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JOINT STUDY AUFENTHALTSBERICHT 

Dieser Bericht ist binnen 2 Monaten nach Ende des Auslandsaufenthaltes per Email am International Office der TU Wien 
beim jeweils zuständigen Koordinator (Email: krausler@ai.tuwien.ac.at, rosmarie.nigg@ai.tuwien.ac.at, simone.souczek@tuwien.ac.at) 
einzureichen.  

GRUNDINFORMATIONEN 

1. Name der/des Studierenden:

Geschlecht:  weiblich männlich 

Studienrichtung: 

Matrikelnummer: 

2. Gastinstitution

Gastland 

3. Zeitraum Ihres

Auslandsaufenthaltes         von   01.09.2016  bis 23.12.2016 

EMPFEHLUNGEN FÜR ZUKÜNFTIGE STUDIERENDE 

4. Information über das Forschungsangebot an der Gastinstitution: Wie hilfreich waren
die folgenden Informationsquellen?
(Geben Sie bitte jeweils eine Ziffer zwischen 1 und 5 an, wobei 1 = nicht hilfreich und 5 = sehr hilfreich): 

International Office der TU Wien 2 

Lehrende/r an der TU Wien 1 

Studienpläne 3 

Studierende / Freunde  5 

Gastinstitution 3 

Homepage der Gastinstitution 3 

Sonstige:   

5. Wie stufen Sie Ihre Kenntnisse in der Sprache der Gastinstitution ein?

(1 = sehr gering bis 5 = ausgezeichnet) 
Vor dem Aufenthalt 

im Ausland 
Nach dem Aufenthalt 

im Ausland 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Leseverständnis           

Hörverständnis           

Sprechvermögen           

Schreibvermögen          

6. Betreuungssprachen an der Gastinstitution und deren zeitlicher Anteil in Prozent:

Betreuungssprache Deutsch:  Ja  Nein 

1.)  Englisch 100 % 2.)  % 

3.)  % 4.)  % 

E 066 461 Masterstudium Technische Physik 

McMaster University 

Kanada 

Ver. 02032016

mailto:krausler@ai.tuwien.ac.at
mailto:rosmarie.nigg@ai.tuwien.ac.at
mailto:simone.souczek@tuwien.ac.at
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Welche Empfehlungen können Sie zukünftigen Studierenden über das Gastland und die 
Gastinstitution geben? (Frage 7 -14) Bitte Empfehlungen, Informationsquellen, Ansprechpartner und Links angeben 

7. Gastland Kanada hält was es verspricht: Besonders der Mix aus beinahe unberührter 

Natur, weiten Seen und Landschaften und multikulturellen, geschäftigen 

Metropolen machen für mich den besonderen Reiz dieses Landes aus. 

 

Die kanadische Bevölkerung empfängt Menschen aus anderen Ländern mit 

offenen Armen und viele Menschen die ich kennen lerne durfte, waren auch 

daran interessiert mehr über andere Kulturen und Länder zu erfahren.  

 
8. Gastinstitution Die McMaster University unterscheidet sich sehr stark von der TU Wien. Ein mir 

riesig erscheinender Campus benötigt einige Eingewöhnungszeit um sich darauf 

sicher zurechtfinden zu können. Mehrere Bibliotheken und Gebäude bieten auch 

viele Lernplätze – auch für Gruppenarbeiten (Gruppenräume lassen sich online 

auf der Homepage der Campus Bibliotheken vorreservieren). Auch Bars, 

Restaurants und Möglichkeiten Sport zu treiben, fehlen nicht am Campus. Man 

verbringt also einen großen Teil seiner Zeit dort. 

 

 

9. In welchem Maße fühlten Sie sich sozial integriert? 

(1 = überhaupt nicht bis 5 = sehr gut) 1 2 3 4 5 

Lokale Kultur / Gesellschaft im allgemeinen     

Studierende an der Gastinstitution     

ausländische Studierende an der Gastinstitution     

 

10. Mit Hilfe welcher Kontaktpersonen (an der TU Wien / an der Gastinstitution) haben Sie Ihren 

Auslandsaufenthalt organisiert? 

An der TU Wien waren die wichtigsten Ansprechpersonen für mich Herr Prof. Leeb und Frau 

Krausler vom International Office. 

