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Erfahrungsbericht ERASMUS-Aufenthalt in Berlin (WS 2012/13) 

 

Anmeldung/Formalitäten: 

Die Voranmeldung ist online durchzuführen, sämtliche hierfür relevanten Informationen befinden 

sich auf der Homepage. Bei der Inskription ist u.a. eine Bestätigung der Meldung von einem 

hiesigen Bürgeramt erforderlich, deren Mitnahme mit einem Begrüßungsgeld von € 100,- belohnt 

wird. Des Weiteren ist eine Bestätigung über eine gültige Krankenversicherung durch eine deutsche 

Krankenkasse obligatorisch (Die Europäische Krankenversicherungskarte auf der Rückseite der e-

Card ist hierfür ausreichend). Auch ist ein Semesterbeitrag von derzeit € 227,30,- im Voraus zu 

bezahlen und per Zahlungsbestätigung zu belegen. Dieser Betrag inkludiert bereits die Bezahlung 

eines Semestertickets für die öffentlichen Verkehrsmittel. Die Inskriptionsdauer weicht von jener 

der Universität Wien ab: Das Wintersemester dauert von Anfang Oktober bis Ende März, das 

Sommersemester von Anfang April bis Ende September. Eine entsprechende Abweichung der 

ERASMUS-Aufenthaltsdauer ist bei Angabe besonderer Gründe (z. B. Verschriftlichung einer 

Masterarbeit) möglich. 

 

Lehrmethoden/Prüfungsmodalitäten: 

Sowohl in den Lehrmethoden (Vorträge seitens des Leiters des Seminars, Ausarbeitung und Vortrag 

von Referaten, Diskussionen im Plenum) als auch in den Prüfungsmodalitäten (geforderte ständige 

Anwesenheit während den Einheiten der Lehrveranstaltung, Vorbereitung und Präsentation eines 

Referates im Plenum, Verfassung von Hausarbeiten) konnte ich keine prinzipiellen Unterschiede zu 

österreichischen Lehrveranstaltungen feststellen. Allerdings vernahm ich Unterschiede in der 

Zertifizierung der erbrachten Leistungen: Während in Österreich ein Seminar entweder durch 

sämtliche geforderten Leistungen zur Gänze oder andernfalls gar nicht absolviert werden kann, 

existieren in Deutschland mehrere graduelle Abstufungen im Ausmaß der Leistungszertifizierung. 

So können auch für die Präsentation eines Referats ohne Abgabe einer Hausarbeit oder auch bereits 

für die bloße Anwesenheit Zeugnisse erworben werden, welche als studienrelevante Leistungen im 

Rahmen der jeweiligen Curricula anerkannt werden. 

 

Soziale Erfahrungen: 

Als besonders gewinnbringend erwies sich für mich die Unterbringung in einem Wohnheim mit 

zahlreichen anderen ausländischen Studierenden und (auch deutschsprachigen) Praktikanten. Diese 
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Mitbewohner/innen befanden sich einerseits in derselben Lebenslage und wiesen daher ähnliche 

Interessen auf und waren aus diesem Grund andererseits auch an einer raschen und unkomplizierten 

Kontaktaufnahme interessiert. Folglich fiel es mir leicht, bald einige neue Leute kennen zu lernen 

und zahlreiche Freizeitaktivitäten aufzunehmen, sodass ich mich nie einsam zu fühlen hatte und 

meinen Aufenthalt genießen konnte. Auch fand ich bei auftretenden Fragen und Problemen schnell 

hilfreichen Rat und Unterstützung. Etwaige sprachliche Differenzen existierten nur marginal und 

konnten im Regelfall unkompliziert gelöst werden. Seitens der Universität im Allgemeinen und der 

wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen im Speziellen empfand ich die freundliche Aufnahme sowie 

die wohlwollende Haltung als sehr angenehm, welche maßgeblich dazu beigetragen haben, dass ich 

mich dort sehr willkommen gefühlt habe. 

