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Im  Rahmen  meines  Master-Studiums  im  Studiengang  "Tonmeister*in"  an  der  Universität  der

Künste (UdK) in Berlin, verbrachte ich von Ende September 2021 bis Anfang Februar 2022 ein

Auslandssemester im Studiengang "Elektrotechnik-Toningenieur" an der Kunstuniversität (KUG)

und Technischen Universität (TUG) in Graz. 

Bei  der  Vorbereitung  des  Auslandssemesters  haben  mir  die  Erfahrungsberichte  ehemaliger

"Outgoings" meiner Universität sehr geholfen. Daher möchte auch ich hier der Planung einigen

Platz einräumen, um nachfolgenden Studierenden zusätzliches Informationsmaterial zu liefern. Die

Bewerbung fand als  zweifstufiger  Prozess  statt:  Zunächst  gab  es  eine  sogenannte  Universitäts-

interne Vorauswahl. In der Folge habe ich mich an zwei Universitäten beworben; der KUG und der

Zürcher  Hochschule  der  Künste.  Für  beide  mussten  gesondert  Bewerbungen mit  Studiengangs-

spezifischen  Inhalten  eingereicht  werden.  Insgesamt  hätte  man  drei  Hochschul-Alternativen

angeben können. Für mich persönlich war es etwas gewöhnungsbedürftig, dass hier schon auf Basis

alter  Vorlesungsverzeichnisse  ein  Learning  Agreement  geschrieben  werden  muss,  dass  die

Anrechnung von Kursen festlegt. Dazu gehört auch, festzuschreiben, welche Kurse ungefähr an der

Gasthochschule  besucht  werden.  Hier  kann  ich  empfehlen,  sich  schon  während  des

Bewerbungsprozesses mit der eigenen Heimatuniversität zu besprechen. Das Learning Agreement

kann nach Ankunft an der Gasthochschule aber recht unproblematisch nochmals geändert werden.

Ich hatte das Gefühl, sowohl vom heimischen, aber gerade auch vom International Office an der

Gasthochschule  sehr  freunldich  und  aufmerksam  durch  den  Bewerbungsprozess  begleitet  zu

werden.

Nach erfolgreicher Bewerbung habe ich mich zunächst um die Wohnsituation gekümmert.  Hier

wurde ich – vermutlich auch durch unverschämtes Glück – sehr schnell binnen eines Tages fündig.

Gesucht habe ich auf  "wg-gesucht.de". Besser hätte ich es mit der Wohnung nicht treffen können:

Ein  Student  aus  Graz  plante  zeitgleich  ein  Auslandssemester  und  suchte  nach  einem

Zwischenmieter für sein Zimmer in einer wirklich großzügigen Altbau-Wohnung nahe an der Mur

und der Grazer Altstadt. Darüber hinaus hatte ich eine sehr liebe Mitbewohnerin, die auch in Graz

studierte  und  als  Grundschullehrerin  arbeitete.  Die  Anmeldung  in  der  Stadt  Graz  und  eine

Anmeldebscheinigung für den längeren Aufenthalt  in  Österreich konnte ich problemlos  vor Ort

klären und wurde dazu mit reichlich Informationsmaterial seitens des International Office versorgt.

Eine Frage, die sich vielleicht auch stellen könnte, war die nach einer Krankenversicherung: Als

EU-Bürger  hat  man  als  gesetzlich  versicherte  Person  in  Deutschland  automatisch  eine  EU-

Krankenversicherungskarte auf der Rückseite der deutschen Versicherungskarte. Damit konnte ich



in Graz ganz unproblematisch zu Ärzt*innen gehen.

