
Deckblatt zum schriftlichen Erfahrungsbericht 

Der Bericht ist unterschrieben als PDF Datei (inklusive Deckblatt) an der Heimathochschule 
unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 6 Wochen nach Ende der Förderzeit, einzureichen. 

Name:  ___________________________________________________ 

Studienfach an der Burg: ___________________________________________________ 

Gasthochschule:  ___________________________________________________ 

Aufenthalt von/bis:  ___________________________________________________ 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung des Berichts 
Ich bin damit einverstanden, dass der vorliegende Bericht im International Office der Burg veröffentlicht 
wird. Er wird Studierenden auf Anfrage zum Lesen ausgehändigt werden. 

Ja      ____     
Nein ____ 

Einverständniserklärung zur Weitergabe der E-Mailadresse 
Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse künftigen Interessenten, die sich über meine 
Erfahrungen am ausländischen Hochschulort aus erster Hand informieren möchten, auf Anfrage an das 
International Office zugänglich gemacht wird. 

Ja      ____ 
Nein ____ 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung des Berichts auf der Webseite des International 
Office 
Ich bin damit einverstanden, dass der vorliegende Bericht auf der Webseite des International Office digital 
veröffentlicht wird. 

Ja      ____ 
Nein ____ 

Vorschlag zur Gliederung des Berichts 

1. Formalitäten (vor der Abreise, Einschreibung, Versicherung, Dokumente)
2. Unterkunft (Wohnheim oder privat, Preis, Qualität, Tipps)
3. Lehrangebot (Kurswahl, fachliche Betreuung an der Gasthochschule)
4. Anerkennung der im Ausland erbrachten Studienleistungen an der Burg
5. Sonstiges: Fazit, Schwierigkeiten, Namen und Adressen von wichtigen Ansprechpartnern, Fotos



ERFAHRUNGSBERICHT                                            AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE WIEN 


Als ich mich dazu entschieden hatte ein Semester an einer anderen Hochschule zu studieren, 
hatte ich mich nach kurzer Zeit für die AkBild entschieden. Die Akademie ist eine sehr schöne, 
alte Hochschule im Herzen von Wien. Ich war sehr begeistert von den vielen verschieden Klassen 
mit unterschiedlichsten Schwerpunkten, und dem breitgefächerten und sehr zeitgenössischen 
Lehrangebot. Und nun sitze ich hier in meinem kleinen WgZimmer im zweiten Bezirk, und werde 
etwas wehmütig, bei dem Gedanken wie schnell das Semester vergangen ist. 


Ein Erasmus Semester ausgerechnet zu Zeit einer globalen Pandemie zu machen, …war nicht 
gerade einer meine besten Ideen, und machte das Ankommen leider nicht gerade leichter. Kaum 
in dieser wunderschönen Stadt gelandet, folgten schon Lockdown, Ausgangssperren, und das 
Wetter entschied die ersten Monate in trübes Grau zu tauchen. Nicht zu verachten ist auch der 
wiener Wind, der Hamburg das Wasser reichen könnte. Die Straßen füllten sich regelmäßig mit 
Demonstrationszügen, dicht gefolgt und schließlich aufgelöst von der omnipräsenten Polizei. 

Es ist schon verrückt daran zurückzudenken: Kaum zu glauben dass die Stadt vom Anfang und 
diejenige die ich jetzt erleben darf die Selbe ist. Meine Zeit in Wien war ein ständiges auf und ab, 
und leider haben sich meine Erwartungen an das Studium (wegen Corona) nicht wirklich erfüllen 
können. Aber manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht die eigenen Erwartungen über Bord 
zu schmeißen, und sich überraschen zu lassen. Ich für meinen Teil konnte trotz der chaotischen 
Umstände, sehr viel für mich persönlich und meine künstlerische Arbeit dazugewinnen und durfte 
viele tolle Menschen kennenlernen.


FORMALITÄTEN UND ANSPRECHPARTNERINNEN

Mit finanzieller Förderung, kommt sogleich ein Stapel Papier. Das aufwendigste, und 
zeitintensivste war für mich damals die Bewerbung. Restliche Dokumente mit dazugehörigen 
Anleitungen werden von den jeweiligen international Offices nach und nach zugesendet.

An der Akademie gibt es neben dem International Office, jedes Semester zwei Studies als 
Ansprechpartner*innen für alle Fragen rund um das Studium in Wien. Normalerweise finden 
regelmäßige Treffen und Ausflüge mit den anderen Erasmus-studierenden statt, um das 
Ankommen in der Stadt etwas zu erleichtern.


