
ERASMUS Erfahrungsbericht 
 
 

 

PERSÖNLICHE DATEN 

Name des/der Studierenden 
(freiwillige Angabe)       

E-Mail (freiwillige Angabe)       

Gasthochschule       

Aufenthaltsdauer von       bis       

vorbreitender Sprachkurs 

 
von       bis       

Ich habe das      . Semester im Ausland absolviert. 

 

ALLGEMEINES 

Wo haben Sie Informationen über 
die Gastuniversität gefunden?       

 

Welche Unterstützung bei der 
Organisation wird im Gastland 
vom International Office geboten 
und wer ist der Ansprechpartner? 

      

 

Wo findet man Informationen zum 
Studium (Kursplan, etc.)?       

 

Welche Kurse wurden besucht?       

 

Welche Kurse sind 
empfehlenswert?       

 

Ist die Organisation von 
Famulaturen einfach?       

 

KOSTEN 

Wie hoch waren die monatlichen Kosten? 

Unterbringung €       

Verpflegung €       

An-/Abreise (Flug, Zug, Auto) €       

Kosten für Unterlagen, Bücher, etc. €       

Sonstiges       €       
  

Josephine Schädlich
Josephine Schädlich

Josephine Schädlich
josephine.schaedlich@student.i-med.ac.at

Josephine Schädlich
TU Dresden

Josephine Schädlich
10/19      07/20

Josephine Schädlich
9./10.

Josephine Schädlich
Homepage, Frau Satlow

Josephine Schädlich
Frau Satlow, Referat Lehre

Josephine Schädlich
bekommt man alles von Frau Satlow zugesendet

Josephine Schädlich
Pädiatrie, Gynäkologie, Klinische Pharmakologie, … 

Josephine Schädlich
Wahlpflichtfach Kinder- und Jugendpsychiatrie

Josephine Schädlich
ja, E-Mail an Chefarztsekretariate

Josephine Schädlich
300

Josephine Schädlich
150

Josephine Schädlich
-

Josephine Schädlich
20, freiwilliger Kauf von Skripten

Josephine Schädlich
-
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SPRACHKURS (FALLS ZUTREFFEND) 

Haben Sie im Jahr vor dem 
Aufenthalt einen vorbereitenden 
Sprachkurs absolviert? 

Ja  Nein  

Wenn ja, wo/bei welcher 
Einrichtung (z.B. MUI-Sprachkurs, 
etc.): 

      

Wie zufrieden waren Sie?       

Kosten des Sprachkurses:  €       

 

UNTERKUNFT 

Wie haben Sie Ihre Unterkunft im 
Gastland gefunden? 

 selbst gesucht 

 Gasthochschule hat Wohnungs-/Zimmersuche 
übernommen/war behilflich 

 Freunde 

 andere:       

Wie zufrieden waren Sie?       

Tipps für andere Studierende (z.B. 
Homepages, Zeitungen, Preis, …)       

 

NARRATIVER ERFAHRUNGSBERICHT (MINDESTENS 1-2 SEITEN): 

v Reisevorbereitungen, Versicherung, Vorbereitung auf die Gastuniversität 

v Abreise und Ankunft am Studienort 

v Betreuung an der Gasthochschule (International Office, Lehrende, Veranstaltungen für Erasmus-
StudentInnen) 

v Unileben am Studienort 

v Studium (fachlicher Nutzen, welche Kurse haben Sie belegt, Niveau der Kurse,…) 

v Tipps für zukünftige Erasmus-Outgoings 

 

      

  

