
 

Erasmus-Aufenthalt in Berlin 

 

Universität: 

Im Wintersemester 2013 und im Sommersemester 2014 besuchte ich die Humboldt-

Universität zu Berlin. Die Studienzeiten sind etwas anders als in Österreich, nämlich von 

Mitte Oktober bis Mitte Februar und von Mitte April bis Mitte Juli. 

Zu Beginn des Aufenthaltes empfehle ich, zur Erasmus-Beratung zu gehen bezüglich der 

unterschiedlichen Lehrveranstaltungstypen und der Anrechenbarkeit der LV. Dies sollte früh 

genug gemacht werden. Das Anmeldesystem zu den LV heißt AGNES und ist einfach in der 

Anwendung. 

 

Programmangebote für internationale Studierende: 

Für internationale Studierende gibt es zu Beginn des Semesters eine 

Einführungsveranstaltung. Der Club Orbis Humboldtianus bietet auch zahlreiche 

Freizeitveranstaltungen, wie z.B. einen Stammtisch, bei dem man mit anderen Studenten 

gemütlich ein Bier trinken kann. Bei allgemeinen Fragen können die Leute vom Orbis 

kontaktiert werden, sie bieten auch Mentoren an. Mir hat das vermittelte Kulturangebot von 

Orbis sehr gut gefallen. Zu sehr günstigen Preisen konnten wir u.a. ein Konzert in der 

Berliner Philharmonie und diverse Museen besuchen. Meinem japanischen Mitbewohner im 

Studentenheim hat z.B. das Sprach-Tandem-Angebot sehr gut gefallen, weil man sich dabei 

mit Fremdsprachen sehr gut austauschen kann. 

 

Lehrveranstaltungen: 

Es gibt an der HU wie an allen anderen Unis verschiedene Lehrveranstaltungstypen. Die 

Anforderungen sind grundsätzlich meist die gleichen wie in Wien (Texte lesen, Referat 

halten, Seminararbeit schreiben). Doch kann es je nach Professor sein, dass es 

Abweichungen gibt und z.B. statt einer Seminararbeit mehrere kleine Essays verlangt oder 

z.B. statt einem Referat eine Diskussion geleitet werden muss bzw. kann. Etwas Besonderes 

sind die Projekttutorien, die von anderen Studenten angeboten werden, da ich jedoch keine 

dieser Veranstaltungen belegt habe, kann ich nichts Genaueres darüber schreiben. 

 



Verkehrsmittel: 

Der Studienbeitrag von ca. 240 Euro beinhaltet ein Semesterticket, mit dem man das ganze 

Semester – auch in den Ferienmonaten – die öffentlichen Verkehrsmittel verwenden kann. 

Man kann damit u.a. bis nach Potsdam und Oranienburg fahren.  

Für die Anreise nach Berlin oder für Reisen ins Umland von Berlin, nach Brandenburg oder 

andere deutsche Städte oder Gegenden bieten sich v.a. Zug und Bus an. Es gibt immer 

wieder gute Angebote mit der Sparschiene (bei ÖBB und DBB nachschauen) als auch mit 

dem Fernbus. Mit dem Berlin-Brandenburg-Ticket kann man sehr günstig Brandenburg 

entdecken. Ich bin vor allem Bus gefahren (siehe Zentraler Omnibusbahnhof Berlin). 

Ausflüge nach Dresden, Hamburg, Weimar, Leipzig usw. sind sehr zu empfehlen. Seit kurzem 

gibt es auch Buslinien von Wien nach Berlin und zurück. 

 

Wohnung: 

Ich habe mich beim Studentenwerk Berlin für ein Studentenzimmer angemeldet. Somit hat 

man eine gute Wohnmöglichkeit und man trifft auch andere internationale Studierende. 

