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Erfahrungsbericht und Reflexion 

über meinen „Erasmus+“-Aufenthalt an der Humboldt-Universität zu Berlin 

von Michael Flotzinger 

 

Ich habe im Wintersemester 2015/16 mein Auslandssemester an der Humboldt-Universität in Berlin 
absolviert. Der nachfolgende Erfahrungsbericht behandelt zunächst die Eigenheiten von Berlin als 
Stadt, um im zweiten Teil (ab Seite 2) auf die Besonderheiten der Humboldt-Universität zu sprechen 
zu kommen. 

 

1. Stadt (und Land) 
 

Über Berlin als kulturell und historisch bedeutsame Stadt brauche ich an dieser Stelle wohl nicht viele 
Worte zu verlieren. Für mich war das Leben in Berlin jedenfalls eine auch soziologisch 
hochinteressante Erfahrung. Von Wien unterscheidet sich Berlin vor allem in der schieren Größe, der 
stärker ausgeprägten Internationalität sowie in der Lebendigkeit des Nachtlebens. Darüber hinaus 
schlagen die wesentlich bessere Ausstattung mit Grünflächen und die längeren 
Geschäftsöffnungszeiten positiv zu Buche. Dabei lassen sich die Angebote der Stadt im Sommer 
besser nutzen als im Winter, dann kann man auch die in Wien in dieser Form kaum denkbaren 
nächtlichen Menschenansammlungen in den Parks und die Straßenfeste erleben. Weitere 
Attraktionen wie die (Techno-)Clubkultur dürften Berlin-Interessierten ohnehin bekannt sein, von 
Interesse  ist vielleicht noch das große Angebot an interessanten und relativ günstigen Museen. 

Etwas nachteilig wirkt sich hingegen aus, dass Berlins Infrastruktur der Popularität der Stadt etwas 
hinterherhinkt. Der öffentliche Verkehr ist langsamer und unzuverlässiger als derjenige in Wien, was 
sich in Kombination mit der größeren Fläche und der größeren Streuung der wichtigeren (und der 
populäreren) Orte spürbar auf die Fahrzeiten auswirkt. Darüber hinaus sind die Tickets auch noch 
deutlich teurer, insbesondere diejenigen für längere Zeiträume. Immerhin gilt aber das automatisch 
in der Einschreibegebühr der Humboldt-Universität enthaltene Semesterticket für einen längeren 
Zeitraum, als die eigentliche Vorlesungszeit dauert, es stellt im Vergleich auch die günstigste Variante 
dar (siehe unten, Abschnitt 2) und inkludiert auch die sonst zusätzlich zu bezahlende „Außenzone“ C, 
die bis in die Berliner Vororte (etwa nach Potsdam) reicht; nicht vergessen sollte man gegebenenfalls 
die Tatsache, dass die Monatstickets an Wochenenden die kostenlose Mitnahme eines zweiten 
Passagiers ermöglichen. 

 Ansonsten liegt das Preisniveau in Berlin  eher etwas niedriger als dasjenige in Wien. Ein 
Studierendenheimzimmer ist teilweise sehr günstig zu haben, und es gibt auch die Option, sich gleich 
bei der Erasmus-Anmeldung an der HU für ein Zimmer zu bewerben. Da ich aber lieber ein WG-
Zimmer haben wollte, habe ich diese Chance vergeben. Die Suche gestaltete sich langwierig und 
anstrengend, da WG-Zimmer in Berlin ein begehrtes Gut darstellen, dazu kam sicher aber auch die 
Tatsache, dass ich nur für einen begrenzten Zeitraum und (bei meiner ersten WG) nur übers Internet 
von Österreich aus gesucht habe. Besonders schwierig gestaltet sich die Suche knapp vor 
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Semesterbeginn, hierbei stieg mein Aufwand auf über 100 versendete E-Mails für letztendlich eine 
Zusage in eher abgeschiedener Lage.  

