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Vorbereitung des Austauschs 

Für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt 

Maschinenbau besteht zwischen der TU Wien und der TU Berlin keine direkte 

Austauschvereinbarung. Doch mit Hilfe der Mitarbeiter im Akademischen 

Auslandsamt und der unkomplizierten Wiener war es kein Problem, dass ich 

trotz der fehlenden Vereinbarung über einen für ein anderes Fach freien Platz 

gehen konnte. Ich hatte mich auch erst sehr spät dazu entschieden einen 

Austausch zu machen, doch da Wien nicht so begehrt wie zum Bespiel London 

ist gab es keine Probleme.  

Schon bei den Vorbereitungen von Berlin aus waren die Wiener Mitarbeiter der 

Uni äußerst freundlich und hilfsbereit. Also keine Scheu vor vielen Fragen.  

Um an der TU Wien immatrikuliert zu werden, ist es nötig sich vorab im 

Internet anzumelden. Hierbei bekommt man eine Nummer, die man unbedingt 

aufbewahren sollte. Vor Ort erfolgt dann die richtige Immatrikulation. Hierzu 

geht man zum Prüfungs- und Immatrikulationsamt. Man benötigt die Nummer 

aus der Internetanmeldung, ein Passfoto, Ausweis und die 

Erasmusbescheinigung. Man erhält dann direkt den Studentenausweis, es fehlt 

jedoch noch der „Pickel“ mit dem der Ausweis gültig wird. Dieser sollte nach ca. 

einer Woche zugeschickt werden. Wer noch keine Wohnung hat, muss die 

Adresse nachreichen und sich den Pickel bei der Uni selbst abholen. Dann 

erhält man noch einen Zahlschein, der eine Gebühr von 16€ für das Semester 

beinhaltet. Dieser muss jedes Semester bis spätestens zum Semesterbeginn 

überwiesen sein.  

Mein WG- Zimmer in Berlin vermietete ich über http://www.wg-gesucht.de/ 

mit all meinen Möbeln unter. Das dauerte nur knapp 2 Wochen und ist für 6-12 

Monate kein Problem, da viele  nur für diese Zeitspanne  in Berlin bleiben. 

Bisher habe ich mit dem Zwischenmieter auch überhaupt keine Probleme.  

Ich meldete mich außerdem zu einem zweiwöchigen Vorbereitungskurs an der 

TU Wien an, der nur im WS angeboten wird. Neben dem Kennenlernen von 

Stadt und Uni kann man diesen nutzen, um sich in der Uni einzuschreiben und 

die amtlichen Dinge zu erledigen. Kann ich nur weiterempfehlen. Man lernt 

auch gleich jede Menge Leute kennen. 



Die Krankenversicherung war problemlos, da die TK für EU Länder keinerlei 

Unterschiede mehr macht und man sich so nicht noch extra versichern muss. 

Die Krankenkassenkarte ist eine EU-Karte. Wer diese nicht direkt hat, muss sich 

vorab bei seiner Kasse eine besorgen. 

 

Anreise und die ersten Tage 

Zur Anreise buchte ich schon frühzeitig eine Bahnfahrt mit einem Europa 

Spezial Ticket. Vor allem wenn man, wie in meinem Fall, sein Fahrrad 

mitnehmen möchte, ist dies eine der preiswertesten Varianten. Ein 

Gepäckstück schickte ich schon im Vorfeld mit Hermes vor. Wenn es unter 30kg 

wiegt, kostet es ca. 25€. Den Rest nahm ich dann selbst mit der Bahn mit. Die 

Fahrt dauert leider 13 Stunden in einem alten IC, aber man kann dafür jede 

Menge schöner Landschaft sehen. Wenn man schnell nach Wien möchte gibt es 

von Air Berlin häufig 29€ bzw. 45€ Tickets. Der Flug dauert nur 1 Stunden und 

mit der S-Bahn vom Flughafen Wien Schwechat in die Stadt fährt man 

nochmals ca. 30Min und zahlt hierfür 3,60€. Der „Cat“ ist eine extra 

Schnellbahn, mit der in den Flugzeugen und auf dem Flughafen groß geworben 

wird. Er dauert nur 15 Min. in die City kostet dafür aber auch 16€. Eine absolute 

Touristenfalle!! 

Ich hatte einen Wohnheimplatz ab dem 15. September gemietet. Da ich schon 

2 Tage früher anreiste, entschied ich mich für diese Zeit in einem Etap Hotel zu 

schlafen. Es ist günstig, sehr zentral und hat kostenloses Internet, was mir 

gerade am Anfang sehr nützlich war! 

