
 

 

Reflexion Erasmus 17/18 
Mein Aufenthalt in Berlin. 
 

Meine persönliche Erfahrung 

Ich war schon sehr aufgeregt. Aber zum Glück kannte ich bereits viele, die vor mir nach Berlin 

gegangen sind. Der Entschluss, selbst mal nach Berlin zu gehen, war schon länger gefallen. 

Einfach der Stadt wegen, und wegen ihres Rufs. Bisher war ich allerdings nie länger als zwei 

Wochen dort gewesen. Erasmus erschien mir als eine gute Möglichkeit, etwas länger hier zu 

verbringen und sogar noch ein kleines Taschengeld vom OEAD zu bekommen (280€). 

Aber auch die Humboldt-Universität selbst erschien mir erstrebenswert. Und tatsächlich: Das 

Angebot war hervorragend, nicht nur weil das Institut für Sozialwissenschaft die beiden 

Richtungen Soziologie und Politikwissenschaft vereint und synthetisiert, sondern auch weil die 

Tradition von ‚großen‘ Absolventen der Berliner Universitäten hier scheinbar noch 

einigermaßen hochgehalten wird. So durfte ich großartige Seminare zu Walter Benjamin, 

Herbert Marcuse und Karl Marx besuchen. Angeboten wurden aber auch noch viele andere 

spannende Themen, etwa zu moderner Architektur. Vor allem war aber die politisch-bewegte 

Geschichte der Stadt, die bis heute anhält, auch an der Universität zu spüren. Die Lehre erschien 

mir dabei fast ausschließlich von sehr hohem Niveau zu sein, auch wenn die universitären 

Räumlichkeiten sehr oft eher Substandard waren und teilweise sogar richtig heruntergekommen 

aussahen. Trotzdem erschien mir, dass die Prioritäten hier richtig gesetzt waren.  

Meine Unterbringung organisierte ich mir selbst. Ich konnte bei einem Bekannten 

unterkommen, die Preise für das Zimmer waren mit 450€ für mich gerade noch bezahlbar. 

Damit hatte ich aber schon Glück im Prenzlauer Berg. Später bin ich noch einmal nach 

Neukölln umgezogen, für etwa denselben Preis. Dafür waren hier die Preise für Lebensmittel 

sehr viel günstiger. Überhaupt war ich sehr oft auswärts essen, was in Berlin dank teilweise 

extrem günstiger Restaurants sehr gut möglich ist. Neukölln ist aber sonst doch sehr 

heruntergekommen und es wimmelt von finsteren Gestalten. Juden und offen homosexuelle 

Männer werden hier zum Teil im Wochentakt verprügelt oder ausgeraubt. Berlin hat etwas sehr 

Anarchisches, das sind die Schattenseiten davon. Ich bin nicht sicher, wie ich diesen 

Erfahrungsbericht genau schreiben soll, ich weiß aber, dass ich hier nichts schönfälschen 

möchte. Berlin ist dreckig und auch oft gefährlich, es ist hässlich und schäbig; gleichzeitig habe 

ich aber selten in so kurzer Zeit so viele großartige Menschen getroffen mit denen ich mich 



 

 

schnell anfreundete und mit denen ich teilweise ganze Nächte in Bars gesessen und  über 

Politik, Ästhetik, den Zustand der Welt und gleichzeitig das Privateste diskutiert habe. Es waren 

eben jene Gespräche, die mich über den finsteren und extrem kalten Winter gebracht haben in 

dieser Stadt, in der man kaum mit dem Fahrrad fahren kann, weil die Straßen so kaputt sind 

und wo das Flaschen zerstören zumindest am Wochenende eine Art Volkssport zu sein scheint.  

Heimweh hatte ich trotzdem. Nicht unbedingt aufgrund von persönlicher Bindungslosigkeit, 

auch fühlte ich mich seit langem wieder autonom, als ob ich mein Leben selbst in der Hand 

hätte. Ich weiß eigentlich gar nicht genau warum. Mir fehlten die Wellen vom Schnitzel und 

dass die Bezirke an jedem Straßennamensschild angeschrieben stehen. Klar, die tollen Wiener 

U-Bahn-Intervalle. Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl überhaupt zu verstehen, was Heimat 

wirklich bedeuten könnte.  

