sehr genossen und kann dieses nur weiter empfehlen.

Personal and linguistic preparation
a) How well were you
prepared linguistically for
your exchange stay?

■  sehr gut   ❑  gut   ❑  schlecht   ❑  sehr schlecht

b) What was your language
level in the working
language?

❑  A2   ❑  B1   ❑  B2   ❑  C1   ❑  C2   ■  Muttersprachler

c) Did you take any
preparatory language
classes?

❑  Ja während des Semesters   ❑  Ja einen Intensivkurs an der FRA-UAS   ❑  Ja einen Intensivkurs im Zielland
■  No

d) Did the partner university
provide language classes? ❑  Ja während des Semesters   ❑  Ja einen Intensivkurs   ■  Ja beide Arten   ❑  No

e) How well were you able
to follow classes
linguistically at the partner
institution?

■  sehr gut   ❑  gut   ❑  schlecht   ❑  sehr schlecht

f) Please comment: Which
language did you use? / Did
you use, learn, or improve
any other languages? / How
did you communicate with
your fellow students?

Da ich mein Auslandssemester an dem FH Campus Wien angetreten habe war innerhalb meines Semesters
keine weitere Sprache, außer Deutsch, meiner Muttersprache nötig.
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Accommodation
a) Did the host university
arrange for
accommodation?

❑  Ja in einem Wohnheim   ❑  Ja eine privat vermietete Unterkunft3   ■  Nein die Möglichkeit bestand nicht

b) How high were your
overall monthly costs for
accommodation (in Euro)?

300

c) How would you describe
the quality of your
accommodation?

■  sehr gut   ❑  gut   ❑  schlecht   ❑  sehr schlecht

d) How well was the
accommodation situated?
How long did it take you on
average to reach the
partner university (in
minutes)?

In Wien lebte ich gemeinsam mit sechs Freunden in einer 180 m" Wohnung im 9. Bezirk. Die Währinger
Straße, von welcher meine U-Bahn zur Fachhochschule fuhr, war ca. 3 Minuten entfernt. Ab dann dauerte
mein Weg, mit einmal Umstieg am Meidlinger Bahnhof ca. 50 Minuten. Da der FH Campus in einem
Außenbezirk Wiens liegt, Bezirk 10., brauchten fast alle Studenten einige Zeit die FH zu erreichen.

e) Which web sites, forums,
facebookpages, contacts,
etc. can you recommend for
looking for accommodation?

Wie in Deutschland ist die Seite wg-gesucht.at sehr hilfreich. Aber auch auf der Seite willhaben.at kann man
Glück haben und auf ein WG-Zimmer stoßen. Braucht man ein Bett, einen Schrank oder einen Stuhl, was
auch immer so fehlt, dann ist willhaben.at auch die erste Adresse. Es gibt ein unglaublich großes Angebot
an "zu verschenkenden Artikeln" die unter den Wienern getauscht werden.

f) Please comment: Where
have you been
accommodated (name of
dormitory, location, part of
town, etc.)? How would you
descr be the surroundings
of your accommodation
(shopping facilities, distance
to the city center, nightlife,
etc.)?

Unsere Wohnung befand sich im 9. Bezirk. Insgesamt sind die Bezirke 1-9 die Innenstadtbezirke Wiens, ab
dem 10. Bezirk fangen die Außenstadtbezirke an. Wer in der Innenstadt Wiens wohnen will, sollte also einen
weiten Anfahrtsweg zur FH in kauf nehmen. Dafür bekommt man so das Wiener-Flair am besten mit.
Ansonsten sind Wohnungen in der Nähe des Reumannplatzes (U1) zu empfehlen. Von hier aus sind es ca.
10 Minuten zur FH.

Arrival at the Partner University and Orientation
a) Was an orientation
program organized for
incoming exchange
students?

■  Yes   ❑  No

b) Were you informed about
organizational issues such
as visa, insurances, class
registration, setting up of e-
mail accounts, etc.?

■  Ja sehr ausführlich   ❑  Ja eher oberflächlich   ❑  No

c) Did the host university
offer activities for exchange
students throughout the
semester?

■  Yes   ❑  No

d) Judging from your
experience, which is the
best arrival time?

Ich bin eine Woche vor Studienbeginn nach Wien gekommen. Für mich persönlich war das ausreichend Zeit,
mich in meiner neuen Umgebung zurechtzufinden. Die FH Wien begleitet die Erasmus-Studenten ab dem
ersten Tag und man bekommt einen genauen Ablauf der ersten Woche per E-Mail zugesendet. Wer ohne
Wohnung, Unterkunft nach Wien kommt, sollte sich aber mehr als eine Woche Zeit nehmen. Der
Wohnungsmarkt Wien ist sehr begehrt und es braucht Zeit eine Unterkunft zu finden.

e) Please comment: How
did you organize your
arrival? / Was the extent of
the orientation program
sufficient? Were all
important questions
answered? What did you
have to find out yourself?  /
How fast were you able to
get in contact with the
domestic students? / How
were the services for
exchange students?