Auch die Bürokratie in Berlin hat ihre Schwierigkeiten mit dem starken Zuzug: An den Meldeämtern 
muss man etwa 2 Monate im Voraus einen Termin vereinbaren, sofern man das Glück hat, überhaupt 
einen freien Termin im Online-Anmeldsystem vorzufinden. Glücklicherweise ist das Vorweisen einer 
Meldebestätigung bei der Anmeldung an der HU nicht notwendig, lediglich das sogenannte 
„Begrüßungsgeld“ in Höhe von 50 Euro kann man dort erst abholen, wenn man diese nachgereicht 
hat. 

Für meine Fahrten zwischen Berlin und Österreich habe ich eigentlich immer die Bahn genutzt, da 
man zwar relativ lang, bei rechtzeitiger Buchung entsprechender Sparangebote aber sehr günstig 
unterwegs ist. Besonders günstig kann es dabei unter Umständen sein, von der deutschen Grenze 
aus die Angebote der Deutschen Bahn zu nutzen. 

 

2. Die Humboldt-Universität 
 

Zunächst ist zu beachten, dass die Humboldt-Universität zu Berlin auch von Erasmus-Studierenden 
eine Gebühr von über 200 Euro einhebt, den größten Teil dieser Summe macht dabei der Preis des 
automatisch enthaltenen Semestertickets für den Berliner öffentlichen Verkehr aus. Man kann sich 
leider nicht entscheiden, dieses nicht in Anspruch zu nehmen, allerdings ist es angesichts der eher 
weiten Entfernungen in der Stadt und in Ermangelung anderer Verkehrsmittel (bei längerem 
Aufenthalt würde sich mit Sicherheit etwa die Anschaffung eines Fahrrads lohnen) ohnehin eine 
Notwendigkeit und eine immer noch vergleichsweise günstige Variante (siehe dazu Abschnitt 1). Der 
Studierendenausweis gilt dabei zugleich als Semesterticket. Die Einschreibung an der HU erfolgt an 
einem individuell vorgegebenen Termin, bei dem auch VertreterInnen der gängigsten deutschen 
Krankenkassen zugegen sind, welche die für die Einschreibung notwendigen 
Versicherungsbestätigungen ausstellen. Man muss dafür allerdings keine deutsche 
Krankenversicherung eingehen, es genügt das Vorzeigen einer österreichischen E-Card.  

Der Studienbetrieb an der Humboldt-Universität läuft insgesamt recht ähnlich ab wie derjenige an 
der Uni Wien. Es ist aber so, dass ich während meines Auslandssemesters  keine Lehrveranstaltungen 
der Studienrichtung Sozialwissenschaften (der Richtung, an der ich als Austauschstudent der 
Studienrichtung Soziologie der Uni Wien formal eingeschrieben war) absolviert habe, sondern solche 
aus der Studienrichtung Geschichte, um sie mir als Erweiterungscurriculum anrechnen zu lassen. So 
gesehen mögen Unterschiede in den Lehrveranstaltungen etc. teilweise auch 
studienrichtungsbedingt sein, wobei ich allerdings auch einen Teil des Lehrveranstaltungsspektrums 
der Studienrichtung Geschichte der Uni Wien bereits aus eigener Erfahrung kannte, da ich dort vor 
Jahren ein paar LVs besucht hatte; Rückschlüsse auf den Studienbetrieb an den Sozialwissenschaften 
sollte man jedenfalls mit Vorsicht ziehen. Die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen war für mich 
völlig problemfrei möglich. Seitens der Erasmus-Koordination der Studienrichtung 
Sozialwissenschaften wurde mir zwar im Vorfeld gesagt, ich solle die Teilnahme in jedem Fall einzeln 
mit den Vortragenden abklären, jedoch hatte von diesen niemand irgendwelche Einwände. Generell 
fanden sich in den Veranstaltungen teilweise Studierende unterschiedlicher Studienrichtungen, oft 
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auch sowohl Master- als auch Bachelorstudierende. Generell gestaltet sich die Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen recht unkompliziert: die Verwendung des Online-Anmeldesystems ist, wie sich 
herausstellte, eigentlich gar nicht notwendig, und es gibt auch keine Anwesenheitslisten (wobei 
regelmäßige Anwesenheit  und Teilnahme bei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen dennoch 
erwartet wird und sich auch für die Prüfungen der Besuch der Vorlesungen sehr empfiehlt). Dies hat 
auch den Vorteil, dass man sich noch relativ spät im Semester entscheiden kann, bestimmte 
Lehrveranstaltungen nicht mehr weiter zu besuchen, ohne dass dies irgendwelche Konsequenzen 
hätte. Ganz generell empfand ich den Studienbetrieb als ausgesprochen locker und dadurch 
motivierend. 