Andererseits habe ich in meinem Leben wohl noch nie so viele Bücher gelesen wie in diesem 

Jahr in Berlin und nicht, weil es in sämtlichen Seminaren üblich ist, primäre Quellen zu lesen: 

Das heißt Adorno, Marx, Benjamin, zuweilen sogar Freud.  Das ist alles kaum vorstellbar in 

Wien. Aber nicht nur deswegen: Ich bin sofort an einen tollen Lesekreis geraten, aber selbst der 

konnte meinen Durst nicht löschen. Ich habe alles verschlungen, was ich mir vorgesetzt habe. 

Bin morgens früh aufgestanden und ins Kaffeehaus gegangen und habe gelesen. Eine kurze 

Mittagspause. Danach habe ich zuhause weitergelesen. Das war ein unheimlich schönes Gefühl. 

Zugleich habe ich mich zum großen Liebhaber von Kaffee und Kaffeehäusern entwickelt, 

etwas, dass ich auch in Wien beibehalten und vertieft habe. Die Kaffeehäuser in Berlin bieten 

zum Teil extrem guten Third Wave Kaffee an, der im Preis trotzdem selten die 3,20€ für einen 

Flat White überschreitet. Sie sind dafür lange nicht so charmant wie die Wiener Kaffeehäuser 

und die Menschen die man dort beobachten kann, sind im Gegensatz zu den Wiener Typen 

zwar überaus freundlich, aber dafür schon fast banal und langweilig. 

Auch die Texte, die ich in dieser Zeit verfasst habe, müssen zu meinen besten zählen. Ich weiß 

das. Nicht nur, weil an der Humboldt-Universität fast jeder Dozent ordentliches Feedback über 

abgegebene Hausarbeiten gibt. Das spornt an, wenn ich im ersten Semester eine 2,0 bekommen 

habe, dann musste es im nächsten eine 1,0 sein. Nicht wegen der Zahl, sondern um diesem 

Dozenten ein lobendes Wort zu entlocken. Ein tolles Gefühl, so viel Arbeit in eine sehr gute 

Hausarbeit zu stecken. 

So war es trotz allem verdammt schwer, in Wien wieder Fuß zu fassen. Letztlich habe ich dieses 

Gefühl der Autonomie hier wieder fast ganz verloren. Ich lese nicht mehr so viel. Ich bin zurück 

an der Uni, wo die Studierenden meist unmotiviert sind, die Dozenten meist nicht viel besser. 

Ich kann das auch verstehen, es ist eine abwärts gehende Spirale.  



 

 

Und dennoch bin ich hier zuhause. Ich kenne hier einfach jede Straße und meiner deutschen 

Freundin, kann ich egal wo wir sind sieben Geschichten zu jeder Häuserfront erzählen. Ich 

verbinde damit Erfahrungen, teilweise aus der Kindheit, ich habe hier bisher mein ganzes Leben 

verbracht, bin hier aufgewachsen. 

Mit Berlin habe ich das nicht geteilt. Bisher. Ich schimpfe heute sehr viel über Berlin, vor allem 

über die Kriminalität und das generelle Elend. Ich weiß aber, dass ich hier extrem viel gelernt 

habe und Freunde gefunden und wiedergefunden habe. Ich weiß genau, warum ich wieder nach 

Wien zurückwollte, aber in Wirklichkeit will ich keinen einzigen Monat in Berlin missen. Ich 

werde auf jeden Fall hierher zurückkommen, und wenn auch nur für einige wenige Tage als 

‚Tourist‘. 