Bei meinem Umzug nach Wien haben mich meine Eltern aus München begleitet. Ich bin also von Frankfurt
mit dem Zug nach München und von dort aus mit dem Auto nach Wien. Ansonsten empfehle ich FlixBus
oder Hallö Bus. Beide Busunternehmen haben bezahlbare Fahrten nach Wien im Angebot. Die DB-Bahn
nach Wien ist eher im hören Preisbereich angesiedelt. Das Orientierungsprogramm und das Kulturelle
Programm des Campus FH war sehr umfangreich. Mein erster Kontakt zu Studenten, war das Kennenlern-
Essen weiterer Erasmus-Studenten. Diese kamen aus der Schweiz, Spanien und Portugal, sowie aus
Deutschland. In einen sehr schnellen und intensiven Kontakt mit einheimisch Studierenden, kam man dann
in den verschiedenen Vorlesungen. Dies liegt an den kleinen Vorlesungs- und Seminargruppen. Man lernt
wirklich jeden Mitstudenten, der selben Kurse, des Semesters persönlich kennen.
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Living Abroad
a) Did you open a bank
account abroad? ❑  Ja das war notwendig   ❑  Ja das war praktischer   ■  No

b) Compared to Frankfurt,
how high was the cost of
living abroad?

❑  Höher mehr als 200%   ❑  Höher ca. 200%   ❑  Höher ca. 150%   ■  Ähnlich wie in Frankfurt   ❑  Geringer
ca. 75%   ❑  Geringer ca. 50%   ❑  Geringer weniger als 50%

c) Did the host university
provide discounted/free
public transportation?

❑  Yes   ■  No

d) Have you received
AuslandsBAFöG? ■  Yes   ❑  No

f) Which supermarkets,
stores, forums can you
recommend to lower
expenses?

Biller und Spar sind in Wien die teuersten Supermärkte. Wir haben bei Hofer eingekauft.In Deutschland wäre
das Gegengenstück zu Hofer, ALDI.  Samstags sind wir oft auf den Naschmarkt. Am Ende der fest
etablierten Hütten ist Samstags ein Baumarkt, an der Kettenbrückengasse. Dort bekommt man frisches Obst
und Gemüse für feire Preise.

f)  Please comment: What
additional expenses did you
have during your semester
abroad? / How far were you
able to travel with your
semester ticket? / How was
your student life off-
campus? / How were the
mensas/ student cafeterias?
What types of meals were
served? How much did the
meals cost? / How were the
libraries? Was their use
free? / Did the university
provide computer
workplaces/ computer
pools? Was Wi-Fi available
on-campus? / Were you
able to use study rooms?
Were you able to rent
separate rooms for
studying? / Did the
university provide a sports
program? Was this free of
charge?

Unser Semesterticket mussten wir uns selbst bei den Wiederlinien besorgen. Meldet man sich in Wien als
Erstwohnsitz so kostet das Ticket pro Semester 75 Euro. Zweitwohnsitz und das ist für alle in Wien
lebenden Personen Pflicht (Meldebescheinigung), auch für Ersmus-Studentem, kostet das Ticket 150 Euro.
Das ticket der Wienerlinien gilt für alle 23. Bezirke. All diese Informationen erhält man allerdings in den
ersten Wochen. Tutoren des International Office begleiten die neuen Studenten sogar zu den Ämtern.
Weitere Kosten waren ein Lehrmaterialaufwand und Beitrag der an die FH, insgesamt ca. 60 Euro. Das
Angebot an Mensa und Cafeteria an der FH Wien ist ausreichend. Es gibt jeden Tag preiswerte,
abwechslungsreiche Mahlzeiten. Die Bibliothek der FH ist sehr klein und hat nur eine begrenzte Auswahl.
Aber man ist in Wien und die Stadt selbst hat gefühlt 1548 Bibliotheken. Also kein Problem.

Studying at the Host University
a) How satisfied were you
with classes at the host
university?

■  Sehr zufrieden   ❑  zufrieden   ❑  unzufrieden   ❑  sehr unzufrieden

b) How would you describe
the academic standard of
classes compared to
Frankfurt?