Josephine Schädlich
X

Josephine Schädlich
X

Josephine Schädlich
ja

Josephine Schädlich
Studentenwerk, Studenten-wohnen-dresden.de



Erfahrungsbericht 9. und 10. Semester an der TU Dresden  
Nachdem ich alle Vorbereitungen in Innsbruck abgeschlossen hatte konnte es endlich 
losgehen. 
In Dresden angekommen, fand direkt eine Willkommensfeier für alle Erasmus - Studenten 
am großen Campus statt. Hier lernten wir „Medizin-Erasmusstudenten“ uns auch alle 
erstmals persönlich kennen und konnten bereits viele Infos austauschen. Wir wurden dann 
nach Studienrichtungen sortiert und lernten da unsere studentischen Betreuuer, sowie 
Frau Satlow, die im Dekanat für uns zuständig war, kennen. Nach einer kurzen 
Vorstellungsrunde, folgte ein kurzer Rundgang auf dem Hauptcampus, wo uns die Mensa, 
sowie die SLUB (Bibliothek) gezeigt wurden. Anschließend konnten wir auch auf den 
Medizin-Campus fahren, dieser ist etwas ausgelagert direkt am Universitätsklinikum (auch 
hier gibt es eine eigene Mensa und eine Medizin - Bib). 

Das 9. Semester startete  (unter anderem) mit dem Kurs Notfall - Verletzung - 
Intensivmedizin, der sehr interaktiv und praktisch gestaltet wurde. Ganz allgemein waren 
wir Seminargruppen zugeordnet, in denen dann auch die verschiedenen Kurse absolviert 
wurden. Nebenbei fanden auch Vorlesungsveranstaltungen statt, welche man fakultativ 
besuchen konnte. Ich würde jedem empfehlen vor Beginn des Semesters sich bereits die 
verschiedenen angebotenen Wahlfächer anzuschauen. Hier lief die Anmeldung über 
Selma ab (die Anmeldedaten etc bekommt man alles direkt bei Beginn ausgehändigt). 
Weitere wichtige Informationen erlangte man über das E-Portal, wo meistens auch die 
Unterlagen der Vorlesungen, sowie Anmeldelisten für Klausuren und die Ergebnisse online 
gestellt werden. Hier empfehle ich, die Anmeldelisten genau durchzugehen, um zu prüfen, 
dass man auch wirklich zur Klausur angemeldet ist (bei mir war das ab und zu nicht der 
Fall). In der Regel war es aber kein Problem sich nachträglich noch anzumelden. 
Klausuren sind im Allgemeinen anwesenheitspflichtig und werden auf Papier geschrieben - 
unbedingt weichen Bleistift und Radiergummi mitnehmen. Bei Nichtbestehen gab es, wie 
in Innsbruck, die Möglichkeit zweimal zu wiederholen - einen Versuch zum Verbessern der 
Note gab es allerdings nicht. Ebenfalls rate ich die Kursliste bei Studiumsantritt nochmals 
zu prüfen, auch hier sind kleine Fehler passiert, aber auch hier war es kein Problem mich 
noch für fehlende Kurse nachzumelden. 
Allgemein laufen viele Praktika hier in DIPOL (Dresdner integratives Problem - Orientiertes 
Lernen) - Charakter ab, das heißt auch mit Anwesenheitspflicht und meist auch 
multidisziplinär. Im DIPOL - Kurs Haut - Muskel - Gelenke zum Beispiel, wurden die 
Fallbereiche Innere Medizin, Dermatologie und Rheumatologie abgehandelt.  
Im 10. Semester standen regelrecht eigentlich die ganzen Blockpraktika an, in denen man 
in der Klinik eingeteilt ist und am Krankenbett lernt (bedside teaching) - meist sogar mit 1:1 
Betreuung. Leider hat mir Corona hier einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich 
hatte Bedenken auf genügend Praktikumsstunden zu kommen. Deshalb entschied ich 
mich für drei Famulaturen, u.a. in der vorlesungsfreien Zeit. Hier lief es ganz unkompliziert 
ab, denn nach Anruf in den jeweiligen Chefarztsekretärinnen konnte ich mich kurz 
bewerben und los ging es. Ebenfalls famulierte ich Radiologie/Bildgebende Verfahren ab, 
da mir Frau Satlow sagte, dass es durch die Raffung der Blockpraktika schwer werden 
würde Kurse aus verschiedenen Semestern zu belegen. Auch hier war der 
Informationsfluss super und man war nie allein, Frau Satlow war im Home Office jederzeit 
erreichbar.  
Bezüglich Corona und Home Studying lief die Digitalisierung der Lehrinhalte relativ schnell 
ab, sodass man zu Hause Selbststudium betreiben konnte. Einige Prüfungen und Praktika 
mit viel Patientenkontakt (zB Psychiatrie) fielen leider vollständig aus und wurden durch 
Webinars ersetzt. In Klinische Pharmakologie gab es aber zB eine Online Prüfung. 