Ein  letzter  Punkt,  den  ich  bezogen  auf  Organistorisches  ansprechen  möchte,  sind

Transportmöglichkeiten  nach und innerhalb  von Graz.  Es  gibt  viele  günstige  Zugverbindungen

zwischen Berlin und Graz, die man sogar teils noch recht zeitig vor Abfahrt als Sparpreis buchen

kann. Die Zugfahrt dauert zwischen 11 und 15 Stunden und ist damit durchaus lang. Dafür ist es,

denke ich, die klimafreundlichste Alternative und es gibt auch Verbindungen über Nacht. In Graz

selbst gibt es ein gut ausgebautes Straßenbahn-("Bim") und Busnetz. Für Studierende existiert das

Top-Ticket, mit dem man sich innerhalb der Steiermark für ein halbes Jahr mit den öffentlichen

Verkehrsmitteln bewegen kann. Dabei handelt es sich im Prinzip um ein freiwilliges Semesterticket.

Ich selbst habe ich gegen diese Option entschieden, da ich in der Stadt alles alltäglich Relevante mit

dem  Fahrrad  oder  zu  Fuß  erreichen  konnte.  Im  Vergleich  zu  den  großen  zu  überwindenden

Distanzen in Berlin habe ich das sehr genossen!

Ende  September  ging  es  also  los:  Bei  einem  (leider  Pandemie-bedingt  online  durchgeführten)

Welcome  Information  Day  habe  ich  mit  viel  hilfreiches  Material  dazu  erhalten,  wie  sich  der

Universitätsalltag organisiert. Da ich letztlich nur Kurse an der KUG und keine an der TUG belegt

habe,  kann  ich  hier  nur  eine  der  beiden  Universitäten  beschreiben.  Die  Kurs-  und

Prüfungsanmeldung,  Überaumvergabe,  KUG-Mailaccount  etc.  sammeln  sich  alle  in  einer

übersichtlichen  Online-Anwendung.  Zu  Beginn  des  Semesters  fanden  alle  Kurse  noch  als

Präsenzveranstaltungen  statt.  Alle  Kurse  waren  benotet.  Interessant  war  für  mich,  den

Veranstaltungstyp "Vorlesung und Übung" (VU) kennenzulernen. Hier war die Teilnahme während

der Veranstaltungen verpflichtend und ging als Mitarbeit in die Benotung ein. Reine "Vorlesungen"

(VO)  endeten  mit  einer  schriftlichen  oder  mündlichen  Prüfung;  dafür  gab  es  keine

Anwesenheitspflicht.

Inhaltlich habe ich in diesem Semester einen im Vergleich zu den letzten Semestern leicht anderen

Fokus  setzen  wollen:  Mit  Blick  auf  ein  geplantes  Zweit-Masterstudium  an  der  Technischen

Universität  Berlin,  wollte  ich hier  den Fokus weniger  auf  praktische Aufnahmetätigkeit  setzen,

sondern  mich  mehr  auf  wissenschaftliches  Arbeiten  zur  Audiotechnik  und  -kommunikation

konzentrieren.  Zusätzlich  dazu  habe  ich  das  Auslandssemester  genutzt,  um  mich  weiter  im

Themenfeld elektroakustischer und generativer Musik und Komposition zu vertiefen. So habe etwa

mit "Ästhetik der elektronischen Musik" eine VO besucht, die sich mit der Frage auseinandersetzte,

was elektronische Musik als solche ausmacht. Dabei wurden auch viele Aspekte zur Geschichte

elektronischer  und  elektroakustischer  Musik  berüht.  Die  VU  "Algorithmische  Komposition"

behandelte verschiedene Paradigmen und Facetten algorithmsichen Komponierens sowohl auf dem

Papier als auch mit dem Computer. Viel wurde hier über die Geschichte der Verfahren gesprochen

und  spannende  Mechanismen  wurden  vorgestellt.  Besonders  gefallen  haben  mir  spannende



ästhetische Diskussionen und die Anregung zum eigenen Arbeiten. Ein letztes rein musikalisches

Fach,  das  ich  an  der  KUG  belegt  habe,  war  die  Gehörschulung  Nr.  5  zusammen  mit

Komponist*innen und Musiktheoretiker*innen. Hier wurden leicht andere Schwerpunkte gesetzt als

bei der Gehörbildung für Tonmeister*innen an der UdK, aber gerade deswegen war es für mich eine

sinnvolle  Ergänzung  und  Erweiterung.  Beschäftigt  wurde  sich  mit  Rhythmen,  Akkorden,

Harmoniefolgen und bis zu zwei-stimmigen Melodiediktaten mit Material vor allem aus dem 20.

