
Ich habe die Aufgabe bekommen, einen Bericht über mein Erasmus-Semester in Berlin 

zu verfassen. Doch wo soll man da nur anfangen? Ich beginne bei der Universität 

(Freie Universität), gehe über zu der Bürokratie und ende mit dem Privatleben in Berlin.  

 

Die Universität:  

Ich absolviere das Auslandssemester von Oktober 2016 bis Februar 2017 an der 

Freien Universität Berlin (FU). Obwohl ich mich zunächst für die Humboldt Universität 

zu Berlin (HU) beworben hatte, wurde ich an der FU angenommen. Anfangs war ich 

darüber sehr traurig, da ich unbedingt an der HU studieren wollte, doch im Nachhinein 

bin ich sehr glücklich über diesen Schicksalswink und würde mich heute sofort wieder 

für die FU bewerben.  

Die FU ist eine sehr junge Universität und wurde aufgrund der Teilung Berlins errichtet. 

Die HU liegt im Zentrum von Berlin; dieser Teil wurde von der UdSSR besetzt. Ein 

internationaler Austausch von Studierenden und eine freie Wissenschaft waren nicht 

mehr möglich, daher wurde unter anderem, die FU im Westen der Stadt gegründet. 

Diese Werte sind auch heute noch an der FU vordergründig. Der Anteil an 

internationalen Studierenden und Austauschstudenten/innen (z.B. Erasmus-

Studierende) ist überdurchschnittlich hoch. Am Institut für Soziologie, ist dieser Anteil 

sogar nochmal um ein Vielfaches größer. 

Doch nicht nur an den Zahlen erkennt man die Vielfalt der Studierenden der Freien 

Universität. Zahlreiche Veranstaltungen und Programme verweisen auf den 

internationalen Austausch. Gleich zu Beginn des Erasmus-Semesters finden 

zahlreiche Orientierungsveranstaltungen statt; sowohl für Austausch-Studierende, als 

auch für „normale“ Student/innen. Schon bei diesen Veranstaltungen hat man die 

Möglichkeit viele neue Leute kennen zu lernen. Ebenfalls hat man die Möglichkeit dem 

„Internationalen Club“ beizutreten. Sie bieten zahlreiche Veranstaltungen, Ausflüge 

und Reisen an. Durch einen kleinen Kostenbetrag, kann man an diesen teilnehmen. 

Der Club bietet wirklich großartige Chancen an, um Berlin besser kennen lernen. Von 

Sightseeing, über Pub-Abende, bis zu spannenden Reisen (z.B. Tagesausflug nach 

Hamburg) bieten sie alles an. Ebenfalls ist der Austausch von Studierenden weltweit 

zu 100% geboten. Ich würde sehr empfehlen, diesen Club beizutreten und Ausflüge 

mit ihnen zu machen. 

Abgesehen von dem internationalen Programm der Freien Universität, würde ich 

behaupten, dass die Universität sehr theoretisch arbeitet. Zahlreiche Theoriekurse 



werden angeboten. Diese sind auf einem sehr hohen Niveau. Insgesamt besuchte ich 

vier Lehrveranstaltungen. Jeder Kurs war stark theoriegeleitet. Wahrscheinlich 

entsteht durch eine andere Wahl von Kursen, ein anderer Eindruck, jedoch hatte ich 

das Gefühl, dass „die Deutschen“ in der soziologischen Theorie sehr viele Kenntnisse 

besitzen.  

 

ECTS/Anmeldung/ Anrechnung:  

Die FU bietet nur einen Master in Soziologie an, daher ist es nur möglich im Master 

die FU zu besuchen. Eine Anrechnung im Master-Programm ist schwieriger, als im 

Bachelor. Es gibt nicht so viele Kurse im Master, daher ist eine Anrechnung 

schwieriger. Das Masterprogramm umfasst nur 120 ECTS. 30 ECTS sind für die 

Master-Arbeit reserviert, 6 für die Masterprüfung und 8 für die Masterarbeits-Seminare. 

Somit bleiben nur 76 für eine mögliche Anrechnung übrig. Sehr gut anrechenbar ist 

das Modul „Soziologische Erweiterung“ (12 ECTS) und „Soziologische Theorien“ (12 

ECTS). Auch ich habe in diesen Modulen, meine Kurse anrechnen lassen. 

Selbstverständlich sind sicher weitere Kurse in anderen Modulen anrechenbar. Eine 

Absprache mit dem/r Erasmus-Koordinator/in gibt mehr Einblicke.  

 

Wie oben erwähnt, stammen viele der Studierenden der FU nicht aus Deutschland 

oder nehmen an einem Austauschprogramm teil. Die FU bemüht sich stark diese 

Internationalität zu fördern. Daher macht sie allen Studierenden von 

Austauschprogrammen ein Geschenk. Sobald jemand einen Kurs besucht (nur daran 

teilnimmt), erhalt man automatisch 3 ETCS. Erbringt man eine Leistung in einem Kurs 

(Prüfung oder Hausarbeit) bekommt man 7 ECTS. Auch wenn für Studierende regulär 

der Kurs z.B. nur 5 ECTS wert ist, bekommen Erasmus-Studierende 7 ECTS. Diese 

werden auch an der Universität Wien angerechnet.  

