
Tipps und Eindrücke aus Klagenfurt im Sommersemester 22 
Der Aufnahmeprozess 

Ein halbes Jahr vor meinem Aufenthalt in Klagenfurt im Sommersemester 2022 bin durch die 
Erasmus-Restplatzbörse auf die Uni Klagenfurt gestoßen. Da fünf Plätze ausgeschrieben waren 
und sich nur drei Studenten beworben haben, musste ich kaum Anforderungen erfüllen und 
konnte fast sofort mit dem Aufnahmeprozess anfangen. Man sollte sich also auf keinen Fall 
abschrecken lassen, weil man denkt, dass man eh nicht genommen, zumal der Notenschnitt für 
Erasmus keine Rolle spielt. Der Prozess lief dann recht geschmeidig ab und wurde wenn dann 
von mir gebremst. Franziska Rau ist immer für Fragen zur Stelle und führt einen angenehm und 
sicher ins Ausland.  

Deutsch im Auslandssemester 

In Klagenfurt, Österreich, wird natürlich Deutsch gesprochen. Deshalb wird man sicher nicht in 
so kaltes Wasser geschmissen wie bei einem Auslandssemester in einem anderen Land. 
Trotzdem macht sich die recht weite Entfernung bemerkbar. Da Klagenfurt ganz im Süden von 
Österreich liegt, sprechen die Einheimischen einen recht starken Dialekt, der je nach Person und 
dessen Alkoholspiegel mehr oder weniger ausgeprägt ist. Die kärnter Aussprache, Wörter und 
Redewendungen finde ich sehr sympathisch und sind ein super Gesprächstema. Wer ein 
internationales Feeling haben will (und viele Partys feiern), kann mit den anderen Erasmus 
Studenten abhängen, die von überall her stammen und mit denen man natürlich Englisch redet.  

Hinweg und Unterkunft 

Den Hinweg habe ich mit dem Zug auf mich genommen und dabei die wunderschönen, 
schneebedeckten Berge beobachten können. Der Bonus für das grüne Reisen finanziert dabei 
fast die ganze Zugfahrt selbst. Ich kann es nur empfehlen, sich schon früh um eine Unterkunft zu 
kümmern. Da ich kein Glück mit Studentenheim und WGs hatte, bin ich über ein paar Umwege 
zu einer Unterkunft im 10 km entfernten Pörtschach gekommen. Dort war ich etwas isoliert von 
der Stadt, was aber auch etwas für sich gehabt hat. 

Freizeit in der Stadt, am See und in den Bergen 

Durch die Location kann es passieren, dass man zeitweilig denkt, man befände sich im Urlaub. 
Die wachsende Stadt Klagenfurt am Wörtersee liegt… am Wörtersee. Was das bedeutet, 
merkt man erst in den wärmeren Monaten. Das Wasser ist unglaublich klar schön. Man kann 
baden gehen und Wassersportarten ausprobieren, durch die Sportangebote der Uni sogar 
sehr günstig. Leider sind ein Großteil der Gründstücke privat, sodass es kaum frei zugängliche 
Bademöglichkeiten gibt. Die Preise der Freibäder halten sich aber in Grenzen.  

Von Klagenfurt aus kann man die Karawanken sehen, die die Grenze zu Slowien markieren. 
Dort und im weiteren Umfeld kann man natürlich wunderbar wandern gehen und Ski fahren. 
Wenn man schnell ist, kann man sogar im Sommersemester noch Ski fahren, da es schon im 
März los geht und der Schnee teilweise noch bis in Mai hinein liegen bleibt. 

Die Stadt hat eine gemütliche Fußgängerzone mit den wichtigsten Geschäften. Die öffentlichen 
Verkehrsmittel sind in Ordnung. Von der Uni aus führt ein Fahrradweg direkt in die Innenstadt, 
sodass man nur an wenigen Stellen mit Autos in Kontakt kommt. Ich kann es empfehlen, gleich 
am Anfang des Aufenthalts ein Fahrrad zu kaufen. Entweder online auf willhaben (das 
österreichische ebay-kleinanzeigen) oder im „Rückenwind“ in der Innenstadt. Wer das nicht 
will, kann auf eines breites Angebot an Leihfahrrädern und E-Scootern zurückgreifen.  



