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Name, Studiengang 

 
Stefan Probst / Doreen Hafermalz 4. Semester Betriebswirtschaft  

 
Welches Semester warst Du, als Du im Ausland warst? 

 
IMC - FH Krems“, Österreich  
Sommersemester 2005 (14.02. – 30.06.2005) 

 
In welchem Land? Wie kam es dazu?  

 
Österreich, durch Tipp vom Büro für Internationales 

 
Was hast Du dort gemacht? (Sprachkurs/Studium/Praktikum) 

 
Auslandssemester (Studium) 

 
Wie hast Du Dich vorbereitet? (Sprachkurs/Internet ...) 

 
Internet, Prospekte vom Büro für Internationales 

 
Welche Kurs(e) hast du gewählt? (Sprachkurs/Studium) 

 
• Export Oriented Management (englisch) 
• Tourism Management and Leisure Industry (englisch) 
• Health Management (deutsch) 

 
Wie warst Du untergebracht? 

 
privates Zimmer in einer 6er-WG 
Miete:270 Euro pro Monat, inkl. Nebenkosten und Internet 

 
Wie hat Dir die Gasthochschule gefallen? 

 
IMC FH Krems: 

 
- „IMC“ steht für „International Management Center“. Die FH ist in einem alten Piaristenkloster 
eingegliedert. Wo es sehr schön ist in den alten aber modernisierten Räumen und Hörsäalen zu 
studieren. Im Kloster sind hauptsächlich die englischsprachigen Studiengänge situiert. Sollte man 
Kurse auch aus anderen Studiengängen besuchen wollen, dann empfiehlt es sich mindestens ein 
Fahrrad zu besitzen, da z.B. der Studiengang „Unternehmensführung“ ca. 3,5 km vom Kloster 
entfernt liegt. Die Zerstreuung der Studiengänge über die ganze Stadt soll aber (nach meinen 
Kenntnissen) ab September 2005 entfallen, da mit Beginn des WS 2005 der „Campus Krems“ 
neben der „Donau-Universität“ eröffnet werden soll. Dann sind alle Studiengänge in einem Glas-
Neubau.  
- Die englischsprachigen Studiengänge sind sehr international ausgerichtet. Besonders gut gefiel 
mir, dass es neben den europäischen Professoren auch einige englische Muttersprachler gab. 
Meine Erfahrung war, dass Professoren aus den osteuropäischen Ländern deutlich schwerer zu 
verstehen waren als die „Natives“. Auch hat man die Möglichkeit mit anderen Austauschstudenten 
in Kontakt zu kommen, z.B. China, Italien, Spanien, Indonesien, Kolumbien, USA, ... 
- Des Weiteren gab es sehr viele Möglichkeiten noch Gastvorlesungen von z.B. den Botschaftern 
aus Indien, Australien und GB zu besuchen. Auch in den Kursen waren Gastlektoren eingegliedert. 
So hatte ich die Möglichkeit eine Vorlesung bei Dr. Randy E. Dumm, Florida State University 
Tallahassee, Florida, USA über Risk- Management teilzunehmen. 
- Sollte man Kurse aus mehreren Studiengängen wählen wollen, was kein Problem darstellt, dann 
ist besonders darauf zu achten, dass man im Stundenplan keine Überschneidungen haben sollte. 



Dies wird besonders wichtig, wenn es einmal um die Themen Anwesenheit und Prüfungen geht. 
Es besteht eine Anwesenheitspflicht! Welche mal mehr, mal weiniger streng vor jeder Vorlesung 
eingetragen wird (hängt vom Professor ab). Man darf nur 3x fehlend eingetragen sein. Bei den 
Prüfungen ist es wichtig, weil es im Gegensatz zur FH Nordhausen, es nicht eine große Prüfung 
am Ende über den gesamten Stoff gibt. Sondern die Noten sich aus Midterm-, Präsentation und 
Final-Exam zusammensetzen können. Wenn es dort Überschneidungen im Stundenplan mit 
Fächern aus anderen Studiengängen gibt, ist man aufgeschmissen. 
- Was mir bei dem Thema Stundenplan negativ aufgefallen ist, sind die vielen verschobenen 
Vorlesungen. Im Gegensatz zur FH Nordhausen gab es nur eine Art Stundenplan an dem man 
sich ausrichten konnte. D.h. fielen Vorlesungen aus, weil der Lektor keine Zeit hatte, krank war, 
dann wurden diese am nachgeholt. Entweder am Ende des Semesters oder zwischendurch, was 
eine Stundenplan-Planung teilweise unmöglich machte, weil plötzlich 3-4 Vorlesungen parallel 
lagen. 
- Sehr gut gefielen mir die technischen Einrichtungen. Abgesehen davon, dass das Inter-/ Intranet 
ziemlich langsam oder gar nicht lief, hatte man noch die Möglichkeit im gesamten Gebäude per 
Wireless Lan sich kostenlos einzuloggen. In jedem Computer-Lab steht ein Drucker von dem man, 
nach Einrichtung eines Druckeraccounts durch die IT-Abteilung und Einzahlung von 5 – 10 Euro, 
für 6 Cent je Druck sich Scripte und Präsentationen einfach ausdrucken kann. 
- Auch gab es ein tolles Sportangebot u.a. Schwimmen, Badminton, Basketball, Tennis und vieles 
mehr.  Kostenpunkt 30 Euro pro Sportart. 

 
Was hast Du in Deiner Freizeit gemacht? 

