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Meinen ersten  Auslandsaufenthalt  verbrachte  ich  letztes  Wintersemester  2017/18 in  Graz,
Österreich  über  das  Erasmusprogramm der  Universität  Heidelberg.  Dort  studierte  ich  ein
Semester an der Karl-Franzens- Universität. 

Graz ist die Hauptstadt des Bundeslandes der Steiermark und befindet sich am östlichen Ende
Österreichs. Die Stadt ist wunderschön mit typischen alten und hohen Gebäuden, die man oft
in Österreich findet. Das Highlight der Stadt ist der Schlossberg, auf den man ohne Probleme
hochlaufen kann oder eine Bergbahn nach oben nehmen kann. Die Aussicht über die ganze
Stadt von dort ist bemerkenswert und es hat immer sehr viel Spaß gemacht dort oben Zeit zu
verbringen,  besonders  als  der  Weihnachtsmarkt  sich dort  befand.  Die  Innenstadt  ist  nicht
unbedingt sehr groß, aber sehenswert. Es finden dort immer wieder kleine Festlichkeiten statt,
wie zum Beispiel das Aufsteirern- Festival. Auch das abendliche Studentenleben in Graz ist
sehr ausgewogen. In der Nähe der Karl- Franzens- Universität befinden sich zahlreiche Bars,
Pubs und Diskotheken.  Dadurch dass  Graz am hinteren  geographischen Ende Österreichs
liegt,  konnte  man  in  seiner  freien  Zeit  in  andere  Länder  reisen.  Slowenien,  Slowakei,
Kroatien, Ungarn und Tschechien liegen alle in einer kleineren Reichweite und dadurch war
es toll, auch diese Länder für mich das erste Mal kennen zu lernen. 

Das  Erasmus  Programm der  Universität  Graz  ist  wirklich  super!  Man wurde am Anfang
blendend  aufgenommen  und  in  die  Universität  eingeführt.  Über  das  komplette  Semester
verteilt  gab  es  immer  wieder  zahlreiche  Aktivitäten,  die  von ESN (einem internationalen
Studenten Programm) organisiert  wurden.  Es  gab viele  Ausflüge innerhalb und außerhalb
Österreichs mit kulturellen,  sportlichen und kulinarischen Hintergründen, wobei man viele
andere Studenten kennengelernt hat. 

Ich  lebte  dort  in  einer  WG in  einem internationalen  Studentenwohnheim mit  zahlreichen
anderen  Erasmus  Studenten.  Dadurch  konnte  ich  auch  im  deutschsprachigen  Ausland
dauerhaft  meine  Englischkenntnisse  verbessern  und  konnte  viele  internationale
Freundschaften  schließen.  Der  einzige  Nachteil  dadurch  war,  dass  ich  auf  diese  Weise
weniger Kontakte zu österreichischen Studenten hatte, da es dann durch die Kurse auch eher
schwer war diese kennenzulernen. 

Die  verschiedenen  Fakultäten  der  Universität  befinden  sich  in  unterschiedlichen
wunderschönen alten Gebäuden, welche aber alle leicht zu finden sind. Die Universität hat
eine sehr breite Auswahl an Kursen, Vorlesungen, Seminaren und Übungen an denen man
teilnehmen kann. Dadurch, dass auch internationale  Studenten nach Graz kommen gibt es
auch eine große Auswahl an englischen Kursen, die man besuchen kann. Das Niveau der
Kurse ist ausgewogen und die Lehrkräfte waren alle sehr freundlich und haben einem bei
Fragen immer wieder geholfen. 

Ich  habe  meine  Zeit  in  Graz  sehr  genossen  und  habe  dort  zahlreiche  neue  Erfahrungen
gemacht, die ich für nichts wieder eintauschen würde. Ich hatte in diesem halben Jahr viel
Spaß  und  würde  auch  immer  wieder  die  Entscheidung  treffen,  ein  Auslandsemester  zu
machen und auch nach Graz zu gehen. 


