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Vorbereitung des Auslandsaufenthalts: 
 
Da Österreich ein deutschsprachiges Land ist, fielen meine sprachlichen Vorbereitungen 
gering aus. Auch wenn die Redart verschiedener Regionen durchaus schwierig sein kann 
und Kommilitonen aus der Steiermark einen nicht verstehen und man sie nicht so 
wirklich, so ist alles in allem das Deutsch der Alpenrepublik sehr charmant und ein 
Sprachkurs musste nicht absolviert werden. 
 
Wohnungsauflösung in Berlin 
Vielmehr musste entschieden werden was aus der Wohnung in Berlin wird. Ich beschloss 
diese aufzulösen, da nicht sicher ist, dass ich nach dem Auslandsjahr in Berlin lange 
bleiben werde. Meine Möbel versuchte ich größtenteils übers Internet zu verkaufen. Am 
besten gelang es über kijiji.de, heute: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-berlin 
Was sich nicht verkaufen ließ, verschenkte ich, unter anderem über: 
http://alles-und-umsonst.de/ 
Durch die Selbstabholung war es für mich bequem, wobei ich sehr niedrige Preise 
verlangte. 
 
Die Zimmer-/ Wohnungssuche für Wien fiel in meinem Fall leichter aus, da meine Frau 
diese in Wien übernahm. Wir fanden eine 1,5 Zimmer Wohnung im 2. Bezirk für 480 Euro 
warm. Dies gilt hier als günstig, das bedeutet, dass Wien teuerer als Berlin ist, jedoch 
immer noch günstig im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten. 
 
In Wien gibt es auch zahlreiche Studentenwohnheime, die ich aber als teuerer als in 
Berlin einschätze. 
Im Internet sind die meisten Wohnheime zu finden und die Info Seite der ÖH 
(Österreichische Hochschülerschaft) http://www.oeh.ac.at/ bietet eine 
hervorragende Übersicht darüber, sowie auch sonst in vielen Fragen. Die ÖH hat eine 
gute Organisation und ist eine große Hilfe. 
Was sicher ist, dass man sich um einen Wohnheimplatz sehr früh bewerben muss und 
eine Kaution dabei verlangt wird. 
 
Wohngemeinschaften gibt es auch, sowie Leute die Zimmer untervermieten. Im 
Internet sind meistens alle Angebote zu finden. 
 
Anfang Juli war ich dann in Wien, um mir unsere mögliche Wohnung anzuschauen und 
um die TU Wien zu sehen, sowie schon mögliche Anmeldungen durchzuführen. 
Das einzige was ich erledigen konnte war die Immatrikulation, die für mich als Erasmus 
mit 16,86 Euro sehr günstig ausfiel, sowie das Certificate of Enrolment vom 
Außeninstituts der TU Wien (in etwa das Akademische Auslandsamt) unterzeichnen zu 
lassen. 
 
Obwohl die Fachschaft Technische Mathematik, so wird Mathematik an der TU Wien 
genannt, sehr schnell auf meine Emails antwortete, hatte ich nicht das Gefühl, dass diese 
groß organisiert wird. Ein Café vergleichbar „zur Nullstelle“ an der TZ Berlin, konnte ich 
zum Beispiel nicht vorfinden. Hilfsbereit sind sie dennoch. 
 
 

Abfahrt, Ankunft und die ersten Tage 
 
Mitte August brachte ich mein restliches Hab und Gut nach Wien. Diese Reise unternahm 
ich mit dem Fernreisebus (www.eurolines.de) der nicht nur günstiger ist, sondern an 
wenig frequentierten Wochentagen auch erlaubt, viel Gepäck mitzunehmen. So konnte 
ich 8 Umzugskartons sehr günstig nach Wien bringen. 
 



Transporte und Verschickungen dieser Menge nach Österreich würden ab 120 Euro 
aufsteigend kosten. Siehe www.iloxx.de, welches noch zu den günstigeren zählte. An 
Möbelverladung war nicht zu denken. 
 
