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Bericht Erasmus-Aufenthalt Freie Universität Berlin 
 
Im folgenden Beitrag möchte ich über meine Erfahrung an der Freien Universität im Master of 

Arts „Soziologie – Europäische Gesellschaften“ in Berlin berichten. Mein Aufenthalt an der 

freien Universität fand dabei von April bis Ende Juli 2018 statt.  

 

Bewerbung  

Anfang des Wintersemesters 2017 schaute ich mir spontan die Restplätze für 

Auslandsaufenthalte auf der Website des Instituts für Soziologie. Bisher hatte ich schon 

mehrfach darüber nachgedacht, während meines Studiums eine Universität im Ausland zu 

besuchen, es jedoch nie wirklich ernsthaft in Erwägung gezogen. Als ich sah, dass es noch zwei 

Restplätze an der Freien Universität Berlin gab, war mein Interesse schnell geweckt. Die Freie 

Universität Berlin zählt international zu einer der Top Unis für Soziologie und somit begann 

ich, mich für das Masterprogramm in Berlin zu interessieren. Als ich sah, dass im Master 

Soziologie der Schwerpunkt auf europäischen Gesellschaften liegt und sehr viele Kurse zu 

Sozialstruktur und soziale Ungleichheit angeboten werden, merkte ich, dass dies perfekt zu 

meinem Schwerpunkt passte. In diesem Moment dachte ich mir, ich müsste es zumindest 

versuchen und mich einfach mal bewerben. Als ich ein paar Wochen später die 

Nominierungsemail bekam freute ich mich riesig und war auch gleichzeitig sehr aufgeregt. Eine 

sehr tolle Erfahrung sollte auf mich warten. 

 

Wohnungssuche 

Aufgrund meiner hohen Motivation für den Auslandsaufenthalt begann ich bereits sehr früh 

mir Gedanken darüber zu machen, wo ich in Berlin wohnen sollte. Die Freie Uni liegt weiter 

außerhalb vom Zentrum in Berlin und ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vom Potsdamer 

Platz in ca. 45 Minuten zu erreichen. Die FU Berlin bietet in ihrer Nähe Plätze in 

Studentenwohnheimen an, allerdings muss ein Platz hier für mindestens 6 Monate gebucht 

werden. Da ich jedoch nur 4 Monate in Berlin bleiben sollte, wollte ich mir einen Wohnort 

aussuchen, der eher zentraler lag. Einen Platz in einer Wohngemeinschaft zu finden stellte sich 

jedoch auch als sehr schwer raus, da niemand einen Platz genau für diesen kurzen Zeitraum 

anbot und es sehr viele Interessent*innen gab. Erasmus Outgoing hat mir anschließend die 

Website „housing anywhere“ zur Wohnungssuche vorgeschlagen. Über diese Website schrieb 

ich schließlich mehrere Anbieter*innen an. Da Berlin nicht sehr schwer zu erreichen ist konnte 

ich es mir erlauben mir einige Monate vor meinem Aufenthalt, zwei Wohnungen in Berlin 



 2 

anzuschauen. Ich entschloss mich schließlich für eine möblierte Einzimmerwohnung in der 

Gegend Kreuzberg-Friedrichshain und war nachher sehr zufrieden mit meiner Auswahl. 

 

Erfahrungen im Masterprogramm Soziologie an der FU 

Nach meiner Ankunft in Berlin gab es direkt Einführungstage an der FU. Das Programm hierfür 

wurde mir schon sehr früh per Email zugesandt, wodurch ich meine Anreise sehr gut planen 

konnte. Am ersten Einführungstag war die FU nur für Erasmusstudent*innen geöffnet, da das 

Semester offiziell noch nicht begonnen hatte. Es waren jedoch sehr viele Erasmusstudent*innen 

aus sehr vielen unterschiedlichen Ländern anwesend. Wir haben Infomappen bekommen, 

erklärt bekommen wie man sich in ihrem Onlinesystem anmeldet und wie man zu seinem 

Universitätsausweis kommt, der gleichzeitig als Fahrschein für den öffentlichen Verkehr 

diente. Es war insgesamt sehr gut organisiert und leicht, jeden Schritt mit zu verfolgen.  

Am nächsten Tag fand dann eine Tour statt, bei der wir in Gruppen eingeteilt wurden und uns 

der gesamte FU Campus gezeigt wurde. Hierbei bestanden die Gruppen jeweils aus 

Student*innen desselben Uniprogramms, wodurch es möglich war, erste Personen aus 

demselben Studiengang kennenzulernen und Fragen zum eigenen Studienprogramm zu stellen. 

Die Einfürungstage endeten mit einer Bootstour über die Spree an der ich jedoch leider nicht 

teilnehmen konnte, da sie sehr schnell ausgebucht war (ich holte dies jedoch später nach und 

kann es nur weiterempfehlen).  

 

Nach den Einführungstagen kümmerte ich mich um die Anmeldung zu den 

Lehrveranstaltungen. Das Angebot unterschied sich hierbei leicht von dem des vorigen 

Semesters, wodurch ich auch mein „Learning Agreement before the stay“ anpassen musste. Bei 

der Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen gilt es zu beachten, dass man sich als 

Erasmusstudent*in im Online-Programm nicht für alle Lehrveranstaltungen anmelden kann, da 

FU Student*innen pro Modul nur eine Vorlesung und ein Seminar auswählen dürfen. Dies ist 

jedoch kein Problem. Für eine Teilnahme müssen einfach die Professor*innen angeschrieben 

werden und Bescheid gesagt bekommen, dass man an ihrer Lehrveranstaltung teilnehmen 

möchte. Sie stellen einem dann zum Schluss einen Teilnahmeschein aus.  