Jahrhundert, aber auch älter.

Ein mehr technisch-wissenschaftliches Fach war die VU "Music Information Retrieval 01". Hier

ging  es  um  das  Extrahieren  musikalischer  Informationen  aus  Audio-Signalen.  Dafür  waren

Vorkenntnisse aus meinem Bachelor in Bezug auf das Fachgebiet Signalverarbeitung notwendig. In

den Vorlesungs-Einheiten sowie im Rahmen dreier aufwendigerer Hausaufgaben konnte ich meine

Kenntnisse  in  den  Programmiersprachen  MATLAB  und  Python  sowie  einer  Vielzahl  von

Signalverarbeitungskonzepten auffrischen und erweitern. Wie die meisten Fächer, wurde für dieses

Fach im Verlauf des Semesters aufgrund hoher Inzidenzen in die Online-Lehre ausgewichen, was

für  dieses  Fach  die  Unterrichtsqualität  nicht  minderte.  In   der  VU  "Versuchsdesign  in  der

Psychoakustik"  wurde  das  Entwerfen,  die  Durchfürhung  und  die  Auswertung  von

psychoakustischen  Hörversuchen  besprochen.  Dies  war  für  mich  sehr  spannend,  da  viele

Erkenntnisse  in  der  Audiotechnik  –  aber  auch  zur  Anwendung  dieser  –  gerade  auf  solchen

Versuchen  basieren.  Durch  wöchentlich  abzugebende  Hausaufgaben  gestaltete  sich  die  VU bis

Dezember als sehr zeitaufwendig. Das Tempo empfand ich als sehr hoch, die Praxis-Anwendung

innerhalb der Hausaufgaben stärkte aber das Verständnis. Dieser Kurs ist für mich eine Motivation,

mich weiter mit Statistik auseinanderzusetzen.

Ein großer Schwerpunkt und einer der Hauptgründe für mich, in Graz studieren zu wollen, war

mein Interesse am 3D-Audioformat Ambisonics. Dazu habe ich drei Lehrveranstaltungen besucht.

In der VO "Grundlagen der 3D-Audiotechnik" wurde das Format nah an der aktuellen Forschung

am Institut für elektronische Musik und Akustik (IEM) an der KUG in allen Facetten dargestellt.

Dabei wurden die mathematischen Grundlagen erörtert, aber auch der aktuelle technische Stand an

praktischen  Beispielen  in  der  Vorlesung  im  sogenannten  "Cube"  (einem  Raum  mit  einer

Lautsprecher-Kuppel) demonstriert. Zur praktischen Anwendung des Formats lernte ich mehr im

"Aufnahmetechnik  03"-Labor.  Hier  zeichneten  wir  ein  Konzert  des  Neue-Musik-Ensembles  der

KUG im Ambisonics-Format auf. Das Labor umfasste dabei Planung, Mitschnitt, Nachbearbeitung

und Dokumentation der Aufnahme. In einem eigenen wissenschaftlichen Projekt mit Hörversuch

konnte ich Elemente aus den Versuchsdesignkurs,  der Grundlagenvorlesung zu Ambisonics und

dem  praktisch  orientierten  Aufnahmekurs  vereinen.  Im  Versuch  ging  es  um  den  Vergleich

verschiedener Lautsprecher-Dekoder für das Ambisonics-Fromat für kanalbasiertes Audiomaterial.