Seit Anfang September war ich am Ende in Wien und hatte somit noch einige Zeit. 
Administratives musste noch geregelt und Verdienstmöglichkeiten gesucht werden. 
 
Aber auch für Freizeit ist Zeit. Wien ist eine sehr angenehme Stadt und die Menschen 
haben einen lockeren Zugang zu einander, was jedem Fremden hilft besser zu Recht 
zu kommen. Vor dem Semester ist es schön hier spazieren zu gehen und die Stadt 
kennen zu lernen. Zahlreiche ausgezeichnete Museen, Theater und natürlich Opern und 
Konzerte stehen den Kulturinteressierten offen. Doch auch das Ausgehen für junge Leute 
in Wien ist mittlerweile nicht so provinziell, wie es vielleicht mal gewesen sein mag. 
Zahlreiche Wälder am Stadtrand sollten unbedingt mal besucht werden, sowie der Prater 
und die Donau. 
 
Die Stadt ist dabei enger gebaut als Berlin und daher sind zentrale Punkte leicht zu Fuß 
zu erreich. Die TU Wien liegt sehr nah am Stadtzentrum. Auch vor der Vorlesungszeit 
kann man den Fakultäten einen Besuch abstatten, sich in die Universitätsbibliothek 
anmelden und den ZID/TUWIS-Account einzurichten: www.tuwis.tuwien.ac.at 
 
Dieser Account ist das Wichtigste für einen Studenten an der TU. Vorlesungssuche, -
anmeldungen, Kursinformationen können im Grunde nur darüber gemacht werden. Der 
Vorteil, es ist sehr bequem, man sieht alles auf einen Blick und kann seinen Wochenplan 
sehr gut variieren. Sogar Gruppen- und Prüfungsanmeldungen werden hier erledigt. 
 
Außerdem berechtigt dieser Account in zahlreichen Computerräumen Rechner zu nutzen, 
mit Standard UNIX Programmen, die man auch vom UNIX-Pool der TU Berlin im 
Mathematikgebäude gewohnt ist. 
 

Administrative Dinge im Vorfeld und vor Ort 
 
Die Abmeldung in Berlin muss im Meldeamt geschehen, auch die GEZ möchte ihre 
Abmeldung bekommen. Ansonsten müssen in Berlin nur die Urlaubsemester beantragt 
werden, wobei dies glücklicherweise für zwei Semester im Voraus ging. Durch die 
Freizügigkeit innerhalb der EU muss man als EU-Bürger fast keine administrativen 
Notwendigkeiten in Österreich erledigen. Lediglich eine Wohnsitzmeldung und eine 
spätere, aber innerhalb von drei Monaten zu tätigende Meldung beim Magistrat 35 (Die 
zuständige Abteilung der Stadt Wien dafür), das einzige, was eine kleine Gebühr und 
Mühe gekostet hat. Dabei sollte man wissen, dass der Vermieter einen bestimmten 
Meldebogen dafür unterzeichnen muss - diesen hat er meist vorrätig hat - welches man 
zunächst zum Meldeamt, danach zum Magistrat 35 bringt. 
 
Ein Bankkonto als Student in Wien zu eröffnen ist auch sehr leicht. Viele Banken bieten 
kostenlose Girokonten für Studenten an und zu Semesterbeginn haben alle bekannten 
Banken in den Unigebäuden Stände um neue Kunde zu locken, zum Teil mit 
interessanten Geschenken. Wer sich gedulden kann, kann diese dann erhaschen. 
Zu beachten ist, dass das „Studentenalter“ oft bis 26 Jahre bedeutet und einige 
wichtige Angebote für Leute ab 26 Jahre nicht mehr verfügbar sind. So zum Beispiel das 
Studententicket der Wiener Linien, was preislich einen deutlichen Unterschied macht 
und zwar: Ein normales Monatsticket statt eines Semestertickets. 
 