 

Hilfreiches und interessantes an der Uni: 

Das tolle am Studium an der HU-Berlin ist, dass die Erasmus-Koordinatorin in Berlin 

grundsätzlich jedes Fach anrechnet, dass ein einer Berliner Universität absolviert wurde. Das 

heißt, theoretisch wäre es genauso gut möglich, ein Seminar aus der theologischen Fakultät der 

HU zu besuchen, wie ein politikwissenschaftliches an der Freien Universität Berlin oder ein 

Hegel-Seminar an der Technischen Universität. So lange dies für die KollegInnen in Wien 

möglich ist, stellen die Zuständigen in Berlin hier keine Steine in den Weg. Das macht das 

Studium extrem vielseitig und flexibel. Und das, obwohl mit dem Schwerpunkt der 

Sozialwissenschaften an der HU bereits einiges in einem Institut versammelt ist, etwa politische 

Soziologie, Theorie der Politik, Internationale Politik, aber auch spezialisierte Fächer etwa zu 

Stadt- und Regionalsoziologie oder Arbeit und Geschlechterverhältnissen in denen 

unterschiedliche Forschungszugänge miteinander kombiniert werden. Dieser 

„interdisziplinäre“ Zugang erscheint mir einzigartig, aber extrem sinnvoll und fruchtbar. 

Insbesondere die grundlegenden Theorien erschienen mir in spezialisierten Seminaren als sehr 

hochwertig. Die Teilnehmenden waren stets gut vorbereitet und die Diskussionen eigentlich 

immer sehr spannend, was die Teilnahme besonders erfreulich gemacht hat. Das man aber nicht 

immer teilnehmen muss, dürfte die dortige Studierendenvertretung erkämpft haben: Für die 

Seminare ist zwar Anwesenheitspflicht, die Dozenten dürfen aber keinerlei Anwesenheitsliste 

oder ähnliches durchgehen lassen, weswegen die Anwesenheit überhaupt nicht kontrolliert und 

nicht in die Endnote miteinberechnet wird. 

Überhaupt erscheint mir das Studium als nicht besonders bürokratisch, bei Anrechnungen 

erscheint man mir dort sehr kulant und von Voraussetzungsketten scheint man auch noch nicht 



 

 

wirklich etwas gehört zu haben. Schwieriger ist da schon eher, dass es keine zentrale Software 

zu geben scheint, in der von den Dozenten die Noten für die Studierenden eingetragen werden. 

Stattdessen muss man oftmals mit einem Zettel zu den Dozenten kommen und diese 

unterschreiben einem dann die Note, diesen muss man dann in ein Sekretariat bringen, wo er 

dann aufgehoben wird. Welchen Sinn das genau haben soll ist mir schleierhaft, im Zweifel 

(etwa wenn man schon nicht mehr in der Stadt ist), sind die Zuständigen aber auch hier sehr 

kulant und nehmen eingescannte oder per Email nachgereichte Scheine auch an. 

Zu den Bibliotheksservices kann ich leider kaum etwas sagen, da ich mir eigentlich alle Bücher 

entweder gekauft habe, oder diese auf der Lernpattform Moodle zur Verfügung gestellt wurden, 

dennoch dürfte die Bibliothek, die für uns Sozialwissenschaftler „Grimm-Zentrum“ heißt, ein 

häufiger Anlaufpunkt sein. Das Ding sieht aus wie eine Art Todesstern und wird von Securities 

bewacht, die auf selbigem bestimmt keinen schlechteren Job gemacht hätten. Wie dem auch 

sei, war ich nie drinnen und bin auch ganz froh darüber, im Café arbeitet es sich ohnehin 

entspannter. Auch die Mensa, anscheinend ein Ort wo man noch günstiger (?) essen kann als 

im Rest der Stadt, ist für viele Studierende Fixpunkt, auch das habe ich nie in Anspruch 

genommen, mag aber ein hilfreicher Hinweis für Manche sein. 

Wichtig wäre auf jeden Fall auch noch zu wissen, dass es einen Semesterbeitrag von etwa 315€ 

zu zahlen gibt. Darin enthalten ist dann bereits das Semesterticket für den öffentlichen Verkehr. 

Darüber war ich ganz und gar nicht froh. Aber jeder, der es nicht hat und den vollen Betrag für 

die Öffis zu zahlen hat, war sehr neidisch auf mich.  
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