 

An der Gastinstitution waren es vom International Office Jenna Levi und die Koordinatoren 

vom Department of Physics and Astronomy Rosemary McNeice (Graduate Secretary) und 

Alison Sills (Grad Chair). 
 

11. Wie stufen Sie den Grad der Unterstützung (vor und während Ihres Aufenthaltes) ein? 
(Geben Sie bitte jeweils eine Ziffer zwischen 1 und 5 an, wobei 1 = niedrig und 5 = sehr hoch): 

vom International Office der TU Wien 3 

von Lehrkräften an der TU Wien 1 

von der Gastinstitution 4 

von Studierenden an der Gastinstitution 2 

von anderen:         
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12. Anmeldeformalitäten, finanzielle Unterstützung, andere Erfordernisse 

Meinen Auslandsaufenthalt an der McMaster University habe ich im Rahmen des TASSEP 

Programms absolviert. Für die Bewerbung musste ich ein Motivationsschreiben und das 

Sammelzeugnis im TISS Mobility Service hochladen. Danach folgte noch ein persönliches 

Gespräch mit Herrn Professor Leeb, der dann meine Nominierung für das Programm vornahm. 

 

Nach meiner Auswahl für die McMaster University musste ich noch einige Strapazen in Kauf 

nehmen, um dort auch als Graduate Studentin anerkannt zu werden, denn das Bachelorstudium 

an der McMaster University dauert grundsätzlich 4 Jahre (sehr mühsam – 2 Empfehlungsschreiben 

von Professoren werden benötigt und die Bewerbungsunterlagen müssen rechtzeitig per Post 

geschickt werden, was dankenswerterweise das International Office für mich übernahm). Für den 

Sprachnachweis wurde mir vom International Office ein Nachweis ausgestellt, nachdem ich in 

Englisch maturiert hatte. Sammelzeugnis und ein weiteres Motivationsschreiben wurden auch 

benötigt. Merkwürdigerweise wurde mir nie ein offizielles Zusageschreiben von der McMaster 

University geschickt (das lag wohl an der ganzen Verwirrung die wegen der Bewerbung als 

Graduate Studentin entstand), was dann bei der Einreise zu einer kleinen Diskussion mit dem 

Grenzbeamten führte, die ich dann aber zu meinen Gunsten lösen konnte. 

 

Als finanzielle Unterstützung erhielt ich das TASSEP Stipendium in der Höhe von 2.004,- € einmalig 

überwiesen. 

 

13. Können Sie Tipps und Anregungen in Bezug auf Ihr Gastland/ Ihre Gastinstitution in sozialer 

Hinsicht (kulturelle Unterschiede, Bedeutung von Sprachkenntnissen etc.) geben? 

Große kulturelle Unterschiede zwischen Österreich und Kanada sind mir nicht aufgefallen. 

Sprachlich ist nur Englisch ein Muss. Die meisten Kanadier, denen ich begegnet bin, sprechen nur 

Englisch mit Ausnahme der frankophonen Provinz Québec. Meine Französisch-Kenntnisse waren 

dabei nützlich, aber nicht zwingend notwendig. Zumindest in den größeren Städten sprechen die 

meisten Bewohner dort auch mehr oder weniger gutes Englisch. 

 

Der Umgangston zwischen Studierenden und Professoren an der Universität unterscheidet sich 

stark von dem in Österreich gewohnten. Die Professoren sind äußerst zugänglich und hilfsbereit 

und begegnen den Studenten stets auf Augenhöhe. 

 

14. Gab es während Ihres Aufenthaltes Veranstaltungen, die speziell für Austausch - Studierende 

organisiert wurden? 

 Ja Nein 

Vor allem zu Beginn des Semesters gab es diverse Veranstaltungen, die vom McMaster 

International und Exchange Club (MIX) organisiert wurden. Noch bevor das Semester an der Uni 

losging (1.-4.9.) gab es Orientierungstage (MOOSE-X), die vom MIX Club in Kooperation mit dem 

Outdoor-club organisiert wurden. Dabei sind wir zum Kanufahren und Campen in den Algonquin 

Provincial Parc gefahren. Dasselbe Programm wird normalerweise nur für die Erstsemester an der 

McMaster University unter dem Namen MOOSE angeboten, und wurde zum ersten Mal auf 

Austauschstudenten ausgeweitet. Viele meiner engsten Freundschaften sowohl zu den 

teilnehmenden Austauschstudenten, als auch zu Kanadiern, die die Organisation übernahmen, 

habe ich gleich zu Beginn geknüpft. Ich kann diesen Trip also nur jedem Austauschstudenten 

wärmstens empfehlen! 