Ein Wort noch zu Telekommunikationsunternehmen. Der Markt in Österreich ist sehr 
umkämpft und die Preise um Einiges niedriger als in Deutschland. Sonderangebote gibt 
es immer wieder und sogar Prepaidverträge (die in Österreich Wertkarten genannt 
werden) bieten Möglichkeiten zu günstigen Gesprächsminuten und SMS nach 
Deutschland. 
 



Studium – Beschreibung der besuchten Kurse, empfehlenswerte 
Dozenten, erwogene spätere Anerkennungen, etc. 
 
Die Vorlesungen beginnen in Österreich tatsächlich am 1. Oktober, enden jedoch am 31. 
Januar und nehmen am 1. März wieder auf. Es gibt mindestens 2 Wochen Winterferien, 
sowie Osterferien und andere zahlreiche freie Tage, wegen nationaler und religiöser 
Feiertage. Vom 31. Juni an gibt es 3 Monate keine Vorlesungen. Also ist es dem 
deutschen System ähnlich. 
 
Das Mathematikstudium an der TU Wien befindet sich ebenfalls im Bolognaprozess. Die 
Anzahl von Masterabschlüssen ist dabei sehr zahlreich. Doch dahinter steckt wirklich 
Substanz. Die TU Wien genießt im Land einen guten Ruf und die mathematischen 
Vertiefungen haben viele Anwendungen und zahlreiche Dozenten. Die Veranstaltungstitel 
klingen oft anwendungsorientiert, was eine schöne Abwechslung für einen deutschen 
Studenten ist. 
 
Großer Nachteil des Systems in ganz Österreich und an der TU Wien ist die Kürzung der 
Bundesmittel und die Sparmaßnahmen der Unis. Tutorien gibt es fast nicht und somit ist 
die Betreuung gering. Für Mathematiker sieht es auf Grund ihrer kleinen Jahrgänge noch 
am besten aus. 
 
Aber dafür gab es viele interessante Lehrveranstaltungen zu wählen. 
So habe ich für das Wintersemester folgende Kurse anvisiert: 
 

PR AKSIM: Simulation dyn. Systeme W   4.0h 

UE Risiko- und Ruintheorie W   2.0h 

VO Risiko- und Ruintheorie W   4.0h 

UE Lebensversicherungsmathematik W   2.0h 

VO Lebensversicherungsmathematik W   3.0h 

VU Quantitative Methoden im Risikomanagement W   3.0h 

VO AKSTA: Statistical Computing W   2.0h 

VO AKOEK Optimierung: Modelle und Methoden W   2.0h 

VO AKOR Mathematische Optimierung W   2.0h 

UE AKOR. Mathematische Optimierung UE W   1.0h 

VO AKOEK Ökonometrie d. Finanzmärkte W   2.0h 

 
Alls Diplommathematiker habe ich das Glück noch sehr frei entscheiden zu können, 
welche Kurse ich höre, da mir keine Pflichtscheine fehlen. 
Die Anmeldung zu allen Vorlesungen und Übungen läuft über das TUWIS-System. 
 
Leistungen müssen auch hier wöchentlich oder seltener in Form von abgegeben Übungen 
erbracht werden. Das „Ankreuzsystem“ zum Vorrechnen der Lösungen erfreut sich hier 
sehr großer Beliebtheit. Insgesamt ist der Schwierigkeitsgrad der Übungen leichter als 
der an der TU Berlin, zumindest in den von mir besuchten Kursen. 
 
Doch auch wenn die Titel der Veranstaltungen spannend klingen, heißt es noch nicht, 
dass es praktisch zugeht. Auch hier sind klassische Vorlesungen die Regel, doch 
immerhin wird großes Bemühen gezeigt, den „Kollegen“ (in Österreich für Kommilitonen) 
etwas Appetit zu machen. 
 