 

Wohnsituation 

Ab dem 15.09. konnte ich dann mein möbliertes Zimmer beziehen. Die Mieten 

in Wien sind zwar deutlich höher als man es aus Berlin kennt, dafür sind die 

Wohnheime recht ordentlich und sauber (im Mietpreis ist eine Putzfrau 

inbegriffen, die einmal wöchentlich kommt). Sie putzen nicht unbedingt 

gründlich, aber es reicht aus. Ich zahle für ein sehr helles und großes Zimmer 

380€. (http://www.oead.at/ueber_uns/) Küche und Bad teile ich mir mit zwei 

weiteren Personen. Die Küche ist mit einem kleinen Kühlschrank und zwei 



Kochplatten etwas einfach, aber für meine Ansprüche völlig ausreichend. Ein 

weiterer Vorteil am Wohnheim ist, dass man mit vielen Nationen 

zusammenlebt. Das kann sehr unterhaltsam sein. Ich habe bisher einen 

kanadische und eine australische Mitbewohnerin was sich auf mein Englisch 

sehr gut auswirkt. Freunde von mir wohnen in privaten WGs. Die Zimmer liegen 

zum Teil in sehr guten Lagen, dicht an der Uni und sind zum Teil auch günstiger 

zu bekommen. Vor allem wenn die Zimmergröße dementsprechend ist. Man 

muss nur noch beachten, dass diese Zimmer meist nicht möbliert sind. D.h. 

IKEA besuchen und Geld investieren. Am Anfang des Semesters gibt es auch 

noch einen Flohmarkt, der von ERASMUS organisiert wird. Hier kann man 

Sachen verkaufen, bzw. als Neuankömmling nützliche Sachen zu moderaten 

Preisen erwerben.  

Wenn man nur ein Semester in Wien studiert braucht man sich nicht 

anzumelden, allerdings werde ich ein Jahr hier studieren was bedeutet, dass 

man sich anmelden muss. Kein Vergleich zu Berliner Ämtern, es dauert ca. 10 

Min bis man mit allem fertig ist. Man benötigt einen Beleg darüber finanziell 

versorgt zu sein, Ausweis und den Mietvertrag. 

 

Uni und das Studium 

Die TU Wien liegt mit ihrem Hauptgebäude am Karlsplatz, also sehr zentral. 

Auch die anderen Gebäude sind dicht darum gestreut und fußläufig zu 

erreichen. 

Sobald man angemeldet ist, kann man sich online zu Kursen einschreiben. Ein 

deutlicher Fortschritt gegenüber der TU Berlin: alle Anmeldungen zu Kursen, 

Prüfungen etc. verlaufen ausschließlich online! Am Ende eines Kurses kann man 

seine Zeugnisse dann ebenfalls online abrufen und selbst ausdrucken. 

Die Kurse im Bereich Maschinenbau  sind unheimlich klein. Meist sitzen wir zu 

4-8 Personen in einer VL. Es gab auch schon zweimal den Fall, dass ich alleine 

dasaß, was die Professoren jedoch nicht davon abhält, die VL normal 

abzuhalten. 

Insgesamt sind die recht kleinen Kurse sehr angenehm. Jeder Prüfungstermin 

kann flexibel besprochen werden. Sehr nützlich, wenn man in den 



Semesterferien verreisen möchte. Außerdem reagieren die Professoren schnell 

auf e-Mails und beantworten ausführlich alle Fragen. Ich habe im 1. Semester 

meine VWL Kurse gemacht. Energieökonomie ist sehr zu empfehlen. Zwei sehr 

gute und recht bekannte Professoren machen abwechselnd die VL. Es ist ein 

recht zeitaufwendiger Kurs, aber wenn man sich für die Thematik interessiert, 

allemal wert. (http://www.eeg.tuwien.ac.at/) Meine anderen VWL Kurse waren 

Wassergütewirtschaft und Flußgebiets-Management. Ebenfalls sehr nette 

Dozenten und kleine Kurse. Ich hatte dann noch als Wahlkurse „Nutzung von 

Sonnenenergie“, „Kältetechnik“, und „Softskills“. Alle Kurse und Dozenten 

haben ihre Beschreibungen der Kurse unter: https://tiss.tuwien.ac.at/ Sehr 

einfach und übersichtlich gestaltet. Man kann sich jedoch erst nach 

Immatrikulation dort einloggen. http://www.tuwien.at/ 

 

Betreuung von Austauschstudierenden Vorort  

Innerhalb des Vorbereitungskurses, der extra für Austauschstudierende 

angeboten wird, wurden wir bereits hervorragend betreut. Es gab eine Führung 

durch die Uni und eine Radtour durch Wien. Über 10 Tage hin weck wurde 

außerdem jeden Nachmittag eine Sehenswürdigkeit besucht und an den 

Wochenenden Tagesausflüge in die Umgebung von Wien unternommen. 