Für die Austauschstudenten, die nicht daran teilnehmen, gab es zeitgleich auch noch andere 

Veranstaltungen, um Bekanntschaften zu knüpfen.  

 

Auch während des Semesters gab es dann noch diverse Veranstaltungen, die vom MIX Club 

organisiert wurden, wie zB. ein Dinner zu Thanksgiving, Tagesausflüge zu den Niagara-Fällen, 

Spieleabende etc. 
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UNTERBRINGUNG, SERVICES UND KOSTEN 

19. Wo haben Sie während Ihres Auslandsaufenthaltes hauptsächlich gewohnt? 

 Studierendenheim Hotel / Pension / Gästehaus 

     Zimmer in einer Privatwohnung eigene Wohnung 

 Wohngemeinschaft mit anderen Studierenden 
 

20. Wer hat Sie bei der Suche nach einem Quartier unterstützt? 

Gastinstitution  Freunde/Familie 

Wohnungsmarkt  Andere: Facebook-Gruppen: McMaster Housing Exchange, 

McMaster Student Housing Postboard 

 

21. Wie war die Qualität der Unterstützung der Gastinstitution bei der Quartiersuche? 
 (1 = schlecht bis 5 = ausgezeichnet) 

 1  2  3  4  5 

 

22. Wie würden Sie den Unterkunftsstandard einschätzen? (1 = schlecht bis 5 = ausgezeichnet) 

 1  2  3  4  5 

 

24. In welchem Maße waren Hilfsmittel zum Studium (Bibliotheken, Computerräume, 

Laboratorien und Ausrüstung, etc.) vorhanden bzw. zugänglich?  
 (1 = gar nicht bis 5 = hervorragend) 

 1  2  3  4  5 

 

25. Ausgaben im Rahmen des Auslandsaufenthaltes (in EURO): 

 Reisekosten: (für einmalige An- u. Abreise)    1.050 

 Monatliche Ausgaben (inkl. Quartier): 782 / Monat, davon: 

Unterbringung 412 / Monat 

Verpflegung 250 / Monat 

Fahrtkosten am Studienort 0 / Monat 

Kosten für Bücher, Kopien, etc. 40 / Monat 

Studiengebühren 0 / Monat 

Sonstiges: Sprachkurs, Sportkurs, 

Internet, Englischkurs usw. 

80 / Monat 

 

 

GESAMTBEURTEILUNG 

26. Bewerten Sie die Ergebnisse Ihres Auslandsaufenthaltes in akademischer Hinsicht  

(1 = schlecht bis 5 = ausgezeichnet): 

 1  2  3  4 5 

 

27. Bewerten Sie die Ergebnisse Ihres Auslandsaufenthaltes in persönlicher Hinsicht  

(1 = schlecht bis 5 = ausgezeichnet): 

 1  2  3  4  5 
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28. Welche Aspekte Ihres Auslandsaufenthaltes haben Ihnen besonders gefallen? 

Die Möglichkeit in einem ganz neuen Umfeld neue Menschen kennen zu lernen, die aus vielen 

verschiedenen Teilen der Welt kamen, neue Freundschaften zu knüpfen, andere Sichtweisen zu 

sehen und die Erfahrung in einem neuen Land mit anderer Uni-Kultur zu studieren und Teil des 

Alltagslebens zu sein. 

 

29. Hatten Sie Probleme während Ihres Auslandsaufenthaltes?  

Zu Beginn hatte ich leichte Schwierigkeiten passende Kurse zu finden, da ein Kurs, den ich 

machen wollte, dann doch nicht meinen Vorstellungen entsprach und ich ihn dann tauschen 

musste, nachdem ich die erste Vorlesung schon besucht hatte. Die Auswahl an Graduate Kursen 

war leider etwas spärlich, vor allem weil es grundsätzlich nur möglich ist, die Graduate Kurse zu 

besuchen, die an dem Department (in meinem Fall Physics and Astronomy), an dem man 

inskribiert ist, angeboten werden. Viele Kurse, die ich zuvor auf der Webseite fand, wurden nicht 

angeboten und ich musste dann auf einen Kurs von einem anderen Department (Nuclear 

Engineering) zurückgreifen. Dazu musste ich noch einige Emails schreiben und persönlich bei 

verschiedenen Stellen nachfragen. Aber am Ende hat das dann einwandfrei geklappt. 
 