■  Sehr viel anspruchsvoller   ❑  Etwas anspruchsvoller   ❑  Ähnlich wie in Frankfurt   ❑  Etwas einfacher   ❑
Sehr viel einfacher

c) Did you experience any
difference in teaching
methods/ class structure? /
Which were the difference
regarding your expectations
and your experiences at the
partner university? What
surprised you, what should
newly arriving students
know? / How were the
student services? / Was the
fact, that you were an
exchange student taken into
account (by professors or
other staff)? If so, how? /
How were difficulties, which
you or other exchange
students may have met,
handled by the partner
university?

Mein Studiengang in Frankfurt hat 24 einzelne Module, ich muss ein unentgeltliches Praktikum von 400
Stunden innerhalb der ersten fünf Semester abgelegenund ab dem 3. Semester wird mein Schwerpunkt des
Studiums festlegen, z.B. Kultur und Medien. Nach dem Abschluss des Studiums kann ich mich für ein
Anerkennungsjahr entscheiden. In Wien ist die Regelstudienzeit ebenfalls 6. Semester, doch anders wie in
Frankfurt ist das Anerkennungspraktikum und das 400 Stunden Praktikum in einem kleinen und großen
Praktikum während des Studiums eingebunden. Positiv unterstreichen möchte ich die Form der Lehre des
FH Campus Wien. Es scheint mir ein unglaublicher Vorteil für das Studium der Sozialen Arbeit, dass Erstens
die Lehrveranstaltungen in Vorlesungen und Seminare geteilt sind und Zweites die Studierendenanzahl pro
Gruppe höchstens bei 40-50 Personen liegt. Wissenstand zwischen Dozenten, Lehrenden und Studierenden
lässt sich so viel besser austauschen.
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Final Remarks
a) How satisfied were you
with your stay abroad? ■  Sehr zufrieden   ❑  zufrieden   ❑  unzufrieden   ❑  sehr unzufrieden

b) Which skills were you
able to develop during your
stay abroad?

Meine persönliche Lieblingsveranstaltung war das Modul: Soziale Arbeit im Sozialen Raum/ Schwerpunkt
Öffentlicher Raum und Stadtteilarbeit. Dieses Modul lässt sich hervorragend mit meiner
theaterpädagogischen Arbeit verknüpfen. Durch den Besuch bei dieser Lehrveranstaltung haben sich für
mich neue Ideen geöffnet. Wie kann die Stadtteilarbeit, eins der Hauptthemengebiete der Sozialen Arbeit mit
Kultur und medienpädagogischer Arbeit verknüpft werden? Darüber hinaus hat mir das Modul unglaublich
dabei geholfen die Stadt Wien zusätzlich auf einem theoretischen Weg kennenzulernen und einen Überblick
der sozialen Verhältnisse innerhalb der Stadt zu erlangen.

c) Given the same
circumstances, would you
repeat your stay abroad?

■  Yes   ❑  No

d) Please comment: What
should future exchange
students know/ do/ avoid? /
How would you overall rate
your exchange experience?
/ In what ways have you
benefitted academically,
personally, linguistically for
your future career?

Wichtig ist zu wissen, dass an dem FH Campus Wien eine Anwesenheitspflicht von 80% bei allen Kursen,
Seminaren und Lehrveranstaltungen herrscht. Diese 80% dürfen nur im Krankheitsfall überschritten werden,
sonst besteht die Möglichkeit durch eine Prüfung nicht zu bestehen. Anwesenheit ist Prüfungsleistung.
Außerdem ist es sehr schwer neben dem Studium Geld zu verdienen. Die Pläne der Lehrveranstaltungen
variieren jede Woche und es ist kaum Struktur festzulegen. Die Prüfungsleistungen verteilen sich über das
ganze Semester und sind nicht erst am Ende des Semesters geballt abzulegen. Ansonsten kann man sich
seinen Studienplan persönlich gestalten. Dazu bekommt man Unterstützung aus den einzelnen Büros der
verschiedenen Fachreiche.

Additional page:

Please complete the
following sentence:  My
exchange semester will
remain unforgettable
because…

Im Nachhinein bin ich der festen Überzeugung das Wien die mehrmalige Auszeichnung „lebenswerteste
Stadt Europas“ verdient trägt. Das Leben in Wien gestaltete sich für mich sehr aufregen und prunkvoll.
Meine Leidenschaft des Theaters konnte ich hier voll auskosten. Ich hätte nahezu jeden Abend ein Stück
besuchen können. Für meinen Fachbereich, welchen ich in meiner Heimatuniversität belege, war das riesige
Angebot an KULTUR sehr hilfreich. Ich konnte für meinen Schwerpunkt „Kultur und Medien“, in dem ich
mich persönlich auf Theaterpädagogik konzentriere, eine Unmenge Wissen sammeln, mit welchem ich nun
neue Ansätze kreieren kann.
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agree that the International
Office uses them for
advertising purposes (on
the website, in brochures,
flyers, by name of
photographer).
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