
 
Erfahrungsbericht Erasmus Semester in Wien 
 
Das erste, was ich sagen will ist: Wien war der Hammer und ich kann nur jedem empfehlen, 
einmal in dieser Stadt gelebt zu haben; man wird es nicht bereuen. 
Ich habe mein Semester Ende September 2019 in Wien gestartet und hatte das Glück, noch 
ein paar Sommerwochenenden zu erleben. Bekannt für seine Weinberge und kleinen 
Gasthäusern, in denen der eigenen Wein verkauft wird, die ‚Heurigen‘, muss man in Wien 
einmal eine Weinwanderung mitgemacht haben. Man fährt keine 15 min mit der Tram aus der 
Stadt heraus und findet sich nach kurzer Wanderung in der absoluten Natur wieder; umgeben 
von Weinbergen und mit Blick über ganz Wien. 
Wien an sich ist eine Großstadt, welche alles bietet, sie ist dennoch sehr übersichtlich ist. Im 
Schnitt braucht man, egal für welche Strecke, 20 min mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Das liegt daran, dass die U-Bahnen, Trams und Busse im Minutentakt kommen und man es 
nie weit zur nächsten Station hat. 
Durch die Unterteilung in die verschiedenen Bezirke, die sich schneckenförmig um den ersten 
Bezirk (der Innenstadt) bilden, bekommt man recht schnell einen Überblick und fühlt sich gar 
nicht lange verloren in einer doch recht großen Stadt.  
Der erste Bezirk ist bekannt für seine ganzen Sehenswürdigkeiten, wie der Hofburg oder dem 
Stephansdom. Um ihn herum führt die Ringstraße, an der die Staatsoper, das Volks- und das 
Burgtheater, wie auch das Museumsquartier und einige andere Sehenswürdigkeiten liegen. 
Westlich davon schließen sich die Bezirke 6 bis 9 an, wobei hier das Leben stattfindet. Vor 
allem Bars und Cafés, wie auch coole Stores und das ein oder andere kleine Museum oder 
Theater lässt sich hier finden. In den Straßen wie der Burggasse oder der Neubaugasse habe 
ich einen Großteil meiner Zeit verbracht.  
Die Wiener leben und lieben ihre Kaffeekultur. Überall bekommt man grandiosen Kuchen 
und sehr guten Kaffee und es ist durchaus üblich auch allein mehrere Stunden dort zu bleiben 
um entspannt zu lernen oder zu lesen.   
Allerdings sollte man wissen, dass Österreicher an sich eher schroff und etwas unhöflich 
wirken können, vor allem in Cafés und Restaurants ist mir dies öfter aufgefallen.   
Etwas, was man in einem halben Jahr durchaus öfter machen sollte ist, sich eines der vielen 
Lastminute Tickets in den Theatern, Opern oder Konzerthäusern zu kaufen. Eine Stunde vor 
Vorstellungsbeginn werden Restkarten recht günstig an Personen unter 27 Jahren verkauft. 
Nie wieder im Leben hat man die Chance, so eine kulturelle Vielfalt zu erleben. Jeden Tag 
gibt es zahlreiche Möglichkeiten und wir wurden nicht einmal enttäuscht.  
Kunsttechnisch sollte man auf jeden Fall in der Albertina gewesen sein, aber auch viele 
andere Museen haben sehr gute Ausstellungen.  
Wien ist zwar eine schicke und von der Außenwirkung fast spießig schöne Stadt, doch grade 
in den oben genannten Bezirken sehr jung und dynamisch.  
Wer Techno liebt ist hier genau richtig aufgehoben. In Clubs wie Grelle Forelle und Flex 
haben wir sehr gute Abende gehabt, aber auch kleinere Künstlerkollektive veranstalten immer 
wieder sehr coole Raves. Vor allem die Partyreihe ‚Kein Sonntag ohne Techno‘ ist sehr zu 
empfehlen.  
 
Zur Uni: Das Uniklinikum liegt im 9. Bezirk und ist über die U6 sehr gut zu erreichen. Das 
Klinikum an sich ist eines der größten in Europa. Hier finden Vorlesungen und Seminare statt, 
allerdings sind die klinischen Praktika meist in den peripheren Krankenhäusern über die Stadt 
verteilt.  
Als Erasmus Student ist man in Wien im 5. Jahr und hat somit im Semester je 3 der folgenden 
6 Kurse: Neuro, Gyn, HNO/Auge, Notfall, Päd, Psych.  



Am Ende des Semesters oder des Jahres wird eine Abschlussprüfung im MC Format 
geschrieben, wobei in jedem Fach 25 MC Fragen gefragt werden.  
In einem der Fächer erfolgt während des Semesters auch eine praktisch, mündliche Prüfung, 
die sogenannte Tertialprüfung. Hierfür wird man ausgelost.  
An sich ist die Lehre in Österreich nach meinem Empfinden nicht so gut, wie in Deutschland. 
Die Vorlesungen und Professoren in der Uniklinik sind alle sehr gut gewesen, allerdings fühlt 
man sich in den klinischen Praktika, welche meist vormittags in den peripheren 
Krankenhäusern ablaufen, etwas verloren. Man muss selber Eigenengagement und Interesse 
zeigen, damit einem etwas beigebracht wird, weil man sonst doch oft nur daneben steht, ohne 
dass sich jemand um einen kümmert.   
Insgesamt kann man, wenn man will und wenn man Glück mit dem Lehrkrankenhaus hat, viel 
lernen, muss aber nicht sein.  
Dennoch ist die Unibelastung was die Zeiten angeht recht überschaubar, sodass man genug 
Zeit hat, Wien bestens kennen zu lernen. 
 
Die Stadt ist ideal für Leute die gerne einmal das Großstadtleben erleben möchten und sich 
trotzdem nicht verloren vorkommen wollen.  
Recht zu Beginn des Semesters gibt es zahlreiche Erasmusevents, bei denen man sehr viele 
Leute kennen lernen kann, sodass man nicht lange alleine durch die Stadt zieht.  
Für mich war die Zeit eine sehr sehr große Bereicherung, nicht nur kulturell. Toll war, dass 
ich sehr gute Freunde auch aus anderen europäischen Ländern kennen lernen konnte. Für 
mich selbst kann ich sagen, dass man nochmal ein kleines Stück erwachsener aus dem 
Auslandssemester zurück kommt.  
 
Anbei noch eine Liste an guten Cafés und Restaurants: 
 
Cafés:  
Café Paremi 
Burggasse24  
Café Phil  
Hildebrandt Café  
Erichs und Ulrichs Café  
 
Restaurants: 
Nenis am Naschmarkt 
Pizza Randale, Via Toledo oder Disco Volante 
Spelunke  
Meissl und Schadn im Grand Ferdinand  
 
Bars:  
Krypt 
Chapel im Mozarts (man muss durch einen Bilderrahmen in die Bar) 
Robertos American Bar  