Um eine Lehrveranstaltung abzuschließen, muss man sich an der Humboldt-Universität immer noch 
von dem oder der Vortragenden einen sogenannten „Schein“ unterschreiben lassen, also ein 
Formular aus Papier, in das die Daten des oder der Studierenden und der Lehrveranstaltung sowie 
gegebenenfalls die Note eingetragen werden. Diese gibt man dann bei Ende des Erasmus-Aufenthalts 
im zuständigen Sekretariat der Studienrichtung Sozialwissenschaften ab, an das man zuvor auch das 
Transcript of Records per E-Mail versenden muss (man bekommt rechtzeitig eine Erinnerung per E-
Mail). Die unterschiedlichen „Scheine“ der beiden Studienrichtungen sowie die unterschiedlichen 
Bezeichnungen von Lehrveranstaltungstypen stellten dabei keine bürokratischen Hürden dar. Die 
Lehrveranstaltungen teilen sich dabei grundsätzlich in jeweils zwei Teile: In den Besuch der 
Veranstaltung selbst inklusive gegebenenfalls anfallender Arbeitsleistungen während des Semesters 
einerseits und in eine abschließend zu erbringende Leistung, welche je nach Veranstaltung entweder 
in einer Hausarbeit oder in einer Prüfung bestehen kann, andererseits. Es ist dabei grundsätzlich 
möglich, nur die Lehrveranstaltung zu besuchen, ohne die zusätzliche Leistung zu absolvieren, was 
allerdings weniger ECTS-Credits bringt und üblicherweise nicht benotet wird (ich vermute jedoch, 
dass dies nach Studienrichtungen unterschiedlich gehandhabt wird, daher an dieser Stelle nochmals 
der Hinweis, dass ich nur Lehrveranstaltungen an der Geschichte besucht habe). Eine Benotung ist 
dabei zwar seitens der Uni Wien zu Anrechnung erforderlich, allerdings ist es möglich, als Erasmus-
StudierendeR ausnahmsweise eine Note für die bloße Teilnahme an einer prüfungsimmanenten 
Lehrveranstaltung zu erhalten. Aus diesem System erklären sich auch die im Online-
Vorlesungsverzeichnis angeführten geringen ECTS-Werte (die HU spricht von „LP“, „Lernpunkten“), 
diese enthalten nämlich nicht die zusätzlichen Credits für die Prüfung oder Arbeit (eine Vorlesung 
bringt beispielsweise 2 Punkte, die zugehörige Prüfung bringt noch einen weiteren Punkt, was aus 
dem Vorlesungsverzeichnis allerdings nicht hervorgeht). Für die Vorlesungsprüfungen existieren im 
Unterschied zur Uni Wien jeweils fixe Termine am Ende des Semesters (in einem Fall gab es auch 
mehrere kurze Tests, über das Semester verteilt), wobei im Falle eines Nichtbestehens üblicherweise 
spätere Korrekturmöglichkeiten angeboten werden, etwa in Form eines mündlichen 
Prüfungsgesprächs. Den Beteuerungen der Professoren zum Trotz, es handle sich doch gar nicht um 
„richtige“ Prüfungen, und man müsse doch gar nicht für diese lernen, schienen mir dieselben, es sei 
denn  in der Länge, denjenigen der Uni Wien in wenig nachzustehen. Des Weiteren sollte man 
bedenken, dass die Korrektur einer Prüfung eine Weile dauern kann. Da man sich erst danach den 
Schein bei den Lehrenden oder deren MitarbeiterInnen abholen kann, wird es leicht zum Problem, 
dass man sich zum fraglichen Zeitpunkt häufig nicht mehr in Berlin aufhält, zumal das Semesterende 
jeweils später liegt als in Wien (2 Wochen Verschiebung im Falle des Wintersemesters, das 
Sommersemester dauert von Mitte April bis fast Ende Juli; dies sind die Vorlesungszeiten, die offiziell 
längere Semesterdauer ist in der Praxis nicht relevant, abgesehen von der Gültigkeit des 
Semestertickets). Eine ausdrückliche Bitte um eine rasche Korrektur kann da helfen. Auch sollte man 
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nicht den Hinweis vergessen, dass man für die Prüfung eine Note braucht, auch dies ist nicht 
unbedingt selbstverständlich. 

