
Erfahrungsbericht zum Erasmus-Aufenthalt 
 

an der Humboldt Universität zu Berlin im Studienjahr 2014/15 

 

Im Folgenden berichte ich über meine Erfahrungen der beiden Semester, die ich im 

Studienjahr 2014/15 an der Humboldt Universität zu Berlin verbrachte.  

Natürlich ist ein Erasmus-Aufenthalt im deutschsprachigen Raum etwas sozusagen 

Exotisches unter all den anderen fernen Gastuniversitäten. Aber eines vorab: Berlin ist 

tatsächlich in vielerlei Hinsicht anders als alles andere, was die Bundesrepublik so zu 

bieten hat. Hier gibt es einfach viel von Allem. Viele Menschen, viel Kultur, viel Party, viel 

Grün, viel Beton, viel Krach, viel Gestank und viel Wunderbares. Zunächst war ich, trotz 

dreijähriger Hamburg- und ja auch Wien-Erfahrung ziemlich erschlagen von der 

schieren Größe und Dichte der Stadt. Es gibt wirklich wahnsinnig anstrengende Ecken; 

Fahrradfahren beispielsweise wird angesichts der Verkehrsdichte regelmäßig zum 

Abenteuer. Der Uni-Weg sollte also mit Bedacht gewählt werden, um sich nicht dauernd 

nervigem Taxifahrer-Gehupe auszusetzen. Die öffentlichen Verkehrsmittel kann ich nur 

als Beobachter beurteilen, genutzt habe ich sie selbst nie (was mir allerdings nicht den 

obligatorischen Erwerb des Semestertickets bei der Immatrikulation ersparte). Die 

Bahnen wirken vor allem natürlich zu Stoßzeiten großstadttypisch überfüllt. Ein 

spezielles Berlin-Phänomen, habe mir sagen lassen, ist, dass es schier unmöglich ist, ein 

Ziel mit den Öffentlichen direkt anzusteuern. Vielmehr ist meistens erstmal in die 

komplett andere Richtung fahren angesagt, um dann umzusteigen und sich schließlich 

im großen Bogen langsam anzunähern... Nun ja, ganz so schlimm wird's nicht sein; aber 

zumindest annähernd ähnliche Verhältnisse habe ich schon mitbekommen. Dass 

Autofahren in Berlin nur mit sehr viel Geduld, Überblick und richtig guten Nerven 

funktioniert und grundsätzlich (zumindest tagsüber) viel länger dauert als alles andere, 

scheint kaum erwähnenswert. Unterm Strich bleibt für möglichst flink von A nach B 

kommen und vor allem, um einen Überblick über die Stadt zu bekommen, das Fahrrad 

meine wärmste Empfehlung (jeden letzten Freitag im Monat: die "Critical Mass"-

Fahrraddemo)! 

 

Aber nun zum Studium: Eine Besonderheit an der HU ist, dass hier die Studiengänge 

Soziologie und Politikwissenschaften zusammengelegt wurden. Meinem Empfinden 



nach wirkt sich dies sehr positiv bezüglich der Vielfalt an unterschiedlichen 

Orientierungen und  Interessenschwerpunkten der Kommiliton_innen aus. Tatsächlich 

kann mensch aber den PoWi- bzw. Sozi-Anteil am Studium relativ klein halten - neben 

ein paar Pflichtveranstaltungen am Anfang können dann recht frei zwischen den 

Fächern Prioritäten gesetzt werden. Etwas nachteilig wirkte sich diese Regelung für 

mich spätestens in meinem zweiten Erasmus-Semester aus. Im Vorlesungsverzeichnis 

wird eben beiden, nämlich den vorrangig PoWi- und Soziologiestudierenden Rechnung 

getragen, gleichzeitig werden aber natürlich nicht einfach doppelt so viele 

Lehrveranstaltungen wie an anderen Unis angeboten. Dies führte dazu, dass die Auswahl 

an Lehrveranstaltungen,  die ich mir in Wien anrechnen lassen konnte, im 

Sommersemester schon recht überschaubar (um  nicht zu sagen: sehr klein) war. Dazu 

kommt nämlich noch, dass die HU ein anderes Statistik-Verarbeitungsprogramm (also 

nicht SPSS) nutzt; da fallen entsprechende LVs dann also auch weg. Der einzige Ausweg 

bleibt da zumeist die Anrechnung als Alternative Erweiterung. Dann allerdings findet 

sich aber wohl für jede_n irgendwas im sehr breit aufgestellten Vorlesungsverzeichnis 

der HU. Probleme bei der Belegung oder bei Prüfungsmodalitäten hatte ich nie. Mit dem 