 

Kulturelle Erfahrungen: 

Kulturelle Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland (im Allgemeinen) bzw. Berlin (im 

Besonderen) wurden mir vor allem in den Bereichen der Sprache, der Architektur der Freizeitkultur 

sowie der Arbeitshaltung und der Handhabe von Formalitäten bewusst. Beispielsweise wird auf die 

Erfüllung formaler Vorschriften und Richtlinien (wie beispielsweise die Mitnahme eines amtlich 

gültigen Lichtbildausweises) großer Wert gelegt und deren Nichterfüllung mit weniger Toleranz 

begegnet als in Österreich. Die völlig neue, noch nicht bekannte kulturelle Umgebung weckte in  

mir eine große entsprechende Neugier sowie ein hohes Interesse am Entdecken derselben. Eine 

Konfrontation mit der insbesondere jüngeren Geschichte von Deutschland und Berlin erweiterte 

mein diesbezügliches Wissen erheblich und öffnete mir die Augen für bislang nicht bewusste 

Zusammenhänge und Facetten. Darüber hinaus wurde ich zu einer Beschäftigung mit dem 

Verhältnis zwischen Österreich und Deutschland sowie dessen historischen Voraussetzungen 

angeregt, die mir bislang unbekannte Aspekte der österreichischen Identität vor Augen führte. 

 

Persönliche Erfahrungen: 

Äußerst eindrucksvoll war für mich die Möglichkeit eines interkulturellen Austauschs mit anderen 

Studierenden über die Grenzen mehrerer Länder hinweg, welche zur Erweiterung des persönlichen 

Horizontes maßgeblich beigetragen hat. Als ausgesprochen bereichernd empfand ich die Knüpfung 

von internationalen Freundschaften und Bekanntschaften sowie sämtliche damit verbundenen 

Begegnungen und Erlebnisse, welche mir unter anderem einen Einblick in die Kultur sowie die 

politische und wirtschaftliche Situation diverser Länder gestatteten. Darüber hinaus habe ich durch 
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die vollkommene Veränderung des räumlichen und persönlichen Umfelds eine gewisse Freiheit 

bzw. Befreiung verspürt, welche in dieser Form bei einem Verbleib am ursprünglichen Studienort 

wahrscheinlich kaum möglich gewesen wäre. Sie bedeutete für mich allerdings auch eine große 

organisatorische Herausforderung, welche die Bewältigung eines hohen bürokratischen Aufwands 

inkludierte. Diese Anforderungen, insbesondere des Organisierens sowie des Einlebens in einem 

völlig neuen räumlichen und kulturellen Umfeld, haben nach Eigeneinschätzung maßgeblich zur 

Entwicklung vielfältiger persönlicher Fähigkeiten und Eigenschaften beigetragen. 

 

Sonstige Hinweise/Empfehlungen: 

Seitens der hiesigen Universitäten werden für ausländische Studierende einige „Welcome-Events“ 

und darüber hinausgehende Veranstaltungen zu einer schnellen Kontaktaufnahme mit anderen 

Studierenden aus dem Ausland angeboten (z.B. Tandem-Sprachpartnerschaften, Organisation 

diverser kultureller Veranstaltungen, internationale Stammtische, …). Für Studierende wird an 

mehreren universitären Mensen und Cafeterien eine reichhaltige Auswahl an Speisen zu sehr 

günstigen Preisen geboten. Generell ist das Preisniveau für Mieten, Lebensmittel und sonstige 

Lebenserhaltungskosten etwas niedriger als in Österreich, was das Leben als Studierende/r in 

finanzieller Hinsicht etwas unbeschwerter gestaltet. Möglichkeiten zur Naherholung befinden sich 

insbesondere in den als großzügige Grünflächen angelegten Park- und Gartenanlagen sowie in den 

angrenzenden Seegebieten. Lokalitäten zum Ausgehen sind in zahlreichen Varianten insbesondere 

in den Bezirken „Prenzlauer Berg“ und „Kreuzberg-Friedrichshain“ vorzufinden. Die öffentlichen 

Verkehrsmittel sind flächendeckend und in kurzen periodischen Abständen verfügbar, an Werktagen 

von Montag bis Donnerstag verkehren allerdings etwa ab ca. Mitternacht keine U-Bahnen und S-

Bahnen mehr. Beim Ausgehen ist ein amtlich gültiger Lichtbildausweis vorzuweisen, anderenfalls 

kann unter Umständen der Eintritt verweigert werden. Ebenso ist bei der Inanspruchnahme des 

Semestertickets stets ein derartiger Lichtbildausweis mitzuführen. 

 

Fazit: 

Mein ERASMUS-Aufenthalt in Berlin stellt für mich eine sehr wertvolle Erfahrung dar, die über 

die Erweiterung meines akademischen Wissens weit hinausging. Die Stadt Berlin scheint mir aus 

unterschiedlichen Gründen für einen entsprechenden Aufenthalt sehr geeignet. Ich würde meinen 

Aufenthalt in Berlin jederzeit nochmals machen und kann einen solchen auch anderen Studierenden 

ohne Einschränkung empfehlen. 