Vormittags wurden Deutschkurse angeboten. Abends gab es noch diverse 

organisierte Partys und Barbesuche, so dass es sehr leicht und schnell möglich 

war Leute kennen zu lernen.  

Im Akademischen Auslandsamt der TU Wien wird man immer nett und 

freundlich empfangen. Das Learning Agreement wurde schnell und 

unkompliziert fertig gemacht und bei aufkommenden Fragen antworten sie 

auch sehr zügig auf E-Mails.  

Es gibt im laufenden Semester weiterhin zwei Tage in der Woche, wo ein 

sogenannter Stammtisch stattfindet. Dabei handelt es sich um Bars, wo es 

einen extra Raum für das Treffen der ERASMUS-Studenten gibt. Ich selbst gehe 

dort nicht hin, sondern bevorzuge andere Bars. Um Anschluss zu finden ist dies 

aber eine gute Möglichkeit und kostengünstig für Wienerverhältnisse ist es 

auch. 

    



Uni-Leben 

Die Uni selbst ist sehr modern und übersichtlich Gestaltet. In allen Gebäuden 

befinden sich auf allen Etagen Flachbildschirme auf denen die nächsten 

Lehrveranstaltungen mit Raumnummer angegeben sind. Falls man also mal 

vergessen hat, wo die VL stattfindet ist dies kein Problem.  

Die meisten Hörsäle sind neu gemacht, sauber und hell. Mit OH-Projektor 

arbeitet hier keine mehr. In allen Gebäuden stehen Computer für die 

Intranetnutzung und in den größeren Gebäuden gibt es außerdem Zip-Pools, 

wo gesurft oder auch gedruckt werden kann. Allerdings benötigt man zum 

Drucken eine Quick-Karte und es sind nur PDF Dateien möglich. Für anderes 

ausdrucken kann man aber bei diversen Kopieshops Studentenkarten 

erwerben.  

Die Hauptmensa befindet sich im 1. Stock des Freihauses, welches 5 Minuten 

vom Haupthaus entfernt ist. Um dort günstig zu essen benötigt man einen 

extra Pickel auf seinem Studentenausweis, den man kostenlos in einem Büro 

neben der Mensa erhält. Es gibt jeden Tag zwei Tagesmenüs, welche ein 

Getränk, Hauptspeise und Salat beinhaltet. Diese kosten 3,75€. Ansonsten gibt 

es noch eine Grilltheke, Nudelgerichte und eine Salatbar. Das Essen ist 

insgesamt günstig zu bekommen, jedoch ein regelmäßiges Essen dort habe ich 

mir abgewöhnt. Leider sind gerade die Nudelgerichte oft stark versalzen und 

insgesamt ist es ein eher mittelprächtiges Mensaesssen. 

Im Hauptgebäude der Uni gibt es noch eine kleine Mensa und im Innenhof 

steht das Nelsons. Hier kann man zu fairen Preisen Essen und Kaffee trinken.  

Die Bibliothek steht direkt neben dem Haupthaus. Innerhalb des Semesters 

kann man problemlos einen schönen Platz finden, hat genügend Platz und 

Ruhe. Kurz vor der Klausurenphase wird es dann aber sehr voll und wenn man 

sicher einen Platz haben möchte, sollte man um 9 Uhr dort sein. 

 

Finanzierung 

Neben dem Erasmusstipendium habe ich 4 Monate vor Beginn Auslandsbafög 

beantragt. Die Bearbeitung hat 3 ½ Monate gedauert, wurde dann jedoch ohne 



Probleme bewilligt. Für jedes Land gibt es in Deutschland ein zuständiges Amt. 

Die Auflistung hierfür findet man im Netz.  

 

Freizeit 

Wien selbst ist schon sehr schön! Ich fahre von A nach B nur mit dem Rad und 

so hat man schnell einen guten Überblick. 

Der Karlenberg und auch der Wienerwald sind nicht weit weg und bieten gute 

Ausflugsziele für das WE.  

Bratislava ist mit dem Schiff nur 1 Std entfernt und sicherlich auch sehenswert. 

Nach Salzburg fährt man mit der Bahn knapp 2,5 Std und ist für einen 

Tagesausflug  sehr zu empfehlen. 

Im Winter bietet sich Semmering an um Rodeln zu gehen oder Ski zu fahren. 

Mit dem Bus aus Wien in ca. 1 Std erreichbar. 

 

 

 

 