Die meisten FU Student*innen nutzen die erste Studienwoche, um sich alle 

Lehrveranstaltungen anzuschauen und erst später zu entscheiden, welche Lehrveranstaltungen 

sie tatsächlich belegen wollen. In den jeweiligen ersten Einheiten wird ein Syllabus über den 

Inhalt der Lehrveranstaltung ausgeteilt, wodurch einen guten Eindruck über den Aufbau der 

Lehrveranstaltung bekommt. Weiteres möchte ich darauf hindeuten, dass es auch möglich ist, 
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als FU Studentin Lehrveranstaltungen der Humboldt-Universität zu belegen. Dies gilt auch für 

Erasmusstudent*innen und war mir persönlich nicht von Beginn an klar. 

 

Nachdem ich meine Auswahl getroffen hatte, begann der Uni-Alltag. Die ersten Tage kam mir 

die Anreise von Kreuzberg zur FU Berlin sehr lange vor, ich gewöhnte mich jedoch sehr schnell 

an die Anreisezeit. Zudem fanden nur zwei meiner Kurse am Campus selber statt, die restlichen 

am WZB Institut nähe dem Potsdamer Platz.  

Die Lehrveranstaltungen selbst haben mir sehr gut gefallen. In den Seminaren gab es jeweils in 

etwa 15-20 Teilnehmer*innen. Sie waren meist so aufgebaut, dass es viel Lektüre für Zuhause 

gab, die anschließend im Unterricht diskutiert wurde. Hierdurch gab es sehr viel inhaltlichen 

Austausch zwischen den Student*innen und den Dozent*innen, wodurch ich persönlich sehr 

viel lernen konnte. Die Vorlesung, die ich besuchte hieß „Social Structure of european 

societies“ und ist sehr empfehlenswert. Der Professor war auf jede einzelne Einheit extrem gut 

vorbereitet und konnte sein Wissen sehr gut vermitteln.  

Die Anforderungen der Lehrveranstaltungen waren meiner Erfahrung nach sehr hoch, es gab 

meist wöchentlich Aufgaben zu erledigen und zusätzlich ein Referat zu halten und eine 

Seminararbeit zu schreiben. Jedoch wurde der Aufwand auch mit 7 ECTS belohnt, wodurch 

ich den Aufwand gerechtfertigt finde.  

 

Insgesamt hat mir das Masterprogramm in Soziologie an der FU sehr gut gefallen. Ich habe 

sehr viel in den Lehrveranstaltungen lernen können und bin sehr gerne zu den 

Lehrveranstaltungen gefahren. Die Teilnehmer*innen in den Lehrveranstaltungen kamen aus 

den unterschiedlichsten Ländern, wie Südkorea, China, Frankreich oder dem Iran. Hierdurch 

war ein internationaler Austausch möglich, was ich persönlich sehr geschätzt habe. Ich empfand 

es zudem als sehr angenehm, dass ich nur eine Prüfung absolvieren musste, und ansonsten 

Seminararbeiten schrieb, da dies es ermöglichte Berlin ohne Prüfungsdruck zu erleben. Zum 

Lernen und schreiben der Seminararbeiten habe ich meist die philologische Bibliothek der FU 

Berlin aufgesucht, welche ich aufgrund ihrer futuristischen Architektur und angenehmer 

Stimmung wirklich empfehlen kann.  

 

Erfahrungen in Berlin 

Ich möchte zudem auf meine Erfahrungen in Berlin eingehen, da ich sehr begeistert von der 

Stadt bin. 
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In Berlin angekommen war ich erst ein wenig überfordert. Alles kam mir so riesig und 

schmutzig im Vergleich zu Wien vor. Ich wusste nicht wirklich, ob es mir hier gefallen könnte. 

Dies ließ sich jedoch sehr bald eindeutig beantworten. Berlin ist eine sehr tolle, super 

internationale und sehr fortschrittliche Stadt. Es gibt kulturell so viele tolle Angebote. Ich 

besuchte zum Beispiel mehrere Museen der Museumsinsel, Musicalvorstellungen, das 

Tempelhoferfeld und mehrere Konzerte. Es gibt in Berlin einfach immer irgendwo eine tolle 

Veranstaltung. Persönlich sind meiner Meinung nach sehr zu empfehlen der Mauerpark am 

Sonntag, in dem jeden Sonntag ein großer Flohmarkt stattfindet und Künstler*innen 

zusammenkommen um sich auszudrücken. Zudem findet hier jeden Sonntag ein öffentliches 

Karaoke Event statt, bei dem jede(r) zum Superstar werden darf.  

Ich habe in Wien sehr viel Zeit alleine verbracht und es genossen, die Stadt selbst zu erkunden. 

Wer sich jedoch einsam fühlt, kann jederzeit Veranstaltungen der Erasmusgruppe aufsuchen, 

an Sportangeboten der FU Berlin teilnehmen oder sich mit der Studienvertretungsgruppe des 

Masterprogramm Soziologie treffen.  

 

Ich könnte noch sehr viele Seiten mit meinen tollen Erfahrungen an der freien Universität und 

in der Stadt Berlin füllen. Allerdings solltest du einfach selber die große Chance nutzen und 

dich für einen Aufenthalt in Berlin bewerben. 

Und zurück in Wien verstehe ich das Lied von Hildegrad Knef:  

 

„ eine Sommernacht still beim Wein in Wien, doch ich häng, wenn ihr auch lacht, heut' noch 

an Berlin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. 

Deswegen muss ich nächstens wieder hin.“ 

 

 

Danke für die schöne Zeit an das gesamte Erasmusteam. 


