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Erasmus in Berlin (HU) 

2011-2012 

Humboldt 
 

WiSe 2011/12 und SoSe 2012 besuchte ich im Rahmen des Erasmus-Programmes die Hum-

boldt Universität zu Berlin, welche dieses Jahr Exzellenzstatus erreichte. Im Folgenden werde 

ich ein paar kurze Sätze zur Universität und deren Angebote schreiben, um danach spezieller 

auf Berlin einzugehen.  

Beginn des Studiums 
 

Der Beginn des Studiums lief bei mir ohne jegliche Probleme ab. Das Anmeldesystem AG-

NES ist sehr überschaubar und es ist nicht schwer, einen Platz in den gewünschten Kursen zu 

bekommen. Mein Tipp für den Beginn des Studiums: Schaut gleich mal zu Beginn bei der 

studentischen Erasmus-Beratung vorbei (http://www.sowi.hu-berlin.de/studium/auslands-

studium/ansprechpartner) und lasst euch über ECTS-Punkte-Verhandlungen und Scheine auf-

klären. Danach dürftet ihr eigentlich nicht mehr viel Unterstützung brauchen. So schlimm 

anders als hier ist es auch wieder nicht. 

Programmangebote für internationale Studierende 
 

Für internationale Studierende gibt es zu Beginn des Semesters eine Einführungsveranstal-

tung. Weiters gibt es den internationalen Club Orbis Humboldtianus, der regelmäßig Stamm-

tische für ausländische Studierende, Ausflüge und sonstige Freizeitangebote bietet – auch 

MentorInnen (Buddys) werden über diesen Club vermittelt (http://www.international.hu-

berlin.de/an_die_hu/studierende/orbis/ ). Leider kann ich über die Qualität dieser Angebote 

keine Auskunft geben, da ich sie nicht in Anspruch genommen habe; aufgrund meiner Wohn-
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situation (WG) und der fehlenden sprachlichen Schwierigkeiten habe ich mich auch so recht 

gut einfinden können. 

Lehrveranstaltungen 
 

Es gibt verschiedene Lehrveranstaltungstypen. Neben den üblichen Lehrveranstaltungen gibt 

es sogenannte Projekttutorien (PT), welche von Studierenden organisiert werden, und inter-

disziplinär ausgerichtet sind. Für solche Kurse bekommt man für gewöhnlich keine Note, d.h. 

man muss sich mit den LV-LeiterInnen über die Voraussetzungen eines benoteten Scheines 

absprechen. Ich kann solche Kurse sehr empfehlen, vor allem, da sie eine Art der universitä-

ren Lehre darstellen, wie sie in Wien nicht möglich ist. Weiters stellen die interdisziplinären 

Diskussionen einen besonderen Input dar, weil hierbei Denkweisen angesprochen werden, 

welche in der Soziologie sonst nicht vorkommen.   

Zu den ‚normalen‘ Seminaren: Diese unterscheiden sich nicht großartig von denjeni-

gen in Wien, außer dass die Referate kürzer gehalten werden, und mehr Zeit der Lehrveran-

staltungen für Diskussionen benutzt wird. In manchen Kursen gab es auch gar keine Referate, 

was ich als sehr angenehm empfand. Stattdessen musste man u.a. Diskussionsgruppen leiten 

oder sich in Diskussionen als ‚ExpertIn‘ einbringen. Wie voll die Kurse sind, hängt von den 

jeweiligen LVs ab: Manche Kurse waren bei mir übervoll und manche fast leer.  

 Neben den Lehrveranstaltungen, die von den jeweiligen Instituten geplant werden, gibt 

es auch Kurse vom Career Center, welches berufsfeldbezogene Zusatzqualifikationen und 

einen sehr spannenden Kurs bezüglich Kommunikationsverhalten für Frauen anbietet 

(http://www.careercenter.hu-berlin.de/). Leider hatte ich jedoch für diese Kurse nie Zeit und 

kann kein Feedback dazu geben.  
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Berlin   
 

Anreise  
 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Anreise. Ich habe meist die Bahn genutzt, vor allem, 

da ich mich nicht mit Übergepäck plagen wollte. Bei früher Buchung ist es dank der Spar-

schiene möglich, sehr billige Tickets zu bekommen. Im günstigsten Fall zahlt man für ein 2. 

Klasse Ticket 29 Euro von Wien nach Berlin. Da ich immer kurzfristig gebucht habe, zahlte 

ich durchschnittlich 50-60 Euro. Tipp: Schaut immer bei ÖBB und DB gleichzeitig nach, da 

beide Bahnen jeweils eigene Kontingente an Sparschiene-Tickets haben. Ansonsten gibt es 

natürlich noch u.a. Flüge und Mitfahrgelegenheiten. Diese sind nicht teurer als die Bahn und 

meist auch schneller. Viel Gepäck solltet ihr jedoch nicht dabei haben.  

Wohnungssuche: 
 

Bei der Wohnungssuche hatte ich außerordentlich viel Glück und bekam gleich die erste WG, 

die ich fand. Andere Leute hatten jedoch mehr Stress und suchten teilweise monatelang nach 

einer passenden WG, da der Wohnungsmarkt wegen der doppelten Abiturjahrgänge und des 

Wegfalls der Wehrpflicht total überlaufen war. Ich hoffe die Lage hat sich wieder etwas beru-

higt. Zur Suche nach einer Wohnung verwendete ich die ersten Ergebnisse, die mir Google 

bei der Anfrage nach „WG Berlin“ ausgab. Ist also nicht sonderlich kompliziert. 

Öffentliche Verkehrsmittel:  
 

Alle Studierenden der HU Berlin müssen sich ein Semesterticket für die öffentlichen Ver-

kehrsbetriebe kaufen. Das Ticket kostet 176 Euro und gilt auch während den Ferien. Die Mit-

nahme eines Fahrrades ist mit diesem Ticket kostenlos. Infos über Fahrzeiten etc.: 

www.bvg.de . 
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Freizeit: 
 

Berlin liefert Angebote für jeglichen Geschmack sowie jegliche Preisklasse. Auf 

http://www.zitty.de/  und http://www.tip-berlin.de/ gibt es diverse Veranstaltungshinweise. 

Ich hab ehrlich gesagt nie draufgeschaut, aber eine Erasmus-Kollegin war sehr davon begeis-

tert.  Linke Veranstaltungshinweise gibt’s auf http://stressfaktor.squat.net/ (Gratis Kino, Vo-

küs, Vorträge, Vernetzungen, Partys, etc.). 

Sehr beliebt scheinen in Berlin übrigens die Flohmärkte zu sein. Unter hippen Men-

schen ist der Mauerpark sonntags ein Pflichttermin:  Hier gibt es Neues, Gebrauchtes, Musi-

kantInnen, Karaoke und viel mehr. Andere Flohmärkte gibt es u.a. am Boxhagener Platz oder 

im Prinzessinnengarten. Aber auch abseits dessen gibt es einiges zu entdecken. Ich nehme 

jedoch an, dass ihr dafür keine Tipps braucht; vielmehr würde vorschlagen, dass ihr euch ein-

fach überraschen lasst von dem, was Berlin bietet. Soviel sei zumindest gesagt:  Es ist genug 

von allem da und ihr werdet euch schon nicht langweilen. 