Inhaltlich war ich mit den Lehrveranstaltungen größtenteils recht zufrieden; ob dabei die Humboldt-
Uni oder die Uni Wien qualitativ im Vorteil ist, lässt sich aus meiner Warte kaum beurteilen. Soweit 
ich sagen kann, bietet die HU in der Studienrichtung Geschichte weniger ein standardisiertes Gerüst 
aus Lehrveranstaltungen als die Uni Wien an, stattdessen gibt es ein semesterweise wechselndes 
Angebot aus unregelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen zu sehr diversen historischen Themen. 
Auch hatte ich den Eindruck, dass dort sozialwissenschaftliche Theorien stärker als bei uns im 
Geschichtestudium rezipiert werden. Ein weiteres Eingehen auf die Inhalte von Geschichte-
Veranstaltungen erspare ich mir an dieser Stelle, da dies für die meisten Soziologie-Studierenden 
nicht so sehr relevant sein wird. 

Die Gemeinschaft zwischen den Studierenden der HU ist, ähnlich den Verhältnissen an der Uni Wien, 
aber im Unterschied zu manchen anderen Ländern, tendenziell nicht sehr stark ausgeprägt; um Leute 
kennenzulernen, empfiehlt sich der Besuch von Veranstaltungen für Erasmus- und andere 
internationale Studierende, welche üblicherweise zur Kontaktfreude neigen. Das internationale Büro 
der HU, genannt Orbis Humboldtianus, bietet diverse Veranstaltungen dieser Art an, darunter einen 
14tägigen Stammtisch und eine Wochenend-Exkursion in eine andere deutsche Stadt pro Semester. 
Ich habe allerdings den Eindruck, dass in Wien ein breiteres Angebot an Veranstaltungen für 
Austauschstudierende existiert als in Berlin. 

Als äußerst vorteilhaft im Vergleich zu Wien empfand ich ferner die Konzentration verschiedenster 
Fachrichtungen im Hauptgebäude der Universitätsbibliothek sowie dessen lange Öffnungszeiten. 

 

3. Resümee 
 

Mein Auslandsaufenthalt in Berlin war für mich eine Erfahrung, die ich auf keinen Fall missen 
möchte. Zum einen bin ich durch die neuerliche Anpassung an eine völlig neue Umgebung sicher 
reifer geworden. Zum anderen ist Berlin als Stadt sehr interessant, aber auch der Lehrbetrieb an der 
Humboldt-Universität weist, obwohl grundsätzlich ähnlich, ein paar interessante Unterschiede zu 
demjenigen an der Uni Wien auf. Rückblickend würde ich aber einen Aufenthalt von einem ganzen 
Jahr einplanen oder zumindest das Sommer- statt des Wintersemesters für meinen Aufenthalt 
wählen. 