Meine Ergebnisse habe ich im Instituts-internen Forschungskolloquium präsentiert. Dort hatte ich

auch Kontakt mit den sehr vielfältigen interessanten Forschungsarbeiten anderer Studierender. 

Besonders in der zweiten Hälfte des Semesters war nicht nur der Unterricht an der KUG wieder

stärkeren Beschränkungen unterworfen, sondern auch die Freizeitgestaltung in Graz. Graz selbst

habe ich als unglaublich lebenswerte Stadt empfunden. Dazu trägt die wunderschöne Altstadt bei,

mit dem Schlossberg, der einen herrlichen Überblick über die Stadt (und eine Rutsche sowie Tunnel

im Berg) bietet. Spaziergänge haben sich stets gelohnt, da es immer spannende Ecken zu entdecken

gab. Mit dem Bus etwas mehr als 30 Minuten vom Jakomini-Platz aus kann man zum Schöckl

fahren, dem Grazer "Hausberg". Man kann mit der Seilbahn herauf und herunter fahren, es gibt aber

vor allem sehr schöne Wanderwege und meist – selbst bei dichtem Nebel in der Stadt – Sonne.

Auch  kulturell  hat  die  Stadt  einiges  zu  bieten,  von  Museen  über  Konzerte  der  KUG  bis  zu

Straßenmusik. Einmal konnte ich auch die Oper besuchen, das war sowohl musikalisch als auch

architektonisch  ein  Erlebnis.  Das  Schauspielhaus  habe  ich  aufgrund  der  Pandemie  leider  nicht

besuchen können, das Programm sah aber vielversprechend bunt aus. Zu Beginn des Semesters fand

mit  dem "Musikprotokoll"  noch ein  Neue-Musik-Festival  des  österreichischen Rundfunks  statt.

Hier habe ich in den Konzerten einiges erleben können, was ich so vorher noch nicht kannte.

Über das Universitäts-Sport-Institut habe ich noch einen Sportkurs besucht. Achtung: Hier ist eine

schnelle Anmeldung unbedingt nötig, da die Kurse schnell ausgebucht sind! Die Auswahl der Kurse

ist  groß,  entschieden habe  ich  mich für  "Fitness  und Ballspiele",  was  eine  gute  Mischung aus

Anstrengung und Spaß war. Der Kurs war auch eine schöne Gelegnheit zum Kennenlernen neuer

Leute und bot mir einen guten wöchtentlichen Ausgleich zum vielen Nachdenken.

Kulturell fand ich insbesondere sprachliche Unterschiede sehr interessant und hatte einige lustige

Stiuationen und Verständnisprobleme mit meiner österreichischen Mitbewohnerin. Andere kleine

Unterschiede in sozialen und politischen Grundhaltungen exisitieren sicherlich, darüber müsste ich

allerdings noch länger reflektieren, um Aussagen aus meinem Blickwinkel treffen zu können. Für

mich  war es außerdem wunderschön, das erste Mal mit Katzen zusammen zu leben. 

Zum Abschluss möchte ich kurz auf das "Erasmus Student Network" (ESN) in Graz eingehen. Das

ESN organisiert Ausflüge, wöchtentliche Stammtische und ist eine gute Möglichkeit, abseits der

eigenen  Universität  fächerübergreifend  sowohl  andere  Erasmus+-Studierende  als  auch  Grazer

Studierende kennen zu lernen. Leider kam ich aufgrund der Pandemie nicht das ganze Semester

über in den Genuss der Angebote.

Insgesamt kann ich ein Auslandssemester in Graz fachlich, der Stadt und Menschen wegen und zum

Erweitern des eigenen Horizonts stark empfehlen. Gerade auch für Tonmeister*in-Studierende, die

alltägliche Arbeitswerkzeuge oder Vorgänge von einer anderen Seite betrachten wollen oder 3D-

Audio-Interessierte ist ein Semester am IEM hochinteressant.


