
Erfahrungsbericht Universität Graz Sommersemester 2021 

 

Zeitpunkt der Anmeldung: 

Ich habe mich im Februar 2020 für das Sommersemester 2021 in Graz an der Uni Bremen 

beworben. Leider habe ich aufgrund der Covid19 – Pandemie ein digitales Semester in Garz 

ngehabt. Dies wusste ich zum Zeitpunkt meiner Anmeldung nicht. 

Bewerbung: 

Ich musste an der Uni Bremen meinen Lebenslauf, Motivationsschreiben, Notenübersicht etc. 

angeben. Ich habe meine erste Wahl bekommen. An der Uni Graz musste ich die identischen 

Formulare noch einmal abgeben.  

Wohnungssuche: 

Da ich in Graz schon Bekannte hatte, konnte ich in eine WG mit zwei Bekannten einziehen. 

Dadurch kann ich zu der Wohnungssuche nicht viel sagen. Die Mietpreise sind recht ähnlich 

zu Bremen. Ein WG – Zimmer kostet etwa 350 – 450 Euro warm. In Graz würde ich die 

Bezirke 1 – 6 empfehlen. Von diesen kann man vieles mit dem Rad, zu Fuß oder dem ÖPNV 

gut erreichen. Die Uni liegt im 3. Bezirk Geidorf. Ich habe im 6. Bezirk Jakomini gewohnt. 

Aus Jakomini ist man schnell in der Innenstadt und er liegt an der Mur. Des Weiteren gibt es 

einen großen Park, ein paar Restaurants, Kneipen und genügend Einkaufsmöglichkeiten.  

Studium: 

Von dem Studium kann ich leider nur eingeschränkt berichten, da das Semester digital 

stattgefunden hat.  

Die Eintragung zu den Veranstaltungen ist sehr ähnlich zur Uni Bremen. Man bekommt 

Zugangsdaten für die Onlineplattform „Uni Graz Online“ und trägt sich dort über das 

Veranstaltungsverzeichnis in die beliebigen Veranstaltungen ein. Ich belegte eine Übung und 

vier Vorlesungen. Eine Übung ist wie ein Seminar an der Uni Bremen. Mit der digitalen 

Lehre hat an der Uni Graz alles gut funktioniert. 

Über die Plattform „Uni Graz Online“ kann man sich gegen Ende des Semesters für die 

Klausuren anmelden. Auch die Klausurergebnisse werden dort eingetragen.   



Der Campus der Universität Graz ist sehr grün und es gab schöne alte Gebäude. 

Leben in Graz: 

Das Leben in Graz ähnelt sich sehr zu dem in Bremen. Die österreichische Kultur ist der 

deutschen Kultur sehr nahe. Graz ist eine entspannte Studentenstadt mit mehreren großen 

Parks, einen Berg in der Stadt und einen kleinen Fluss der durch die Stadt fließt. Des 

Weiteren besitzt Graz eine sehr schöne Innenstadt und wer herzhaftes Essen sucht, wird hier 

fündig. 

Auch die Lage von Graz weiß zu begeistern. Da Graz von mehreren Bergen umgeben ist, gibt 

es viele Möglichkeiten zum Wandern. Außerdem kann man die Alpen schnell erreichen und 

durch die südöstliche Lage ist man schnell in Slowenien, Kroatien, Italien und Ungarn. Auch 

ein Ausflug nach Wien lohnt sich. Insgesamt ist die Lage von Graz super und bietet viele 

Möglichkeiten für Ausflüge! 

Durch die Corona – Pandemie fanden leider keine Events statt und auch das Nachtleben 

konnte ich nicht erkunden. Mir wurde aber erzählt, dass es durch die vielen Studenten 

normalerweise einige Angebote gibt.  

Des Weiteren beheimatet Graz einen der besten österreichischen Fußballklubs, den Sk Sturm 

Graz.  

Insgesamt war das Auslandssemester trotz der Pandemie eine tolle Erfahrung, die ich nur 

jedem empfehlen kann! 

 

 

 

 

 

 

 

 