30. Wird sich Ihr Studienfortgang an der TU Wien als Folge Ihres Auslandsaufenthaltes 

verzögern:  

 Ja Nein  Weiß ich nicht 

   wenn ja warum:  

Weil ich in diesem Semester eigentlich schon eine Projektarbeit hätte schreiben sollen, ich an der 

McMaster University allerdings nur Kurse belegt habe. Es war außerdem schwierig passende 

Vorlesungen zu finden, die meinen Studienfortschritt voranbringen, weil ich schon ein Jahr meines 

Masters an der TU absolviert hatte. 

 

31. Wie kann das Joint Study - Stipendienprogramm Ihrer Ansicht nach verbessert werden? 

Die Informationen auf der Website des International Office waren für mich teilweise etwas schwer zu 

finden, die Checkliste für Joint-Study Outgoings, habe ich beispielsweise erst nach meiner Rückkehr 

gefunden. 

 

 

 Allgemeiner Bericht 
Kurzdarstellung Ihres Aufenthaltes: Besuchte Vorlesungen, Seminare, etc.  

 Anderes Interessantes, Wissenswertes, Schwierigkeiten, Positiva, Empfehlenswertes… 
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Meinen Auslandsaufenthalt habe ich schon am 15. August angetreten, um die Zeit vor dem Semester 

noch mit einer kleinen Reise in Kanada zu nutzen, da mir empfohlen wurde Kanada lieber in der 

wärmeren Zeit zu bereisen, da es nach Semesterende im Winter unangenehm kalt und rau werden 

kann. Meine ersten Eindrücke von Kanada habe ich also im frankophonen Teil des Landes gesammelt. 

Eine Reise nach Montréal und Québec City, kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Danach 

verbrachte ich noch ein paar Tage in Toronto, bevor ich dann mit dem Bus nach Hamilton fuhr. 

 

Im Juli habe ich schon begonnen nach einer Unterkunft zu suchen, was sich als etwas schwierig 

erwies, weil viele Vermieter lieber Mieter für 8 Monate, also beide Semester suchen, oder man dann 

selbst für die weiteren 4 Monate nach dem Aufenthalt jemanden finden muss, der die Wohnung 

übernimmt. In der Facebook-Gruppe „McMaster Student Housing Postboard“ ist eine andere 

Austauschstudentin, dann auf meine Suchanfragen und Kommentare aufmerksam geworden und hat 

mir vorgeschlagen mit ihr und anderen Austauschstudenten nach einer gemeinsamen Unterkunft zu 

suchen. Gelandet bin ich dann in einem Haus mit insgesamt 7 Zimmern, davon waren 6 

Austauschstudentinnen und eine Kanadierin, die alle ebenfalls nur für 4 Monate eine Unterkunft 

benötigten. Die Unterkunft war vergleichsweise teuer, aber in sehr guter Lage (10-15 Gehminuten zum 

Campus) in Westdale, ein Viertel in Hamilton, das ich jedem zum Wohnen empfehlen kann und für 

mich war es eine tolle Erfahrung mit so vielen Leuten aus unterschiedlichen Teilen der Welt zusammen 

zu wohnen und diese Erfahrung zu teilen. Einige andere Austauschstudenten hatten Schwierigkeiten 

nach Ankunft noch etwas Passendes zu finden. 

 

Die ersten 4 Septembertage habe ich dann mit rund 40 anderen Austauschstudenten auf dem 

Camping und Orientierungscamp MOOSE-X verbracht. Den ersten Tag verbrachten wir dabei mit 

Kennenlern- und Team building spielen am Campus, dort verbrachten wir auch in Zelten die erste 

Nacht. Am nächsten Morgen ging es dann bald mit dem Bus los zum Algonquin Provincial Parc, wo 

dann das richtige Abenteuer losging. Einen großen Teil der nächsten zwei Tage verbrachte ich dann 

mit Kanufahren und Campen in der Natur. Dieser Trip hat mir einen großartigen Einblick in die  

kanadische Naturschönheit gewährt und ich konnte viele Freundschaften schließen. Unterwegs waren 

wir in kleinen Teams mit je zwei kanadischen Studenten. 