Zauberwort "Erasmus" ließ sich, wenn nötig, immer eine passende Regelung bezüglich 

zu erbringender Leistungen oder Anrechnungen finden, sämtliche Lehrpersonen waren 

sehr entgegenkommend und erstaunlich flexibel. Allerdings muss das auch in jeder 

Lehrveranstaltung auch jedes Mal neu ausgehandelt werden. Ich hatte schon das Gefühl, 

dass mit dem Erasmus-Aufenthalt relativ viel Bürokratie und Organisationslast 

verbunden ist. Also, am besten den "Leistungsschein für alle Fälle" gleich zu Beginn 

einer Lehrveranstaltung von der Seite der sozialwissenschaftlichen Fakultät der HU 

herunterladen, ausdrucken, ausfüllen und der zuständigen Lehrperson in die Hand 

drücken. Und dann gegen Ende des Semesters beharrlich und regelmäßig darauf 

hinweisen, dass dieser Schein dann bitte an die Berliner Erasmus-Koordinatorin (nicht 

ans Prüfungsbüro!) weitergeleitet werden soll. Sonst läuft mensch Gefahr, dass diese 

wichtigen Zettel irgendwo in den Verwaltungsstrukturen der HU herumgeistern und 

sich die Anerkennung unnötig lange hinzieht. Außerdem ist es ratsam, gegen Ende so 

bald wie möglich die nötigen Abschluss-Unterschriften und -Dokumente von der 

zuständigen Stelle abholen. In den letzten Sprechstunden drängen sich nämlich 

Unmengen von Studierenden mit eben diesem Anliegen vor dem Büro. In Sachen 

Bürokratie usw. an dieser Stelle ein Kompliment an die zuständigen Koordinatorinnen 



in Berlin und Wien. Vor allem Letztere antworteten auf hilfesuchende Mails immer sehr 

zeitnah, umfassend und informativ.  

Zum typischen Erasmus-Dasein in Berlin kann ich leider nicht sehr viel sagen: nicht 

zuletzt wegen meiner "Nicht-Fremdsprachigkeit" kam ich mir  mehr wie ein regulär 

Studierender vor, als wie Mensch im Auslandssemester. Wer aber Wert auf ausländische 

Kontakte legt, der kann sich zum Beispiel am internationalen Club der HU, dem "Orbis" 

umschauen. Da werden internationale Abende, Tandempartner-Vermittlung usw. 

angeboten. Ansonsten bieten sich auch noch, wie überall, die regelmäßigen 

Fachschaftssitzungen an oder auch deren "Ersti-Fahrt" (auf die man dann quasi als 

Mischwesen zwischen Ersti an der HU und Fachschaftsmitglied mitkann).  

Da ich kein in-der-Bibliothek-Lerner bin, kann ich zu deren Angeboten in Berlin kaum 

etwas sagen. Zentrale Anlaufstelle auf der Suche nach gefühlt so ziemlich jedem 

Schriftstück, das je gedruckt wurde, ist das gewaltige Grimm-Zentrum, gleich um die 

Ecke der Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Wie so oft heißt es hier allerdings auch: vor 

Betreten Jacken, (Laptop-)Taschen, Essen und so ziemlich alles andere in den Schränken 

im Keller einsperren. Im Lichthof in der Mitte warten zahlreiche Arbeitsplätze und bei 

rechtzeitiger Reservierung sind auch einige Einzel- oder Gruppenarbeitskabinen zu 

haben. 

 

Neben der Uni lohnt es sich sehr, viel Zeit und Neugierde für die Stadt mitzubringen. 

Berlin ist wahnsinnig facettenreich und beschäftigt aufgeschlossene 

Stadtentdecker_innen eine ganze Weile. Hilfreich kann es sein, Kontakte zu Menschen zu 

knüpfen, die hier schon länger leben. Die schiere Größe und die beachtliche 

Schnelllebigkeit, zum Beispiel was angesagte Freizeit- und Party-Ecken angeht, kann 

Neuankömmlinge sonst auch schnell mal überfordern. Auf jeden Fall zu erwähnen ist 

das umfassende Angebot an Museen, Informations- und Gedenkstätten zur Zeit des 

Nationalsozialismus. Vor allem in Erinnerung geblieben ist mir hier das umfangreiche 

und auch architektonisch sehr interessante Jüdische Museum und die Gedenkstätte 

Sachsenhausen. Fast schon Geheimtipps und wirklich sehr eindrucksvoll sind das 

ehemalige SA-Gefängnis in der General Pape-Straße (ganz in der Nähe auch der 

sogenannte "Schwerbelastungskörper"), die Gedenkstätte im Gefängnis Plötzensee und 

der ehemalige jüdische Friedhof in Weißensee. Letzterer ist mit seinen teils gänzlich 

eingewachsenen und verfallenen Grabmalen als märchenhaft anmutende stille Oase der 

