
Berlin - mein Erfahrungsbericht  
Mein Erasmus Aufenthalt ist nun seit ein paar Wochen bereits vorbei und jetzt habe ich die 
Zeit alles einmal Revue passieren zu lassen, meine Eindrücke zu schildern und vielleicht dem 
ein oder anderen bei der Entscheidung zu helfen.  
 
Für mich war direkt am Anfang meines Studiums klar, dass ich für mindestens ein Semester im 
Ausland studieren möchte, ich wusste noch nicht wann und wo, aber der Gedanke daran hat 
mich gepackt. Ich habe während meines zweiten Semesters aus Interesse heraus einmal 
nachgeschaut wie das Ganze denn ungefähr abläuft, welche Möglichkeiten ich habe und wie 
ich mich überhaupt bewerben kann. Ich habe mich für Berlin entschieden, weil mich die Stadt 
schon immer fasziniert hat und als ich mich über die Humboldt Universität informiert habe, 
wusste ich, da will ich hin! „Soweit so gut“ dachte ich mir, nachdem ich meine ersten 
Eindrücke gesammelt hab und den Ablauf grob im Kopf hatte. Ein paar Wochen habe ich also 
tatsächlich mein Motivtionsschreiben geschrieben, bin an meinem ersten Learning 
Agreement gesessen und hab mich über das Stipendium informiert.  
 
Plötzlich ging alles schnell und ich habe meine Bestätigung bekommen. Ich wusste, dass jetzt 
sehr viele Erledigungen anstehen, kann aber im Nachhinein sagen, dass es das auf jeden Fall 
wert war!  
 

Wohnen und leben in Berlin 
Die Humboldt Universität bietet Erasmus Student*innen die Möglichkeit, einen 
Wohnheimplatz übermittelt zu bekommen und dieses Angebot habe ich direkt auch dankend 
angenommen. In Berlin ist wohnen meist teuer und das Angebot knapp, deswegen war ich 
froh, dass ich doch so einfach eine Unterkunft bekommen habe. Ich habe im Wohnheim 
Aristotelessteig gewohnt - in einem kleinen Apartment mit eigenem Bad und eigener Küche. 
Mit der U5 konnte ich direkt zum Alexanderplatz fahren und nur zwei Stationen weiter mit 
der s-Bahn war ich bereits bei meinem Institut und auch beim Jakob-Wilhelm Grimm 
Zentrum, der Bib.  
 
In Berlin gibt es etliche Möglichkeiten seine Freizeit zu verbringen und auch nach einem Jahr 
habe ich noch lange nicht alles gesehen und gemacht. Die besten Insidertipps habe ich 
natürlich im Endeffekt von meinen berliner Unikolleg*innen bekommen und deren Freunden 
und Freundinnen. Von der Uni aus gibt es ebenfalls die Möglichkeit sich für Sportkurse usw. 
anzumelden. Ich habe mich also im Winter für Yoga und für Boxen angemeldet und kann es 
jedem empfehlen, diese Möglichkeit auch zu nutzen, weil man in diesen Kurse einfach Leute 
kennenlernt, mit denen man gleich eine Interesse teilt .Weiteres gibt es an der Uni den 
„Orbis“, den internationalen Club der Humboldt Universität, der einem das Vernetzen mit 
anderen Erasmus Student*innen sehr vereinfachen kann. Von dort aus werden zum Beispiel 
Ausflüge geplant oder auch nette Barabende in der Stadt. Ich habe diese Abende auch im 
nachhinein als sehr sehr angenehm in Erinnerung und kann jedem hier raten, sich einen Ruck 
zu geben und sich dem hin und wieder anzuschließen. 
 

Die Uni 
Ich habe bereits im Sommer, noch vor meiner Abreise, meinen Immatrikulationenstermin 
bekommen und habe somit geschaut, dass ich auch rechtzeitig in Berlin ankomme. Bei der 
Immatrikulation ansich bekommt man alle Infos, die man für das Semester und den Unialltag 
braucht, sowie den eigenen Moodle Zugang und die Login Daten zum Einschreiben der Kurse. 