 

Danach gab es noch einige Willkommens-Veranstaltungen für Exchange und International Students, 

bei denen man viele Informationen über die Universität und auch Hamilton als Stadt und Wohnort 

erhielt und auch noch mehr Kontakte knüpfen konnte.  

 

Da ich an der McMaster University dann schlussendlich als Graduate Student akzeptiert worden bin, 

musste ich für das TASSEP Stipendium ein Minimum von 3 Graduate Kursen absolvieren, das 

Department an der McMaster empfahl mir allerdings nicht mehr als 3 Graduate Kurse zu belegen. 

Deshalb habe ich dann eben 3 Kurse belegt: 

 

PHYSICS 761: Introductory Astrophysics I (1,5 units) 

Dieser Kurs bietet einen äußerst interessanten Einstieg in die Astrophysik. Er behandelt diverse 

astrophysikalische Objekte, der Fokus liegt vor allem auf Sternen. Techniken und Geräte zu 

Beobachtung von astronomischen Objekten und die verschiedenen Methoden, die in verschiedenen 

Wellenlängen zur Beobachtung genutzt werden, werden behandelt. Die Vortragende Professorin Dr. 

Alison Sills versteht es den Vortrag spannend zu gestalten. Es wird auch viel mit konkreten 

Rechenbeispielen gearbeitet und auf Verständnis wert gelegt. Der Kurs findet nur im ersten Teil des 

Semesters statt und im zweiten Teil des Semesteres hält dann eine andere Professorin Teil 2 der 

Vorlesung. Mit mir haben nur 5 Studenten diesen Kurs besucht, was ich als sehr angenehm empfand. 

 

PHYSICS 762: Introductory Astrophysics II (1,5 units) 

Teil 2 dieses Kurses wurde von Christine Wilson gehalten, und war für mich leider weniger spannend 

gestaltet als Teil 1. Es war leicht in der Vorlesung den Überblick zu verlieren, und vieles habe ich mir 

selbst mit Hilfe des Lehrbuches erarbeitet. Die Vorlesung behandelt die Struktur des Universums, 

beschäftigt sich also unter anderem mit der Entstehung und Entwicklung des Universums, Cluster 

Bildung und Galaxien. 

Der Besuch dieses Kurses wird nur empfohlen, wenn man auch den ersten Teil von Introductory 

Astrophysics absolviert hat. Eine andere Möglichkeit wäre auch gewesen nur den ersten Teil zu 

besuchen und dann die Vorlesung Planetary Astronomy zu belegen, was einige der anderen Studenten 
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gemacht haben, weil diese auch nur im zweiten Teil des Semesters stattfindet. 

 

Eine Besonderheit der nächsten 2 Kurse ist, dass es sich dabei um Vorlesungen handelt, die sowohl 

von Undergraduate Studenten in ihrem letzten Jahr als auch von Graduate Studenten besucht werden 

können. Für Graduate Studenten hat der Kurs dann die Nummer 6 in der Abkürzung und für 

Undergraduate Studenten die Nummer 4. Der Unterschied besteht darin, dass die Graduate Studenten 

noch extra Arbeiten verrichten müssen. Die Units, die man dafür bekommt sind leider trotz des großen 

Mehraufwands dieselben. 

  

PHYSICS 6S03: Biophysics (3 units) 

Dieser Kurs gab einen Einblick in die Biophysik vor allem im Hinblick auf die Molekularbiologie. Sowohl 

theoretische Aspekte und statistische Modelle für beispielsweise die Struktur und Faltung von DNA und 

RNA und Proteinen als auch experimentelle Techniken, wie Optische Fallen oder Fluoreszenz werden 

behandelt. Manche Teile fallen etwas physikalischer aus und andere dann etwas biochemischer, die 

Mischung machte das Ganze für mich besonders spannend. Dr. Higgs versteht es auch sehr gut das 

Wesentliche heraus zu streichen und verständlich zu machen. Besucht haben diesen Kurs ca. 15 

Studenten aus unterschiedlichen Studienrichtungen. 

