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Studium im 2. Semester 

Im 2. Semester belegte ich an der TU Wien meine restlichen Kurse für das TF II. 

Logistik VL und Übung sowie Produktionsmanagement. Außerdem habe ich 

mein BWL I Fach Unternehmensrechnung & Controlling mit den Kursen 

Strategische Unternehmensführung, Risikomanagement, Finanzcontrolling 

sowie Kostenrechnung & Controlling belegt. Dabei habe ich jedoch 

Kostenrechnung & Controlling nicht an der TU belegt sondern an der 

Wirtschaftsuni Wien (WU). Dazu gleich noch mehr. Als letztes belegte ich noch 

mein Integrationsfach Projektmanagement. Hierzu hatte ich eine Projektarbeit 

in einer Vierergruppe, die problemlos funktionierte und eine VL. Die Dozenten 

Peter Kuhlang, Wolfgang Ausenegg, Prof. Dr. Kurt Matyas und Margarethe 

Prochazka kann ich allesamt weiterempfehlen.  

Die Immatrikulation an der WU verlief völlig reibungslos. Zunächst benötigt 

man einen sogenannten Mitbelegerschein, den man beim Prüfungsamt der TU 

erhält. Parallel kann man sich auf der Homepage der WU vorimmatrikulieren. 

Dabei erhält man einen Zugangsschlüssel, mit dem man sich einloggen und so 

einen Termin zur Immatrikulation vereinbaren kann. Mit dem Schein und 

einem Ausweis geht man dann zu seinem Termin und ist nach 5 Minuten 

immatrikuliert. Danach kann man sich problemlos über das Internet zu den 

gewünschten Kursen anmelden. Kosten entstehen für die zweite Uni überhaupt 

nicht.  

Gerade für die erste Zeit an der TU gibt es eine sehr nützliche Internetseite. 

Dort sind alle Räume zu finden und eine genaue Wegbeschreibung, wie man im 

Gebäude den jeweiligen Raum findet. Da man leider nicht durch alle Stiegen in 

jeden Bereich einer Etage kommt ist es absolut nützlich. Der Link ist in der 

unten aufgeführten Linkliste zu finden.  

 

Unisport 

Ich habe mich für Volleyball und Aquafitness entschieden. Zur Anmeldung für 

die Kurse muss man zum Unisportzentrum, welches etwas weiter draußen liegt, 

aber mit Tram oder Rad gut zu erreichen ist. Die Kurse selbst sind meist sehr 

günstig, 30-60 € pro Kurs. Jedoch sollte man, wenn man auf Nummer sicher 



gehen will, gleich bei Anmeldefristbeginn sich auch anmelden, da manche 

Kurse schon ab dem ersten Tag ausgebucht sind.  

 

Hilfreiche Links 

Auslandsbafög: http://www.das-neue-bafoeg.de/de/305.php 

Homepage der TU Wien: http://www.tuwien.ac.at/ 

Wohnraumverwaltung: http://www.housing.oead.at/wien/wien.asp?keyword=Wien 

Private Homepage mit Infos für Studenten: http://www.fsmb.at/portal/ 

Außeninstitut Wien: http://www.ai.tuwien.ac.at/ 

Verkehrsverbund: http://www.wienerlinien.at/ 

Stadtplan: http://www.herold.at/ 

Bibliothek der TU: http://www.ub.tuwien.ac.at/ 

Handy Prepaid: http://www.eety.eu/load.html 

Vorlesungsverzeichnis WU: http://vvz.wu-wien.ac.at/cgi-

bin/vvz.pl?C=L;I=1207;S=10W;LANG=DE;LV=5;L2=15;L3=15003;L4=15030;L5=15

046;SP=15; 

Homepage WU: http://www.wu.ac.at/ 

Vorlesungsverzeichnis TU: https://tiss.tuwien.ac.at/ 

Irish Pub: http://www.paddysco.at/paddy/ 

Bagels Essen: 

http://www.blueorange.co.at/?PHPSESSID=76c9473e6efcc6da31f80b46cb7c41

9f&l0=57 

Cafehaus: http://www.prueckel.at/ 

 

 

 



Freizeit in und um Wien 

An Freizeitaktivitäten im Sommer bieten sich natürlich der Prater und die 

Donauinsel besonders gut an. Um und auf der Insel befinden sich jede Menge 

netter Bars und Clubs, wo man seine Abende und Nächte an warmen Tagen 

hervorragend verbringen kann. Auch am Donaukanal, direkt am 

Schwedenplatz, sind ein paar Liegestühle und Tische aufgestellt und Buden 

sorgen für Speisen und Getränke. 