 
In meiner Freizeit war ich schwimmen, wandern und Inline-Skate fahren. Inline- Skaten entlang 
der Donau ist auch bei den Einheimischen sehr beliebt. Auch besuchte ich Wien, welches nur ca. 
1h Auto- oder Bahnfahrt von Krems entfernt ist. Krems ist eine Urlaubsregion in der man sehr gut 
wandern und es sich in sog. „Heurigen“ kulinarisch gut gehen lassen kann. Aber dadurch, dass 
die IMC - Studenten 2 Praktika zu absolvieren haben, ist der Stundenplan recht gefüllt mit 
Ausarbeitungen, Präsentationen und Zwischenprüfungen, was die Freizeitaktivitäten etwas 
einschränkt. 

 
Wie waren Land/Leute? 

 
Die meisten Studenten waren sehr aufgeschlossen, höflich, hilfsbereit  und gastfreundlich. Wobei 
ich immer das Gefühl hatte, dass sie in Sachen Leistung und Arbeitsaufwand sehr gepusht 
wurden. 
 
Welche Tipps kannst Du anderen Studenten geben? 
 
Anreise:  

 
Bahn: Die Anreise mit der Bahn dauert mind. 9,5 h und kostet (mit Bahncard 50 für 100 Euro) 
ca. 75 Euro. Vorteil: Koffer können kostengünstig voraus gesendet werden. Kostenpunkt ca. 70 
Euro für 4 Koffer. Der Bahnhof in Krems ist zentral gelegen und in meinem Fall ca. 15 Minuten 
von der Wohnung entfernt gewesen. Tipp: Sitzplätze reservieren 
Auto: Die Anreise per Auto dauert ca. 8,5 h. Zu empfehlen ist, an einem Sonntag (am bestens 
morgens losfahren) anzureisen. Dann sind die Autobahnen so gut wie leer und man kommt zügig 
voran. Nachteil: Koffer die nicht ins Auto passen müssen trotzdem per Post versendet werden. 
Eine Versendung von Österreich nach Deutschland kostete für 4 Koffer ca. 120 Euro. Vorteil: 
Treibstoffkosten in Österreich lagen Anfang 2005 ca. 20 Cent/ Liter unter den Preisen von 
deutschen Tankstellen. Tipp: nur so voll tanken, dass man bis kurz hinter die österreichische 
Grenze reicht. Dort kann (muss) man sich auch die Vignette kaufen. 
 10-Tages-Vignette:  7,60 Euro 
 6-Monats-Vignette: 21,00 Euro 

 
Bemerkung: Dank sehr guter öffentlicher Verkehrsmittel benötigt man das Auto maximal um 
größere Einkäufe zu tätigen. 

 
Unterkunft: 



 
Zimmer: 

 
Zimmer in Krems zu finden ist teilweise sehr schwierig. Wobei die FH Krems bei der Zimmersuche 
und –vermittlung hilft. Kosten pro Monat (inkl. Nebenkosten und Internet) zwischen ca. 250 und 
300 Euro. Mein Zimmer kostete 270 Euro und war ca. 15 Minuten Fußweg von der FH entfernt. 
Aber, wenn man sich das Zimmer vorher nicht ansehen kann, dann kann es passieren, dass 
dieses recht muffig sein, neben einer Baustelle und/ oder über einer Disco/ Tanzlokal liegen. Wie 
es bei mir der Fall war. 

 
Studentenwohnheime: 

 
Die Wohnheime in Krems sind teilweise neu gebaut und kosten ab ca. 300 Euro pro Monat und 
Zimmer. Inkl. Nebenkosten und Internet. 

 
Bankkonto: 

 
Es ist hier sehr einfach ein Bankkonto zu eröffnen (Abhebungen mit deutscher Bankkarte kosten 
3,50 Euro pro Abhebung). Wie in Deutschland gibt es in Österreich auch Studentenkonten bei 
denen keine Gebühren anfallen. Ich hatte mir ein Konto bei der „Bank Austria – Creditanstalt“ 
eingerichtet. Anmeldung dauerte nur ca. 10 Minuten. Allerdings muss man sich die Bankkarte in 
der Filiale abholen. Sonst ist alles wie in Deutschland. Auflösung war innerhalb von 10 Minuten 
unbürokratisch erledigt. 

 
Ich habe  z.B. bei der Sparkasse in Deutschland Online-Banking. Es ist sehr einfach und praktisch 
sein Geld auf diese Weise zu transferieren. So fallen keine Überweisungsgebühren an. 
Ob das bei den anderen Banken auch so ist weiß ich leider nicht. Das müsstest du dann bei 
deiner Bank erfragen. 

 
Essen: 

 
Nahrungsmittel sind in Österreich auf Grund von 20% Mehrwertsteuer etwas teurer als in 
Deutschland, hinzukommt, dass Krems Urlaubsregion ist, wodurch es noch etwas teurer ist. Man 
sollte auch nicht unbedingt in der Innenstadt einkaufen, da es am Ortsrand und im 
Gewerbegebiet mit LIDL, PENNY - Markt und HOFER (=Aldi) günstigere Alternativen zu finden 
sind. Aber Preise vergleichen! Produkte die bei dem Einen günstiger sind, sind bei anderen 
Märkten teurer, wobei diese wiederrum bei anderen Produkten billiger sind. 

 
 
 

Ich kann es jedem wärmstens empfehlen, die Möglichkeit eines Auslandsemesters in Krems 
wahrzunehmen!!! 

 