 

ENGPHYS 6D03: Nuclear Reactor Physics (3 units) 

In diesem Kurs wurden verschiedensten Themen behandelt im Zusammenhang mit Nuklearenergie, 

Reaktordesign und auch mathematischere Dinge wie Reaktor Statik und Kinetik. Es wurde sehr viel mit 

Beispielen und konkreten Situation, die bei einem Reaktor auftreten können, und wie man darauf 

reagiert, gearbeitet und das Verhalten von Reaktoren wurde analysiert. Der Kurs hat mir einen sehr 

guten Überblick verschafft und war auch durchwegs interessant. Besucht wurde der Kurs von ca. 25 

Studenten.  

 

Die Note setzt sich bei allen Kursen aus verschiedenen Hausarbeiten – sogenannten Assignments – 

Präsentationen, Midterm Exams und dem Final Exam zusammen. 

 

Im Herbst bevor die Midterm Exams losgingen, gab es eine vorlesungsfreie „Reading Week“, die ich 

genutzt habe, um mit einigen Freundinnen, die ich in Kanada kennen gelernt habe, ein paar Tage in 

Montreal und Ottawa zu verbringen. Dorthin gelangt sind wir mit dem Busunternehmen Mega Bus. Die 

Busfahrten waren lange (10+ h), die Preise dafür aber sehr niedrig. Für Leute, denen das Schlafen im 

Bus keine Probleme macht empfiehlt es sich einen Bus in der Nacht zu nehmen. 

 

Während des Semesters habe ich noch an ein paar Wanderungen und einem Ausflug zu den Niagara 

Fällen und zu einem Vergnügungspark (Canada’s Wonderland) teilgenommen. Außerdem habe ich 

mich mit ein paar weiteren Austauschstudenten und Kanadiern zu einem Innertube Water Polo Team 

zusammengeschlossen, um an den Intermurals an der McMaster University teilzunehmen. Dabei gibt 

es viele verschiedene Sportarten und der Grad der Kompetitivität kann selbst ausgewählt werden. Man 

tritt dann jede Woche gegen ein anderes Team an und am Schluss gibt es dann noch eine Knock-Out 

Phase, bei der ein Sieger ermittelt wird. Das Ganze ist auf jeden Fall mit viel Spaß verbunden und ich 

kann es nur empfehlen! 

 

Kletter- und Boulderbegeisterten kann ich den Gravity Climbing Gym ans Herz legen, einen großen Teil 

meiner Freizeit habe ich dort mit Freunden an der Boulderwand verbracht. Die Mitgliedschaft ist etwas 

teuer (70 CAD monatlich), aber jede Woche werden einige neue Boulder routen gesteckt. 

 

Ich würde jedem empfehlen so viel wie möglich aus seinem eigenen Auslandssemester zu machen, 

und das vielfältige Angebot, das an der Universität geboten wird, auszunutzen. 

 

Nach den Prüfungen im Dezember habe ich beschlossen meinen Auslandsaufenthalt noch weiter zu 

genießen, und habe eine zweiwöchige Reise nach Kuba unternommen und bin dann mit dem Bus von 

Kanada aus nach New York gereist. Danach habe ich noch eine zwei-wöchige Busreise entlang der 

Ostküste bis nach Miami und New Orleans unternommen. Meinen Heimflug bin ich dann am 31.1. 

angetreten. 
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Die zwei letzten Fragen 
 

Was war der größte Gewinn für Sie bei Ihrem Auslandsaufenthalt? 

Die Möglichkeit und zugleich Herausforderung mit so vielen unterschiedlichen Kulturen und Menschen 

aus unterschiedlichsten Teilen der Welt in Kontakt zu treten und für so lange Zeit in einem komplett 

neuen Umfeld zu leben. 

Das Auslandssemester hat mich auf jeden Fall persönlich stark geprägt und mir neue Perspektiven 

verschafft.  

 

 

Welchen besonderen Rat können Sie interessierten Studierenden geben? 

Die Vorbereitung für ein solches Abenteuer ist für viele leider abschreckend und ja – natürlich ist die 

Organisation mit Schwierigkeiten und Anstrengungen verbunden, aber ich kann nur jedem Empfehlen 

das in Kauf zu nehmen. Denn am Ende wird die Arbeit tausendfach belohnt, durch die Erfahrungen, die 

man sammeln kann, Freundschaften, die man knüpft etc.! 

 

 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Aufenthaltsbericht 

      in namentlicher Form     in anonymisierter Form 

auf der Webseite des International Office der TU Wien eingesehen werden kann. 