Für die kälteren Tage kann ich das Paddys empfehlen, ein Irish Pub fußläufig 

vom Stephansdom entfernt. Kickern und Billardspielen sowie einfach entspannt 

ein Bier trinken ist dort zu guten Preisen machbar. 

http://www.paddysco.at/paddy/ 

Wer nicht immer Lust auf die Mensa hat und gerne Bagels ist, ist im Blue 

Orange gut aufgehoben. 5 Minuten vom Freihaus entfernt kann man hier gut 

essen. 

http://www.blueorange.co.at/?PHPSESSID=76c9473e6efcc6da31f80b46cb7c41

9f&l0=57 

Ein sehr klassisches und in meinen Augen das gemütlichste Cafe der Ringstraße 

ist das Cafe Prückel. Es gibt Raucher- und Nichtraucherbereiche, das Cafe ist 

immer gut besucht und man kann Stunden dort verbringen. 

http://www.prueckel.at/ An manchen Abenden wird sogar ganz traditionell auf 

einem Klavier geklimpert.  

An Ausflugszielen sind der Zentralfriedhof und der Wienerwald sowie 

Klosterneuburg und Grinzingen als Nahziele gut geeignet. 

Im Winter kann man den Wienerwald auch gut zum Rodeln nutzen.  

Sehr empfehlenswert sind Tagesausflüge nach Bratislava, Graz und Salzburg. 

Mit der ÖBB Karte bekommt man 50% Rabatt, solange man unter 26 Jahre alt 

ist. Danach werden leider fast alle Studentenrabatte altersbedingt hinfällig. 

Nach Bratislava sind wir mit dem Fahrrad  gefahren und zurück mit dem Schiff. 

Eine sehr sehenswerte Tour! 

Auch Prag und Budapest sind nicht weit entfernt. Hierfür sollte man jedoch 

schon ein Wochenende einplanen. 



Wer gerne Sport treibt, dem empfehle ich diverse Laufveranstaltungen direkt in 

der City und ein Rad zu kaufen bzw. mitzubringen. So spart man sich die teuren 

öffentlichen Verkehrsmittel und die Wege in Wien sind kurz. 

 

Persönliche Reflexion 

Ich habe mich damals recht spontan und kurzfristig dazu entschlossen einen 

Auslandsaufenthalt zu machen, wobei Österreich der Sprache wegen auch nur 

als halbes zu zählen ist. Ich habe jedoch weder die Zeit (2 Semester) noch die 

Ortswahl bereut. Wien ist in meinen Augen eine wunderschöne Stadt, in der es 

sich sehr angenehm und schön leben lässt. Die Lebenshaltungskosten sind 

leider, gerade im Vergleich zu Berliner Verhältnissen, horrende. Auch die 

Wiener selbst sind sehr speziell. Ein sehr ruppiger Umgang gerade auch mit den 

deutschen Piefkes  ist hier Alltag. Wer sich das zu Herzen nimmt, wird sich in 

Wien nicht unbedingt wohlfühlen. Viel mehr Negatives konnte ich dann an 

Wien aber auch nicht mehr finden. Das häufig genannte Problem, dass die 

Muttersprache ebenfalls deutsch ist, ist sicherlich auch kein Vorteil bei der 

Erlernung einer Fremdsprache. Doch auch hier hatte ich großes Glück. Meine 

Mitbewohner waren in beiden Semestern immer englischsprachig, sodass ich 

zuhause jeden Tag gezwungen war, Englisch zu sprechen. Außerdem bestand 

mein Freundeskreis aus Schweden und Norwegern, die ein sehr gutes Englisch 

sprechen und wir dies auch meist getan haben. In der Uni habe ich zwei Kurse 

auf Englisch belegt, wobei man hier auch die Möglichkeit hat, noch mehr Kurse 

zu wählen.  

Ich habe mich im gesamten Jahr in Wien sehr heimisch gefühlt und kann auch 

jedem nur raten, wirklich für ein Jahr wegzugehen. Das mag am Anfang lang 

klingen, doch es gibt einem eine ganz andere Möglichkeit wirklich anzukommen 

und sein Leben dort zu gestalten. Ich empfand diese Zeit als genau richtig von 

der Länge.  

Kulturell hat Wien im Sommer wie im Winter viel zu bieten. Und auch wenn der 

Rest eher teuer ist, kann man als Student sehr preiswert Museen besuchen 

oder ins Kino gehen.      

In einem Wohnheim zu leben hat sicherlich den großen Vorteil, dass schon alles 

möbliert ist und man dort Anschluss findet, wenn man möchte. Jedoch sind 



deutlich preiswertere WGs zu finden und Einrichtung über Flohmärkte und IKEA 

auch gut zu bekommen. Für die Länge von einem Jahr würde ich empfehlen, 

privat eine WG zu suchen. 

 

 

 

        

 