Besonders zu loben ist der Lehrstuhl des für den Erasmusaustausch mit der TU Berlin 
verantwortlichen Professors Schmock. Auf meine Emails und Anfragen im Vorfeld 
antwortete er prompt, freundlich und hilfsbereit, sowie auch sein Sekretariat. Übrigens 



studierte er selbst an der TU Berlin. Er ist Vorstand des Instituts für 
Wirtschaftsmathematik. 
 
Im Kurs Risiko- und Ruintheorie hat der Professor Hubalek eine interessante Idee, „Buch 
des Tages“. Ein Buch oder sogar Magazin, welches er den Studenten vorstellt, zur 
Beschauung umherschickt und stets mit dem Thema der Vorlesungsreihe zu tun hat. Dies 
zeigt den Willen den Horizont der Studenten zu erweitern und ist ein wertvoller Einfall. 
 

Uni-Leben - von der Bibliothek über Sport bis zur Mensa, etc. 
 
Das Außeninstitut der TU Wien bietet den Austauschstudenten ein Buddyprogramm an, 
welches den Studenten den Einstieg erleichtern soll. Ich habe darauf verzichtet, was wohl 
ein Fehler war. Solche Kontakte sind unersetzlich und geben die Möglichkeit den 
Austausch noch besser nutzen zu können. Also eine Empfehlung an alle Nachfolger: 
Ruhig darauf eingehen, denn trotz der Deutschen Sprache sind einige Dinge in Wien und 
an der TU anders, als man es erwartet. 
 
Die mathematische Bibliothek hat eine große Buchsammlung und findet zumeist alles 
was man braucht. Außerdem ist sie ein echter Geheimtipp für einen ruhigen Arbeitsplatz. 
Gute Luft, gutes Licht, sehr wenig los. Leider nur von 9-16 Uhr in der Vorlesungszeit 
geöffnet, sonst noch kürzer oder gar nicht. Die Hauptbibliothek ist bis 22.30 offen. Leider 
nicht am Sonntag. Hat aber auch schöne und ruhige Arbeitsplätze. 
 
Unisport Möglichkeiten stehen in großer Zahl zur Verfügung und sind um einiges 
günstiger als normale Mitgliedschaften. Unter www.univie.ac.at/USI-Wien findet man das 
USI (Universitätsportinstitut). 
 
Um die Uni herum gibt es zahlreiche Imbisse und Supermärkte, sodass man auch in den 
Pausen sich relativ günstig versorgen kann, mit allem was man möchte. 
 
Eine Mensa ist im Freihausgebäude vorhanden, welches auch die meisten 
mathematischen Institute und Veranstaltungen beherbergt. Es ist hier erlaubt zu 
arbeiten, auch wenn man kein Essen mehr serviert wird. Aber ab einer bestimmten 
Stunde schließt auch sie. 
 
Dafür gibt es Arbeitsräume, die die HTU (Hochschülerschaft der TU) für Studenten zum 
arbeiten offen hält. 
 
Zum Unileben gehört auch der Streik, der sich über alle österreichischen Hochschulen im 
Winter 2009 ausweitete und tatsächlich bemerkbar war. Die Studenten protestierten 
gegen immer weitere Kürzungen der Lehrmittel und für bessere Betreuung. Der 
größte Hörsaal im Freihaus ist noch immer besetzt, mal sehen wohin es führen wird. 
Große Änderungen sind wohl nicht zu erwarten. 
 

Wohnsituation, Finanzierung und Lebenshaltungskosten 
 
Obwohl Wien durchaus als wohlhabende Stadt zu betrachten ist, sind die 
Lebenshaltungskosten relativ günstig, auch wenn höher als in Berlin. Einige Lebensmittel, 
wie Zahnpasta und Pflanzenöl kosten jedoch unverständlicherweise viel. Trotzdem, mit 
200 Euro für Lebensmittel im Monat kann man auskommen. Für eine Wohnstätte muss 
mit insgesamt 400 Euro gerechnet, Telefon, Gas und Strom in begriffen. 
 
