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Wien ist eine sehr schöne und coole Stadt. Es gibt sehr viel zu entdecken und zu sehen.

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

Man kann viel unternehmen und es wird einem nie langweilig. Die meisten Leute sind

in 4-5 Sätzen beschreiben

sehr nett und es ist relativ einfach Freunde zu finden. Für eine Grossstadt sind die Leute
auch sehr gemütlich und wenig gestresst.

Einreise / Ankunft

Wien ist von Luzern aus in rund neun Stunden mit einmaligem Umsteigen in Zürich

Einreiseformalitäten, Visum

einfach mit dem Zug zu erreichen. Ein Flug nach Wien von Zürich dauert ca. eineinhalb
Stunden.
Für die Einreise genügt ein ID, auch ein Visum ist nicht nötig.

Zimmersuche / Wohnen

Die Preise für ein Zimmer in sind ähnlich wie in Luzern. Die günstigen Zimmer kosten

Hilfreiche Kontaktdaten

ca. 350€ im Monat, es finden sich aber viele um 450€ Miete.

Öffentliche Verkehrsmittel

Für 150€ kann man als Student ein Semesterticket der Wiener Linien kaufen, mit dem

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

man den ÖV in ganz Wien während des Semesters benutzen kann. Wien verfügt über
ein dichtes U-Bahn- und Strassenbahnnetzt mit dem man die ganze Stadt gut erreicht.
Auch die Universität befindet sich nur fünf Gehminuten von einer U-Bahnstation entfernt
und liegt sehr zentral.

Vorbereitung Studium

Alle Kurse der Uni Wien finden sich in ihrem Vorlesungsverzeichnis (u:search). Um sich

Kursanmeldungsprozedere,

für Kurse anzumelden muss man z.T. eine Mail an die Dozierenden schreiben oder sich

Sprach- u. Studiennachweise

über seinen Uni-Account (u:space) anmelden. Das Anmeldeprozedere ist daher
manchmal etwas verwirrend. Auch die Anmeldefristen für die verschiedenen Kurse
variieren stark.
Da in Österreich Deutsch gesprochen wird, ist ein Sprachnachweis nicht nötig.

Infos Universität

Die Uni Wien ist mit etwas über 90000 Studierenden eine sehr grosse Uni. Das Haupt-

Lage, Grösse, Infrastruktur

gebäude befindet sich am Schottentor und liegt somit sehr zentral. Die juristische Fakultät befindet sich im Juridicum welches nur 5 Gehminuten vom Hauptgebäude entfernt
ist. Im Juridicum findet man eigentlich alle für das Studium relevanten Anlaufstellen.
Zudem befindet sich die juristische Fachbibliothek dort. Auch eine Mensa gibt es, aber
mit einem relativ kleinen Angebot und wenigen Sitzplätzen.

Sprachkurse an der Universität

k/A

besucht
Kursinhalt, Nutzen
Studieren an der Universität

Es gibt eine grosse Auswahl an Kursen (auch ohne Österreichisches Recht). Die Kurse

Kursinhalte, Anrechnungen,

sind dabei ähnlich fordernd wie an der Uni Luzern. Ich konnte mir sämtliche Kurse voll

Prüfungen

anrechnen lassen, die meisten Kurse geben aber weniger ECTS als in Luzern (idR. 3
ETCS). In einigen Kursen gab es zwei Prüfungen, welche dafür aber kürzer waren als
an der Uni Luzern (Dauer meistens eine Stunde)

Betreuung an der Universität

Aufgrund der vielen Studierenden ist die Betreuung an der Uni, wesentlich unpersönli-

Mobilitätsstelle, International Relati-

cher als in Luzern. In der Regel dauert es auch einiges länger bis man auf eine E-Mail

ons Office, Studienberater,

eine Antwort bekommt. Es ist deshalb am einfachsten wenn man die betreffende Stelle

Mentoren, Studierendenkontakte

einfach anruft. Man bekommt dann normalerweise eine ausführliche und nützliche Antwort.

Kostenplanung

Die Mieten in Wien sind, wie oben erwähnt, ähnlich hoch wie in Luzern. Die restlichen

Lebenskosten, Studienmaterial,

Lebenshaltungskosten sind jedoch deutlich tiefer als in der Schweiz. Auf der Webseite

Geldüberweisungen

der Uni Wien findet sich eine Kostenzusammenstellung für einen Monat, die einen guten
Anhaltspunkt liefert. (http://international.univie.ac.at/incoming-students/erasmus/lebenin-wien/)
Juristische Fachliteratur musste man sich kaum besorgen, in den meisten Kursen wurde
die relevante Literatur im Internet zur Verfügung gestellt.

Leben / Freizeit

Das ESN (Exchange Student Network) bietet Austauschstudenten eine Plattform um

Treffpunkte, Sport, Kultur

sich auszutauschen und kennen zu lernen. Sie organisieren auch verschieden Veranstaltungen (Partys, Ausflügen, etc.).
Wien bietet weiter ein sehr vielfältiges Kulturangebot. Es gibt viele Museen und auch ein
Theater- oder Opernbesuch lohnt sich. Zudem bieten die meisten Institutionen einen
vergünstigten Eintritt für Studenten an.
Als Grossstadt verfügt Wien natürlich auch über ein grosses Sportangebot

Vergleich Universitäten

Da die Universität Wien sehr gross ist, bietet sie auch ein extrem vielfältiges Angebot an

Was ist besser/schlechter an der

Kursen, welche man besuchen kann.

Partneruniversität als an der Univer-

Im Gegensatz zur Universität Luzern ist der Betrieb dafür aber wesentlich anonymer und

sität Luzern

es kann vorkommen, dass ein Kurs überbucht ist, den man besuchen möchte.

Gründe

Ich wollte sehr gerne einmal im Ausland leben, insbesondere in einer Grossstadt. Ein

Aus welchen Gründen strebten Sie

Mobilitätsaufenthalt erschien mir als der einfachste und einer der besten Wege, diesen

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

Wunsch zu erfüllen.

land an?
Dauer

■ zu kurz

Halten Sie rückblickend die Dauer

Zum einen hätte ich gerne noch etwas mehr Zeit in Wien verbracht, zum anderen habe

Ihres Mobilitätsaufenthaltes für

ich aber das Gefühl, dass mich weiter Kurse welche ich in Wien besuchen könnte, mich

 zu lang

■ genau richtig

in meinem Studium nicht gewünschte weiterbringen.
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