
               
 

1 
 

 
Erfahrungsbericht zum Studienaufenthalt mit Erasmus+ 
 
Name  
Vorname  
Studienfach Kultur und Management 
Land Österreich 
Partneruniversität UNIVERSITÄT FÜR MUSIK UND 

DARSTELLENDE KUNST WIEN 
Erasmus Code A  WIEN08 
Studienjahr  2019/2020 
Angestrebter Abschlussgrad M.A. 
Einverständniserklärung 
Ich bin damit einverstanden, dass mein 
Erfahrungsbericht anonymisiert auf den 
Internetseiten des Akademischen Auslandsamtes der 
HSZG veröffentlicht bzw. an interessierte Studierende 
weitergegeben wird. 

 
ja / nein (bitte hervorheben) 
 
 
 

 
Sie können in den Bericht gern bis zu vier Bilder einfügen.  
 
 
Bewerbung und Ankunft an der Gasthochschule (Maximal 2000 Zeichen) 

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (weiter nur mdw) ist keine Partnerhochschule der 

HSZG – es ging also um einen Ausnahmefall.  Man bewirbt sich erstmal bei der mdw. Nach der 

erfolgreichen Bewerbung wird der Antrag auf Erasmus+ Förderung gestellt.  

Die Immatrikulation war ein wenig anstrengend – es gab viele Studenten, die die letzen Tage im 

September stundenlang vor dem Immatrikulationsbüro der mdw gewartet haben, um immatrikuliert 

zu werden, manchmal mussten sie an mehreren Tagen vorbeikommen, weil sie vorher nicht 

drankamen. Ich habe in diesem Fall Glück gehabt.  

 

 

 

Unterkunft (Maximal 2000 Zeichen) 

Mdw hat keine freien Plätze für Erasmus-Studenten in Studentenwohnheimen zur Verfügung. Ich 

habe in einer 2-er WG gewohnt (Facebook-Suche ist empfohlen). Mietkosten ab 300,-€ 
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Studium an der Gasthochschule (Maximal 3000 Zeichen) 

Ich habe das Studium an der mdw wirklich genossen.  Als Musikliebhaberin habe ich mich sehr 

darüber gefreut, mit den besten Studenten musizieren zu dürfen. Des Weiteren gibt es auch ein 

ziemlich reiches Angebot von Lehrveranstaltungen am Institut für Kulturmanagement und Gender 

Studies der mdw. Da kann jeder etwas für seine Weiterbildung finden. Dazu durfte ich auch ein 

kleines Praktikum (10Std/Woche) am Anton-Bruckner-Institut der mdw absolvieren. Meine 

Aufgaben umfassten meistens Organisation von Konzerten und Workshops des Institutes.  

 

 

 

Alltag und Freizeit (Maximal 2000 Zeichen) 

Wien ist die Österreichische Hauptstadt – man findet hier Freizeitmöglichkeiten jeder Art. Das Beste 

am Alltag finde ich die Verkehrsinfrastruktur in Wien. 

 

 

 

Anerkennung von Studienleistungen (welche wurden anerkannt/welche nicht)  

(Maximal 2000 Zeichen) 

 

Zurzeit wurden keine Studienleistungen anerkannt. 

 

 

 

Fazit/Kritik (beste und schlechteste Erfahrung) (Maximal 3000 Zeichen) 

Da ich nicht nur als Studentin, sondern auch als Mitarbeiterin die mdw kennenlernen durfte, kann 

ich das Studium an der mdw nur wärmst empfehlen. Mdw zeichnet sich durch die höchste Qualität, 

die ich auch wirklich bei den meisten Prozessen von Anfang an gefunden habe.  

Für negativ halte ich das Immatrikulationsprozess direkt an der mdw. Allgemein gilt: je früher ein 

Student ins Büro kommt, desto größer ist die Chance, dass er sich für die gewünschten Fächer 

einschreibt. 

 