ANKOMMEN ALS ERASMUSSTUDI Innerhalb der Klasse braucht es da schon etwas mehr 
Eigeninitiative. Vor Beginn des Semesters lohnt es sich auf jeden Fall, gleich den Assistent*innen 
zu schreiben und ein Treffen zu vereinbaren, damit sie wissen wer du bist und ob du 
gegebenenfalls einen Atelierplatz benötigst. Je nach Professor*in ist die Klassenstruktur sehr 
unterschiedlich. In eineigen gibt es wöchentliche Treffen, und Workshops, in anderen nur 
gelegentliche Einzel- oder Kleingruppengespräche. Letzteres ist in der Richterklasse der Fall. 
Daniel kommt ca. 2-3 Mal im Semester nach Wien, und ist dann für 2-3Tage an der Hochschule. 
Darüber hinaus gibt es jedoch keine klasseninternen Lehrveranstaltungen und auch ein 
Welcometreffen am Anfang vom Semester findet in der Regel nicht statt.

Die Arbeitsbesprechungen mit Daniel sind sehr gut und auch die Klasse ist nett und offen für neue 
Leute. Aber ja viel Input kommt von Seiten der Lehrenden der Klasse eher weniger, daher lohnt es 
sich auf jeden Fall noch in weitere Klassen zu schauen. Corona bedingt war vieles dahingehend 
nicht wirklich möglich, aber normalerweise haben Erasmus-studierende in vielen Kursen Vorrang, 
und dürfen in so vielen Klassen teilnehmen wie sie wollen, ohne sich explizit für diese zu 
bewerben. 


UNTERKUNFT Die Stadt Wien ist in 23 Bezirke geteilt, in deren Zentrum der erste Bezirk mit 
seinen Prunkbauten, Museen und Universitäten liegt. Ich hatte das Glück gleich nachdem die 
Zusage ankam eine nette Wg im 2. Bezirk direkt am Donaukanal (Mein Lieblingsort) zu finden. Für 
320€, mit Wohnzimmer und Balkon ein echter Glücksgriff. Es lohnt sich schnell mit der Suche 
anzufangen, Angebot gibt es zum Anfang des Semesters zwar viel, aber Wien ist leider auch recht 
teuer und es lohnt sich so nah wie möglich am Zentrum zu Wohnen.  Gefunden habe ich meine 
Wg über wggesucht.de 

Bis 25. Jahre ist es auch möglich eine günstige Semesterkarte zu erwerben, oder sonst mit dem 
Fahrrad die Stadt zu erkunden. Fahrräder, Möbel und andere Dinge finden sich schnell auf 
willhaben.at , den österreichischen eBay-Kleinanzeigen. 


http://wggesucht.de
http://willhaben.at


LEHRANGEBOT An der Akademie der bildenden Künste gibt es wie gesagt ein sehr 
umfassendes Lehrangebot, mit sehr spannenden und sehr spezifischen Lehrinhalten. Besonders 
gefallen hat mir der Fokus auf queer/gender studies, postcolonial studies und 
institutionskritischen Ansätzen. Alle Informationen finden sich auf der Seite der Akademie  https://
campus.akbild.ac.at/akbild_online/webnav.ini. Neben Angeboten der Akademie ist es auch 
möglich Kurse an der Angewandten (der anderen Kunsthochschule in Wien) zu belegen. 
Außerdem verfügt die Stadt Wien, besonders im Sommer, über ein sehr vielseitiges Angebot an 
Kulturveranstaltungen die neben den Museen die Stadt mit Leben füllen. Zum Beispiel gibt es 
jeden Sommer Impulstanz ein internationales Tanzfestival für Tanz, Performance, Workshops etc.) 
Die Akademie verfügt über einen sehr guten eMail-Verteiler durch den die Studierende regelmäßig 
über das kulturelle Angebot in Wien informiert werden. 


Nun ist es nur noch eine Woche bis zu meinem Umzug zurück nach Halle, und die Zeit mein 
Semester revue passieren und die letzten Museen auf meiner Liste zu Besuchen . Wien ist schon 
eine sehr besondere Stadt, mit sehr vielen Gesichtern. Eine Stadt mit einer sehr aktiven, jungen 
Kunstszene. Und gleichzeitig fühle ich mich manchmal zwischen hellen, üppigen 
Jugendstilhäusern und der klassischen Musik in den Straßen ,wie in eine andere Zeit versetzt. 
Gerne wäre ich noch etwas länger geblieben, aber jetzt heißt es erstmal …


Tschau Baba Vienna! 

N 

 

	 	    	         Atelierraum der Klasse ‚erweiterter malerischer Raum‘ im Semperdepot  

https://campus.akbild.ac.at/akbild_online/webnav.ini
https://campus.akbild.ac.at/akbild_online/webnav.ini


Mein Atelierplatz nach der letzten Arbeitsbesprechung  
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