  

 

Die Uni 

Es gibt nur einen Campus, in dem sich die meisten Räume in einem große Gebäude mit 
verschiedenen Flügeln befinden. Hinter dem Haupteingang erwartet einen eine große Aula mit 
einer Cafeteria und vielen Tischen. Hier verbringen viele der Studierende Zeit zum quatschen, 
entspannen und lernen. Bei mir kam ein Highschool-Feeling auf, wie man es aus amerikanischen 
Serien kennt. Während der ersten Wochen hatte ich in meiner Unterkunft kein Internet, sodass 
ich dort viel Zeit verbracht habe. Es ist eine wunderbare Atmospähre, ich habe es geliebt mit 
einem Kaffee aus dem Automaten und meinem mitgebrachten Essen dort zu sitzen. Auch sonst 
sind in dem Gebäudekomplex viele Sitz- und Lernmöglichkeiten verteilt. 

An schwarzen Brettern werden verschiedene Events beworben, die sowohl in der Stadt als auch 
an der Uni stattfinden. Ich war zum Beispiel bei einem Bücherflohmarkt in der Uni, bei Partys 
und einem Konzert in der Stadt. Im Sommer wurde vor der Uni eine Bar aufgebaut, bei der 
man Abends chillen konnte. Studentenclubs gibt es jedoch nicht, auch keine so lebendige 
Vereinsszene wie in Ilmenau. Die Mensa ist leider eine Katastrophe, die Gerichte liegen bei 6-
10 Euro. Die Qualität ist sicher ein  weniger besser als in Ilmenau, aber bei den Preisen habe 
ich mir lieber einen Falafeldürüm nebenan geholt, große Empfehlung! 

Das Studium an der AAU 

Die Uni ist Klagenfurt ist eine geisteswissenschaftlich-sozial geprägte Uni. Es gibt wenige 
Überschneidungen mit den Fächern meines Studiengangs, Wirtschaftsingenierwesen. Das war 
eine gute Gelegenheit, um einige Fächer nur aus Selbstinteresse zu belegen. Ein gesunde 
Abwechslung zu meinem bisherigen Studium, bei dem der Fächerkatalog streng vorgegeben 
ist. Die Lehrveranstaltungen, die ich dann belegt habe, hatten eine ganz andere Lehrkultur an 
der TU Ilmenau. Nach vielen technischen Fächern war es für mich sehr ungewohnt, in der Uni 
nach meiner Meinung gefragt zu werden. Wir haben in Gruppen verschieder Größe diskutiert, 
Vorträge gehalten und Feldversuche durchgeführt. Insgesamt Einen direkten Vergleich konnte 
ich bei den wirtschaftswissenschaftlichen Fächern ziehen, von denen ich drei in Klagenfurt 
belegt habe. Auch dort geht es gelassener und gefühlt moderner zu. Die meisten der 
schriftlichen Prüfungen habe ich als digitale Prüfung im Hörsaal abelegt. Der Lernaufwand war 
in Fächern auch deutlich geringer als für die äquivalente Leistung in Ilmenau. Unterschiedlich ist 
auch, dass manche Prüfungen schon mitten im Semester stattfinden, was den Stress in der 
Prüfungsphase mindert.  

Durch die überschauliche Größe der Uni fand ich die Atmospähre immer recht familär. Jeder 
meiner Dozenten war ohne Probleme persönlich ansprechbar und super nett. Sie waren sehr 



positiv gestimmt und entgegenkommend. So würde ich das ganze Lernklima an der AAU 
beschreiben.  

Resümee und Geheimtipp 

Man ist vier Monate auf sich gestellt und kann sein bisheriges Leben mit etwas Abstand 
betrachten. Es ist perfekt um neue Dinge auszuprobieren und selbstbewusster zu werden, aber 
immer mit der Sicherheit, dass man sich gut verständigen kann. Für mich hat es sich wie eine Kur 
angefühlt: Ich hatte so wenig Stress wie seit Jahren nicht mehr, konnte ohne Zwänge viele nette 
Leute kennenlernen und die wunderschöne Natur genießen.  

Ich kann jeden nur empfehlen, auch die weitere Gegend zu erkunden. Italien und Slowenien 
sind nicht weit und es gibt super Busverbindungen dorthin. Ich war in Venedig, Triest, Lubjana, 
Grado, Graz und in Wien. Für alle davon, außer Wien, ist ein Tagestrip perfekt geeignet. 
Also geht nach Klagenfurt und gestaltet eure Zeit, wie ihr wollt. Hängt mit den Erasmus-Leuten 
ab, lernt die Locals kennen, geht ins Wasser, in die Berge und Städte und befreit euch für ein 
Semester ein wenig von den Zwängen der Uni. Ihr werdet es nicht bereuen! 

 

 

 

 

 