Zu guter Letzt noch etwas zu den Freizeitangeboten in Dresden: Am Anfang wurde auch 
viel in der Erasmus - Gruppe unternommen, Kneipentour u.ä. Sehr empfehlenswert ist die 
Altstadt mit Semperoper, Grünes Gewölbe, sowie das Hygienemuseum und der Landtag. 
An einem sonnigen Tag machten wir es uns auch an den Elbwiesen gemütlich. In der 
Dresdner Neustadt, dem Szene- und Barviertel, konnte man sich super auf einen Drink 
oder zum Frühstücken treffen. Für Naturliebhaber ist natürlich der Große Garten /
Botanischer Garten ein Muss, genauso wie die Weinberge und die nahegelegene 
Sächsische Schweiz. Da man mit den Studiengebühren hier in Dresden auch kostenlos 
Nahverkehr in ganz Sachsen fahren kann, konnte man kostenlos zB mit dem Zug nach 
Schmilka fahren und die dortige Fähre ebenfalls kostenlos nutzen. Es werden von der 
Universität auch Sportkurse in alle denkbaren Bereichen angeboten - hier unbedingt 
schnell sein, denn viele Kurse sind wenige Sekunden nach Öffnen des Anmeldeportals 
bereits ausgebucht.  
Ebenfalls sehenswert ist Schloss Moritzburg und für alle Pferdenarren gibt es dort auch 
jährlich die berühmte Hengstparade. Schloss Pillnitz war auch immer einen Besuch wert, 
genauso wie die Weihnachtsmärkte in der Stadt (Christkindlmarkt) und auch an den 
Schlössern. Bei Schloss Wackerbarth gab es auch ein sehr schönes Federweisserfest, wo 
man im schön gestalteten Schlossgarten Platz nehmen konnte. 

Kulinarisch ist Dresden vielseitig aufgestellt, ich war recht wenig in der Mensa essen, falls 
man das möchte, bekommt man anfangs den Emeal, den man dann in der Mensa 
einlösen musste. Den besten Kaffee (und auch Matcha Latte etc.) gibt es n der 
KaffeeKaffee Kaffeebar direkt neben dem Uniklinikum - damit lässt sich so manch langer 
Tag gut überstehen (auch wenn dieser direkt 7 Uhr mit einer Prüfung beginnt ;) ). 

Insgesamt kann ich jedem einen Erasmus-Aufenthalt in Dresden sehr empfehlen. Die 
Kurse sind annähernd gleich in die Semester verteilt wie in Innsbruck und wenn mann 
über den Rand der Uniklinik hinausschaut, hält Dresden einfach wahnsinnig viel mehr für 
einen bereit.  




 Weinberge in Radebeul

Sächsische Schweiz, Blick auf den Lilienstein



Spitzhaustreppe in Radebeul

Elbwiesen mit Blick auf die Frauenkirche



	 	 	 Hubschauberlandeplatz auf der Chirurgischen Klinik.
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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

Name:       
 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht auf der Homepage der Abteilung für 
Internationale Beziehungen veröffentlicht wird. 

Ja  Nein  mit Fotos  ohne Fotos  

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein narrativer Erfahrungsbericht und meine Fotos für 
Veranstaltungen, Broschüren, Zeitungsartikel, etc. von der Abteilung für Internationale Beziehungen 
verwendet werden dürfen. 
Ja  Nein  Nach Rücksprache mit mir  

 

Josephine Schädlich
Josephine Schädlich 

Josephine Schädlich
X

Josephine Schädlich
X

Josephine Schädlich
X