 

Das Studienprogramm am Institut für Soziologie ist etwas „verschult“. In den Kursen 

ist eine klare Aufteilung der Semester zu sehen. Alle Erstsemester besuchen 

gemeinsam einen Kurs, alle Zeitsemester usw. Es ist nicht wie in einer FH, da man 

nicht in einer „Klasse“ sitzt, jedoch ist es üblich, dass alle diesen und jeden Kurs im 

ersten Semester machen, im zweiten, usw. Das bringt Vorteile, aber auch Nachteile.  

 



Ein Vorteil des schulischen Systems ist, dass sich keine Kurse überscheiden. An der 

FU sind die Zeiten, wann die Kurse stattfinden komplett geregelt. Alle Kurse beginnen 

entweder um 8, 10, 12, 14, 16 oder 18 Uhr. Sie beginnen im Normalfall eine 

Viertelstunde später (akademische Viertelstunde) und enden um Dreiviertel. (Z.B. 

findet ein Kurs in der Regel von 8:15 bis 9:45 statt).  

 

Als kleiner Tipp noch: Das Anmeldesystem für die Kurse der FU Berlin ist nicht 

sonderlich flexibel, sondern etwas kompliziert. Beispielsweise kann man sich pro 

Semester nur für einen Kurs pro Modul anmelden und diesen besuchen. Das ist für 

Erasmus-Studierende nicht der Fall. Man kann sich zwar auch nicht über das System 

anmelden, aber man kann jederzeit zu dem/der Lektor/in gehen und Bitten, dass sie 

einen anmelden. Auch wenn es zwei Kurse für das selbe Modul sind. Erasmus-

Studierende sind also ausgeschlossen, von dieser „schulischen“ Einordnung der 

Kurse.  

 

Wohnen/ Privat in Berlin:  

 

Die Universität bietet Studentenwohnheime an. In einem der Näheresten zur 

Universität und in dem billigsten habe ich gewohnt (Studentenwerk Goerzallee 127). 

Das Studentenwerk ist in vier Häuser aufgeteilt. In dem zweiten (Nr. 127) sind nur 

Erasmus-Studierende untergebracht. Auf der einen Seite erschwert es den Zugang zu 

deutschen Student/innen, jedoch ist die Lösung ganz gut. Obwohl das Wohnheim nicht 

das schönste war, bin ich im Nachhinein sehr froh, dass ich dort war. Wir hatten zu 

sechst eine Wohnung (jeder ein eigenes Zimmer, Küche und Bad wurde geteilt). Die 

Eingangstüre war aber sehr oft offen. So konnten andere Studierende kommen und 

gehen (und wir in andere Wohnungen). Der Austausch in dem Wohnheim war 

demnach extrem gut! Wir waren ca. 100 Erasmus-Student/innen und ich kannte fast 

alle. Wir hatten/haben eine WhatsApp-Gruppe mit allen 100 Personen oder sogar 

mehr. Täglich kamen viele Nachrichten wie „Ich gehe dort und dort hin, wer will mich 

begleiten?“ – also es wurde einem nie langweilig! Ebenfalls wurden sehr oft Partys 

veranstaltet bzw. sind gemeinsam zu welchen gefahren. Die Menschen die ich dort 

kennen gelernt habe sind mir so sehr ans Herz gewachsen und bedeuten mir 

wahnsinnig viel.  

 



Berlin lädt zu so vielen Dingen ein. Es ist eine wirklich besondere Stadt. Kulturell 

gesehen ist Berlin eine der bedeutsamsten Städte in Europa. Obwohl ich dort ein 

halbes Jahr verbracht habe, konnte ich nicht ansatzweise alle Museen und 

Sehenswürdigkeiten besuchen. Es sind großartige Museen, Denkmäler, Kunstwerke, 

usw. in Berlin zu bewundern. Ebenfalls hat Berlin einen ganz eigenen Scharm, der 

schwer zu beschreiben ist. Darunter fällt beispielsweise, wie schon angesprochen, das 

Nachtleben von Berlin. Nicht zu Unrecht, ist Berlin die größte deutschsprachige 

Partystadt der Welt. Die Internationalität der Universität, ist ebenfalls in der gesamten 

Stadt zu sehen. Überall in Berlin wird Englisch gesprochen, da dort extrem viele 

Touristen sind und „Wahlberliner“ leben.  

Auch meine Englischkenntnisse haben sich extrem verbessert. Obwohl Deutsch meine 

Muttersprache ist, habe ich den Großteil Englisch gesprochen. Sowohl mit den 

Erasmus-Studierenden (fast immer), an der Universität (teilweise) und auch in der 

Stadt selbst.  

 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass das halbe Jahr in Berlin, bisher die schönste 

Zeit in meinem Leben war. Besonders die Menschen die ich dort kennen lernen durfte, 

haben einen besonderen Platz in meinem Leben eingenommen. Wir haben es sogar 

schon geschafft eine „Erasmus-Reunion“ zu machen und uns im Juni 2017 ein 

Wochenende in Berlin getroffen. Wir werden dies nun min. 1x/Jahr machen, um 

weiterhin in Kontakt zu bleiben. 

Auch wenn es ein paar Nachteile an Erasmus gibt (die Bürokratie, wahrscheinlich der 

Verlust eines Semesters, usw.) freue ich mich so sehr diese Erfahrung gemacht zu 

haben und empfehle jeden in seinem/ihrem Studium Erasmus zu machen!  

 

Wenn du Fragen, zu Berlin oder Erasmus hast, dann kannst du dich gern melden: 

marvin.ploner@gmx.at.  

 

Liebe Grüße  

Marvin  