Das heißt, das Erasmusstipendium mit eingeplanten 200 Euro im Monat kann den Bedarf 
nicht decken. Mein Glück war es noch ein Semester Bafög beziehen zu können. Ab 
Februar wird jedoch die Situation brenzliger. 
 
Schon in Berlin schrieb ich die TU und Uni Wien an, um mögliche Tutorenstellen zu 
finden. Wie oben erwähnt, wurden diese Stellen gekürzt, sodass diese, für Auswärtige 



erst Recht, nicht zu bekommen sind. Bewerbungen auf Ausschreiben verliefen wenig 
erfolgreich, da diese schon intern besetzt wurden und nur pro Forma ausgeschrieben 
waren. 
 
Dafür gibt es zahlreiche Nachhilfe Institute und die Preise, die sie von ihren Kunden 
verlangen sind üppig. Doch auch das Gehalt ist dafür befriedigend. 14 Euro die Stunde 
kann man damit schon verdienen. Für Mathematik scheint die Nachfrage nicht zu 
versiegen. 
 
Die Krankenversicherung aus Deutschland, soweit sie für die E.U. gilt, ist ausreichend 
für Österreich und keine weitere Versicherung muss abgeschlossen werden. Man sollte 
nur vorher sich bei seiner Versicherung erkundigen und sicher gehen, dass der 
behandelnde Arzt alle Krankenkassen akzeptiert. 
 

Leben im Allgemeinen, Freizeit, Kultur, Transport etc. 
 
Im Haus haben wir sehr nette Nachbarn, die hilfsbereit und freundlich sind. Im Viertel 
gibt es Supermärkte an jeder Ecke und die Anbindung ist extrem gut. Alles in allem 
scheint Wien einfach eine gemütliche Stadt zu sein. 
 
Konzerte und Museen sind auf hohem Niveau und Wintersport wird hier sehr 
hochgehalten. Fast alle können schwierige Pisten meistern, für mich „Pivke“ (so nennt 
man hier wenig vorteilhaft den Deutschen) war der eintägige Ausflug zur Abfahrt schon 
eine gefährlich Erfahrung. Aber zumindest im Eislaufen war wenig Gefahr und dieses 
kann in Wien an vielen Orten erlebt werden. 
 
Man empfahl mir, jetzt wo wieder viel Schnee liegt, am Stadtrand Schlitten zu fahren, 
was ich noch nicht gemacht habe. 
 
Um kein Ticket zu kaufen, welches bei der Entfernung von 2 Kilometern zur Uni vom 2. 
Bezirk, der übrigens sehr nah zur Innenstadt liegt und trotzdem nicht so teuer ist, kaufte 
ich ein gebrauchtes Fahrrad und brauche damit 10 Minuten bis zur Uni. In jedem Fall 
eine lohnende Idee, auch wenn es nicht überall Fahrradwege gibt und Fußgänger hier 
eine regelrechte Furcht vor Radfahrern zu haben scheinen. 
 
Zu guter letzt sollte erwähnt werden, dass der Flughafen Schwechat recht nahe ist und 
die Fahrt dorthin eine gute halbe Stunde aus dem Zentrum dauert. Wer hier Geld sparen 
möchte, sollte die S-Bahn nehmen, die unwesentlich länger braucht, dafür aber nur 3,6o 
Euro kostet. Die Alternativen haben einfach nur mehr Werbung am Flughafen. 
 

Sammlung hilfreicher Links 
 
TU Wien www.tuwien.ac.at 

TU Career Center www.tucareer.com 

ÖH www.oeh.ac.at 

HTU www.thu.tuwien.ac.at 

Außeninstitut www.ai.tuwien.ac.at 

Wohnheime www.housing.oead.at 

Verkehrsverbund www.wienerlinien.at 

Stadtplan und Telefonbuch www.herold.at 

Die Mensa www.mensen.at 

Uni-Bibliothek www.ub.tuwien.ac.at 

 


