
Mit dem OeAD auf Studienreise 

 

Die BMBF-Aktion „Europas Jugend lernt Wien kennen“ als Möglichkeit einer geförderten 

Exkursion für ausländische Studierende an Lektoratsstandorten des OeAD 

Wien ist immer eine Reise wert - Das Programm des BMBF „Europas Jugend lernt Wien kennen“ 

bietet eine großartige Gelegenheit für ausländische Studierendengruppen, die österreichische 

Hauptstadt kennenzulernen - und uns LektorInnen die Chance, sie beim praktischen Erleben der 

deutschen Sprache, der Auseinandersetzung mit österreichischer Kunst und Geschichte sowie dem 

Sammeln vielfältiger Erfahrungen, die das Eintauchen in eine andere Kultur und Sprachwelt mit sich 

bringt, begleiten zu dürfen. 

 

Vamos a Viena! 

Bereits zum zweiten Mal fand von 13. bis 19. März 2016 die von den Lektoratsstandorten Salamanca 

und Santiago de Compostela gemeinsam organisierte Wien-Exkursion statt. 

Auf dem Programm standen der Besuch mehrerer bedeutender Sehenswürdigkeiten (Stephansdom, 

Hofburg, Schönbrunn, Karlskirche, Belvedere...) und Museen (KHM, Albertina, MUMOK) sowie 

wichtiger Institutionen (UNO City - im Vorjahr auch Parlament und Rathaus) und auch ein Ausflug ins 

Wiener Umland, nach Klosterneuburg. Abends wurden Musical, Stadtheuriger, Austausch mit 

österreichischen Studierenden und eine nächtliche Donaukanalführung angeboten. Das umfang-

reiche Kultur- und Besichtigungsprogramm wurde zu großen Teilen von unseren Kooperations-

partnern des BMBF organisiert und finanziert, wir adaptierten und erweiterten das Angebot um 

einige für unsere Teilnehmergruppe wichtige Punkte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Studierende waren es in diesem Jahr, 12 aus Salamanca und 9 aus Santiago, die sich von Spanien 

aus auf die Reise machten, um Österreich und insbesondere Wien kennenzulernen, für viele ein lang 

gehegter Wunsch.  



Da gute Deutschkenntnisse, ausreichend um den Führungen des Kulturprogrammes folgen zu 

können, Voraussetzung für die Teilnahme an der Wien-Aktion des BMBF sind, waren es vor allem 

Studierende ab dem 3. Studienjahr, die sich an der Exkursion beteiligten, aber auch einige aus dem 

ersten oder zweiten Jahr mit guten (Vor-)Kenntnissen.  

Der Kontakt mit verschiedenen Versionen des in Wien 

gesprochenen Deutsch war für alle interessant, anregend 

bis herausfordernd. Sei es während der Besichtigungen 

historischer Sehenswürdigkeiten oder Führungen in 

Museen, in unserer Unterkunft, dem Schülerwohnheim, 

oder bei alltäglichen Erledigungen in der Stadt - 

Gelegenheiten, um Deutsch passiv und aktiv zu trainieren, 

boten sich viele. Am meisten profitierten unsere 

Studierenden aber vom spanisch-österreichischen Treffen, das wir in Kooperation mit Lehrenden der 

Romanistik Wien organisiert hatten und das an einem Abend in einem Wiener Studentenlokal 

stattfand. In gemütlicher Atmosphäre tauschten sich österreichische Spanisch- und spanische 

DeutschstudentInnen über Erfahrungen beim Sprachenlernen, Unialltag hier und dort, Freizeit-

gestaltung und vieles mehr aus. Der Erfolg der Idee zeigte sich nicht nur in den positiven Feedback-

Meldungen der Studierenden, sondern auch in der Tatsache, dass fleißig Kontakte ausgetauscht 

wurden und manche neue Bekannte sich sogar in derselben Woche noch einmal trafen.  

Das Kulturprogramm überwältigte in 

seiner Vielfalt - die Studierenden zeigten 

sich begeistert von der Möglichkeit, so 

vieles in doch relativ kurzer Zeit kennen-

lernen zu können, gegen Ende der Woche 

aber auch etwas erschöpft aufgrund der 

vielen neuen Eindrücke und Erfahrungen. 

(Tipp: Gutes Schuhwerk ist eine der 

unabdingbaren Voraussetzungen für diese 

Reise!)  

Bei unserer Feedback-Runde zum Abschluss der Exkursion waren die Rückmeldungen durchwegs 

positiv, für jeden Geschmack scheint etwas dabei gewesen zu sein... 

"Me han gustado las actividades en general porque han sido variadas: tandem (la gente fue muy 
simpática y hablé mucho en alemán), museos, teatro, cine, etc. y son actividades entretenidas." (Im 
Allgemeinen haben mir alle Aktivitäten gefallen, weil sie abwechslungsreich waren: Tandem (die 
Leute waren sehr sympathisch und ich habe viel auf Deutsch gesprochen), Museen, Theater, Kino, 
etc.; unterhaltsame Aktivitäten.) 

"Las visitas guiadas me parecieron muy interesantes y estimulante el marcado acento austriaco." (Die 
Führungen fand ich sehr interessant und den markanten österreichischen Akzent stimulierend.) 

"Creo que es una muy buena oportunidad para conocer Viena, y creo que se aprende mucho. La 
experiencia ha sido muy positiva." (Ich glaube, dass es eine sehr gute Möglichkeit ist, Wien 
kennenzulernen, und ich denke, dass man viel lernt. Die Erfahrung war sehr positiv.) 

(Zitate aus den Feedback-Texten einiger TeilnehmerInnen der Wien-Exkursion 2016) 

  



Für uns Lektorinnen war es schön, zu erleben, welches Interesse und welche Begeisterung die 

Auseinandersetzung mit österreichischer Sprache, Geschichte, Kunst und (Alltags-)Kultur bei den 

ReiseteilnehmerInnen hervorrufen konnte und welche Fortschritte im praktischen Gebrauch des 

Deutschen bereits in ganz kurzer Zeit zu bemerken waren. Die Teilnahme an der Wien-Exkursion ist 

für die Studierenden eine große Motivation, sich weiterhin mit der deutschen Sprache und der Kultur 

des deutschsprachigen Raumes zu befassen - und für uns Bestärkung, uns weiterhin um die 

Vermittlung von Sprache und Kultur zu bemühen und den Studierenden so oft wie möglich die 

Gelegenheit zum direkten Kontakt mit einer anderen Sprachwelt zu ermöglichen.  

  

Martina Kienberger, Karin Raab 

 

 

 

Weitere Informationen zum Programm des BMBF „Europas Jugend lernt Wien kennen“: 

www.bmbf.gv.at/schulen/pwi/wien/europa_aktion.html 

 

http://www.bmbf.gv.at/schulen/pwi/wien/europa_aktion.html

