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Die Vorbereitung des Auslandsaufenthalts kann nervenaufreibend sein. Mit der Hilfe von 

Frau Franziska Rau aus dem International Office war dieser Prozess jedoch keine allzu große 

Hürde mehr. Und ich kann nur sagen, dass sich der Aufwand lohnt. Das Semester in 

Klagenfurt war überragend. Ich bin in eine WG eingezogen, die sich geografisch ziemlich 

genau in der Mitte zwischen Universität und der Innenstadt befindet, sodass es in beide 

Richtungen nicht weit ist. Unabhängig von der Lage würde ich empfehlen, ein Fahrrad zu 

kaufen, da man somit einfach hinsichtlich Freizeitaktivitäten viel mehr Möglichkeiten hat. 

Denn die Erkundung der Umgebung außerhalb von Klagenfurt lohnt sich! Zu empfehlen sind 

dabei beispielsweise die zahlreichen Berge im Süden, die man bereits Klagenfurt bestaunen 

kann. Dafür fährt man lediglich eine knappe Stunde mit dem Fahrrad Richtung Ferlach und 

kann anschließend direkt mit dem Anstieg beginnen. Außerdem möchte ich als Highlight das 

Schloss Hochosterwitz erwähnt haben. Auch dieses Ziel kann mit dem Fahrrad in bisschen 

mehr als einer Stunde erreicht werden. Die Lage im Süden von Österreich bietet sich zudem 

an, um ins Ausland zu fahren, wenn man die Zeit dazu hat. Für weniger als 20 Euro kann man 

mit dem Zug nach Venedig oder auch Slowenien fahren. Beides kann ich nur mehr als 

empfehlen. Aber man muss Klagenfurt nicht verlassen, um eine tolle Zeit zu haben. Direkt an 

der Universität befindet sich der Wörthersee, der zahlreiche Möglichkeiten zur 

Freizeitgestaltung bietet. Dazu gehören beispielsweise Wasserskifahren, Stand-Up-Paddling 

und Kitesurfen. Diese Punkte bringen mich direkt zu einer weiteren Besonderheit. Das 

Angebot an Sportkursen ist unglaublich. Neben den klassischen Sportarten wird zum Beispiel 

Segelfliegen, ein Hochtouren-Kletterkurs und zahlreiche mehrtägige Ausflüge (auch nach 

Italien und Slowenien) angeboten. Da ich im Umgang mit Geld sehr zurückhaltend bin, habe 

ich lediglich Crossfit in einem Kurs belegt und mir die Semesterkarte für die Kraftkammer 

geholt. Die Kraftkammer ist übrigens besser ausgestattet als die meisten Fitnessstudios in 

Deutschland. Im Nachhinein bereue ich, dass ich nicht weitere Kurse gemacht habe, da diese 

im Vergleich zu einer privaten Buchung sehr günstig sind. Jedoch muss man sehr schnell sein, 

da die Menschen hier sehr sportbegeistert sind und die speziellen Kurse deshalb schnell 

vergeben sind.  

Das Angebot der Universität ist nicht nur im Bereich Sport sehr gut. Auch die 

Lehrveranstaltung sind sehr vielfältig. Ich habe beispielsweise die Kurse „Kreativ Schreiben: 

Drehbuch“, „Gender Diversity für Wirtschaftswissenschaftler“ oder „Auf Augenhöhe: Mit 

schwerhörigen Menschen sprechen“ besucht und kann insbesondere diese uneingeschränkt 



weiterempfehlen. Die Lehrenden begegnen den Studenten auf Augenhöhe. In einigen 

Kursen wurde den Studierenden seitens der Mitarbeiter der Universität auch das Du 

angeboten. Das hat für eine tolle Atmosphäre in den Kursen gesorgt. Mit zwei 

Mitarbeiterinnen der Universitäten haben ich mich so gut verstanden, dass mich diese sogar 

in privaten Projekten unterstützt haben. So hat die Dozentin im Kurs „Kreativ Schreiben: 

Drehbuch“ ein altes Drehbuch von mir gelesen und mir Feedback dazu gegeben. Außerdem 

wurde das Drehbuch im Anschluss als Fallbeispiel und Unterrichtsmaterial genutzt und 

innerhalb der Klasse analysiert. Als Unterschied zu Deutschland soll hier noch gesagt sein, 

dass es in Österreich Anwesenheitslisten gibt. In den meisten Fällen darf man einmal fehlen. 

Wenn das jedoch öfter vorkommt und kein Erklärung dafür vorgelegt wird, kann ein 

Ausschluss aus dem Kurs und der anstehenden Klausur folgen. Die Universität bietet 

außerdem viele Blockveranstaltungen an. Ich habe einige davon besucht. Diese finden 

meistens an mehreren aufeinanderfolgenden Wochenenden statt und bieten die 

Möglichkeit, alternative Prüfungsleistungen abzugeben. Das können kleine Referate, 

Hausarbeiten oder wie in meinem Fall ein 20-seitiges Drehbuch über ein selbstgewähltes 

Thema sein. Dieses Angebot führt dazu, dass man bereits während des Semesters Aufgaben 

zu erledigen hat und Leistungspunkte sammeln kann. Vorteil dabei ist natürlich, dass am 

Ende des Semesters weniger Klausuren geschrieben werden müssen und das Arbeitspensum 

mehr über das Semester verteilt ist. Das hat mir persönlich sehr geholfen.  

Geholfen hat mir außerdem die Ruhe, die in Klagenfurt herrscht. Vielleicht war es aber auch 

die beruhigende Wirkung der Berge, die man überall aus Klagenfurt sehen kann. Dennoch 

gibt es ein reges Nachtleben, welches vor allem auf dem großen Angebot an Bars basiert, die 

sehr schön und bezahlbar sind. Für Leute, die gerne in Clubs gehen, ist Klagenfurt vielleicht 

nicht die beste Anlaufstellte. Mir ist nur ein Club bekannt und der soll nach Angaben meiner 

Mitbewohner nicht zu empfehlen sein.  

Zum Abschluss möchte ich hier noch für eine tolle Veranstaltungsreihe werben. Jeden ersten 

Mittwoch im Monat findet die Veranstaltung „Schau hin … Film & Gespräch“ im Wulfenia 

Kino statt. Dabei präsentiert eine Person aus der Psychotherapie/Psychologie einen Film. 

Dieser wird im Anschluss mit dem Publikum diskutiert und jeder Gast kann die eigenen 

Eindrücke dazu schildern.  Dabei sind bisher immer sehr tolle Gespräche entstanden und 

gesellschaftlich relevante Themen aus dem Film in die heutige Zeit eingeordnet werden.  

Wer sich nicht für Klagenfurt bewirbt, ist selbst schuld!  