Wer dies nicht will, sollte sich auf dem privaten Wohnungsmarkt umsehen. Auf jeden Fall 

sollte das rechtzeitig geschehen, da in Berlin sehr viele Studierende auf der Suche nach WG-

Zimmern sind. Die Lebenshaltungskosten sind im Allgemeinen niedriger als in Österreich. 

 

Freizeit: 

Es gibt sehr viel Freizeitangebot in Berlin. Um etwas trinken zu gehen, ist es am Prenzlauer 

Berg und in Kreuzberg sehr gut, bekannt ist in Berlin die Techno-Szene. In Berlin sind auch 

die Flohmärkte beliebt. An der HU gibt es auch ein sehr großes Sportangebot, auch hier 

sollte man immer darauf achten, wann die Anmeldephase beginnt und dann sofort zusagen, 

denn sonst sind die Plätze gleich weg! 

Wenn man sich für Kino und Filme interessiert, empfehle ich das Studio Babelsberg 

anzuschauen (u.a. wurden Teile von „Der Pianist“ dort gedreht).  

An Konzerten, Theateraufführungen, Kinos (u.a. die Berlinale), Sportveranstaltungen (u.a. 

Fußball, Handball) mangelt es nicht. Auch das Angebot an Museen ist sehr groß. Ich habe mir 

eine Jahreskarte für die Staatlichen Museen zu Berlin besorgt. Damit kann man als Student 

für 25 Euro ein Jahr lang 19 Museen besichtigen. Um die Stadt besser kennenzulernen 



empfehle ich den Baedeker „Berlin - Potsdam“ und die Bücher „111 Orte in Berlin, die man 

gesehen haben muss“ (dort findet man unbekanntere, aber schöne Sehenswürdigkeiten). 

Zur Geschichte der Stadt kann sehr viel besichtigt werden, v.a. über die NS-Zeit und die 

Teilung und Wiedervereinigung. Da ich mich sehr für Zeitgeschichte interessiere, kam ich voll 

„auf meine Kosten“ und konnte einige „Originalschauplätze“ besichtigen (z.B. Gedenkstätte 

Deutscher Widerstand, Stasi-Museum). 

 

Kulturelle Erfahrungen: 

Am meisten genossen habe ich die Vielfalt an Studenten und Studentinnen aus aller Welt. 

Das Verhältnis untereinander war immer locker und freundschaftlich, wir haben viel 

zusammen unternommen. Ich konnte auch meine Englisch-Kenntnisse verbessern.  

An der Uni selbst wird auf die Arbeitshaltung großen Wert gelegt. Es heißt, die formalen 

Vorschriften genau zu beachten und die Fristen genau einzuhalten. Bei Formalitäten wurde 

es teilweise sogar richtig „pingelig“. Aber meistens lief alles recht normal ab. 

 

Fazit: 

Berlin ist eine sehr schöne Stadt und der Aufenthalt hat mir sehr gut gefallen. Es wird viel 

gebaut in der Stadt, sie verändert sich stets und alles wirkt sehr dynamisch. Ich bin mit 

netten und offenen Menschen zusammen gekommen. In meinem Studentenheim wohnte 

ich zuerst mit einem Japaner und einem Ukrainer, dann mit zwei Bangladescher zusammen. 

Ganz am Ende meines Berlinaufenthaltes hatte ich es noch mit einem sehr netten 

Ecuadorianer zu tun. Somit hatte ich einen interessanten kulturellen Austausch. Auch bei 

den Seminaren, aber vor allem auf Studenten-Partys für internationale Studierende lernt 

man sehr viele Menschen aus anderen Kulturregionen kennen. Dies ist höchst 

wahrscheinlich in diesem Umfang in Österreich nicht der Fall. Der Alltag in Berlin ist 

unkompliziert, dies hängt sicherlich damit zusammen dass es nur eine „ganz geringe“ 

Sprachbarriere gibt. Und eine gewisse Zeit richtig hochdeutsch zu sprechen kann ja auch 

nicht schaden! 

 