Außerdem erhält man hier auch seine Campus Card – die braucht man für die Bib, die Mensa 
und es ist das BVG Semesterticket für die Öffis.  
 
Die Uni an sich und die Lehrveranstaltungen unterscheiden sich kaum zu denen in Wien. Ich 
habe mich entschieden vorwiegend Seminare zu besuchen und weniger Vorlesungen, weil ich 
die Themen einerseits spannender fand, andererseits konnte ich so leichter Leute 
kennenlernen (mit denen ich bis heute noch regelmäßig Kontakt habe und wo auch echte 
Freundschaften entstanden sind!) Mein Unialltag war simpel: Ich hatte so gut wie jeden Tag 
unter der Woche meine Kurse und bin dann meist noch im Institut geblieben, um meine 
Essays; Referate usw. für die Seminare zu erledigen. Vor allem aber das Grimm-Zentrum 
wurde zeitweise wie mein zweites Zuhause und ich bin bis jetzt noch fasziniert von der 
inneren Architektur des Gebäudes – demnach großer Tipp! 
 

Verlängerung  
Ich habe im November bereits eine Mitteilung bekommen, dass eine Möglichkeit zur 
Verlängerung besteht und habe eigentlich nicht lange nachgedacht, sondern direkt geschaut 
was ich dafür erledigen muss. Die Verlängerung ansich ging ganz flott: ich habe sowohl meine 
Gastuniversität als auch die Uni Wien informiert und von beiden Seiten eine Unterschrift 
bekommen, danach habe ich erneut ein Learning Agreement ausgefüllt. Mein Apartment 
konnte ich ebenfalls ganz einfach um ein halbes Jahr länger belegen und von der OeAd wurde 
meine Verlängerung ebenfalls schnell angenommen und bearbeitet. 
 

Covid-19 
So wie bei uns allen wurde auch mein Privat- und Unileben von der Covid-19 Pandemie 
ordentlich aufgewühlt.  
 
Es wurde nun der Start des Sommersemesters an der Humboldt verschoben, bis klar ist, wie 
genau das (Online)- Semester stattfinden soll. Bis dahin verbringe ich meine Zeit vorwiegend 
bei mir im Studentenwohnheim oder bei ein paar einzelnen meiner Freundinnen und 
Freunden. Auch Berlin ist geprägt von Ausgangssperren, Maskenpflicht, Klopapierknappheit 
und langen Schlangen vor den Supermärkten. Mich hat bereits die Uni Wien kontaktiert und 
mich über die Lage bezüglich meines Erasmusaufenthalts informiert. Ich habe kurz 
nachgedacht meinen Aufenthalt abzubrechen und wieder nach Wien zu fahren habe habe 
beschlossen meine Sachen nicht zu packen und bin in Berlin geblieben, wo ich mich auch 
sicher gefühlt habe. Das Semester wurde nun komplett auf Online Lehre umgestellt – die 
Seminare wurde vorwiegend über Zoom abgehalten aber man konnte auch so gut seine 
Leistungen usw erbringen. 
 

Fazit 
Ende August ging es nun für mich wieder zurück nach Wien und ich kann nicht beschreiben, 
wie schnell dieses Jahr vergangen ist. Ich hatte von Beginn an hohe Erwartungen und habe 
mich unglaublich darauf gefreut und jetzt im Nachhinein wurden diese Erwartungen sogar 
noch übertroffen. Auch wenn das Sommersemester etwas schwierig war, denke ich auf alles 
positiv zurück und bin froh diese Erfahrungen machen konnte. 
 

Würde ich es also jemanden empfehlen, der mich fragt, ob er/sie ein 
Auslandsjahr machen möchte: 100% ja! 