Ruhe zu einem meiner Lieblingsplätze in Berlin geworden. Ebenfalls nicht ganz vorne in 



jedem Reiseführer zu finden, aber dennoch sehr lohnenswert sind der wunderschöne 

Viktoriapark (zu verbinden mit einer Runde über das ehemalige Flugfeld Tempelhof) 

und der Drachenberg am Rande der Stadt. Von hier lässt sich ein grandioser Ausblick in 

entspannter Atmosphäre über den Dächern der Stadt genießen (zu verbinden mit einer 

Besichtigung der ehemaligen US-Abhöranlagen auf dem benachbarten Teufelsberg).  

Für die Wohnungssuche gibt es Unterstützungsangebote der Uni, die ich allerdings nicht 

in Anspruch genommen habe. Die Wohnplätze für Erasmus-Studierende befinden sich in 

Adlershof, also ziemlich weit ab vom Schuss im fast schon ländlichen Stadtrandgebiet 

(was eben angesichts der Größe Berlins eine beachtliche Reisezeit zum Beispiel ins 

Zentrum bedeutet). Zusammen mit einer ziemlich langen Mindestmietdauer hat mich 

dieses Angebot dann eher abgeschreckt und ich versuchte mich erfolgreich auf dem ganz 

normalen Wohnungsmarkt (also WG-gesucht.de). Im Vergleich zu anderen Großstädten 

Deutschlands hat Berlin noch relativ moderate Mieten; soll heißen, es gibt tatsächlich 

Chancen ein bezahlbares Zimmer zu finden. Dennoch haben natürlich auf 

Gentrifizierung und Preissteigerungen Einzug gehalten; für eine schicke Wohnung in 

den hippen Ecken Prenzlauer Bergs, Kreuzbergs oder Friedrichhains braucht man schon 

entweder eine Menge Glück oder eben eine Menge Kohle! Die Lebenshaltungskosten 

sind durchaus mit denen in Wien vergleichbar; nicht zu selten kam es mir sogar so vor, 

günstiger weg zu kommen. Vor allem, wer sich der links-alternativen Szene freundlich 

gesinnt fühlt, kann in den unzähligen Volksküchen oder anderen Futter-Veranstaltungen 

für sehr kleines Geld (oft gegen Spende) seinen Hunger stillen. Auch Bier für ein bis zwei 

Euro ist an solchen Ecken keine Seltenheit. Möchte mensch sich dann ab und zu mal was 

gönnen, sei hiermit das wunderbare vegane Restaurant "Viasko" in der Nähe des 

Kottbusser Tors mit seinem umfangreichen Sonntagsbrunch und vor allem den 

grandiosen Käsespätzle mit extra viel Röstzwiebeln empfohlen. 

Neue Leute trifft man (wenig überraschend) am einfachsten an der Uni. Auch wenn ich 

zwar kein Freund von Klischees bin, muss ich doch sagen, dass ich manchmal geneigt 

war, der Phrase von der anonymen Großstadt Glauben zu schenken. Häufig wurde mir 

von der Oberflächlichkeit und Schnelllebigkeit Berlins berichtet. Und in vielen 

Situationen und Konstellationen trifft das wohl auch so zu. Ins Gespräch kommt mensch 

mit seinen neuen Mitbürger*innen und Tourist*innen meist recht einfach; für 

längerfristige Kontakte reicht das aber natürlich erstmal noch nicht. Irgendwie scheint 

hier jede*r jeden Tag so viele Menschen um sich herum zu haben, dass es eine Weile 

dauern kann, bis man durch das großstädtische Schutzschild des Gegenübers dringt und 



über Small Talk hinauskommt. Aber freilich sind das keine generalisierbaren 

Allgemeinplätze, sondern eben lediglich Klischees, die bei entsprechender Betrachtung 

nun mal Bestätigung finden können. Ich jedenfalls habe in den beiden Semestern viele 

sehr angenehme Bekanntschaften gemacht, von denen zwei auf dem besten Weg zu 

guten Freundschaften sind.  

 

Berlin wird dem Ruf als Weltstadt auf jeden Fall gerecht und bietet nicht zuletzt wegen 

des breiten Lehrangebotes der HU mehr als genug Gelegenheiten, anregende 

Erfahrungen in einem Auslandsaufenthalt zu sammeln. 

 

 

 

  


