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In	  den	  kommenden	  Seiten	  werde	  ich	  über	  meinen	  Aufenthalt	  in	  Berlin	  erzählen.	  Ich	  werde	  
berichten	  wie	  es	  war,	  welche	  Erfahrungen	  ich	  sammeln	  konnte	  und	  was	  ich	  mitgenommen	  
habe	  von	  diesen	  5	  Monaten.	  	  
	  
Die	  ersten	  Schritte:	  	  
Als	  ich	  mit	  dem	  Studium	  begonnen	  habe,	  dachte	  ich	  nicht	  dass	  ich	  mich	  für	  einen	  
Erasmussemester	  entscheiden	  würde.	  Mittendrin	  habe	  ich	  dann	  meine	  Meinung	  doch	  
geändert,	  einerseits	  weil	  ich	  Geschichten	  von	  meinen	  anderen	  Kollegen	  über	  ihren	  
Erasmussemester	  erzählt	  bekommen	  habe	  und	  ich	  dachte,	  wenn	  meine	  Universität	  mir	  
schon	  so	  eine	  einzigartige	  die	  Möglichkeit	  gibt,	  dann	  sollte	  ich	  es	  mit	  Freude	  annehmen.	  	  
Ich	  entschied	  mich	  für	  die	  Humboldt	  Universität	  zu	  Berlin.	  Auch	  wenn	  es	  im	  ersten	  Moment	  
nicht	  wirklich	  Spannend	  klingt,	  sich	  für	  eine	  Stadt	  zu	  entscheiden,	  die	  die	  selbe	  Sprache	  wie	  
unsere	  teilt,	  war	  Berlin	  trotzdem	  meine	  erste	  Option.	  Das	  warum,	  werde	  ich	  weiter	  unten	  
noch	  ausführlicher	  erklären.	  
Somit	  habe	  ich	  mich	  für	  ein	  Zielort	  entschieden	  und	  dann	  konnte	  ich	  auch	  mit	  der	  
Anmeldung	  anfangen.	  Ich	  bin	  im	  7.Semester	  auf	  Erasmus	  gefahren,	  was	  recht	  spät	  ist,	  aber	  
gar	  kein	  Problem	  darstellt.	  Auf	  der	  Webseite	  des	  Soziologie	  Institutes	  habe	  ich	  alle	  nötigen	  
Informationen	  rausgesucht	  und	  somit	  begann	  meine	  Anmeldung.	  Es	  ist	  wichtig,	  dass	  du	  
dich	  zuerst	  in	  der	  Erasmus	  Datenbank	  anmeldest.	  Die	  Links	  sind	  alle	  auf	  der	  Webseite	  des	  
Institutes	  (unter	  Erasmus)	  aufgelistet.	  Danach	  ging	  es	  darum,	  sich	  um	  die	  
Anmeldeformulare	  und	  das	  Motivationsschreiben	  zu	  kümmern.	  Diese	  mussten	  fristgerecht	  
abgegeben	  werden.	  Es	  ist	  definitiv	  nicht	  falsch	  sich	  vorher	  genau	  anzuschauen,	  welche	  
Kurse	  man	  sich	  umrechnen	  lassen	  möchte	  (es	  gibt	  einige	  Kurse	  die	  man	  sich	  leider	  nicht	  
anrechnen	  lassen	  kann,	  in	  dem	  Fall	  würde	  ich	  bei	  der	  Koordinatorin	  genau	  nachfragen,	  
damit	  es	  später	  keine	  Probleme	  gibt).	  Nebenbei,	  sollte	  man	  auch	  zwei	  weitere	  Zielorte	  
angeben,	  falls	  es	  mit	  dem	  Hauptzielort	  nicht	  klappt.	  	  
Wenn	  alles	  fristgerecht	  abgegeben	  wurde,	  dann	  wartet	  man	  auf	  die	  Antwort.	  	  
	  
Die	  letzten	  Schritte	  vor	  dem	  abreisen:	  	  
Sobald	  man	  die	  Zusage	  bekommen	  hat,	  geht	  dann	  alles	  ganz	  schnell.	  Man	  muss	  dafür	  
sorgen,	  dass	  man	  sich	  auf	  für	  die	  Partneruniversität	  sich	  auch	  nominiert	  hat,	  danach	  muss	  
man	  sich	  sofort	  auf	  Unterkunftssuche	  machen.	  Nachdem	  die	  HU	  dich	  angenommen	  hat,	  
bekommt	  man	  von	  der	  Universität	  einige	  Informationen	  per	  Mail	  zugeschickt,	  wie	  die	  
Matrikelnummer,	  Datum	  für	  die	  örtliche	  Anmeldung	  und	  auch	  die	  Information	  für	  die	  
Studiengebühren.	  Die	  Studiengebühren	  betrug	  ca.	  250€	  im	  Semester	  und	  man	  muss	  sie	  im	  
vorhinein	  einzahlen,	  aber	  da	  ist	  schon	  die	  Semesterkarte	  für	  die	  Öffis	  drinnen,	  womit	  du	  mit	  
dem	  überall	  in	  Berlin	  hinkommen	  kannst	  (inkl.	  Potsdam).	  
	  
Die	  Universität	  bietet	  dir	  Studentenwohnheime	  an,	  welches	  es	  die	  Suche	  ziemlich	  
vereinfacht,	  nur	  ist	  die	  Frage	  einmalig	  und	  man	  muss	  gleich	  bei	  der	  Nominierung	  angeben	  
ob	  man	  ein	  Zimmer	  im	  Studentenwohnheim	  haben	  möchte	  oder	  nicht.	  Wenn	  du	  ablehnst	  
kommt	  die	  Frage	  nicht	  nochmal	  und	  du	  musst	  dann	  selbstständig	  eine	  Bleibe	  suchen.	  	  
Tipp:	  wenn	  du	  dir	  im	  vorhinein	  nicht	  sicher	  bist	  wo	  du	  wohnen	  wirst	  in	  Berlin,	  dann	  nimm	  
das	  Angebot	  von	  der	  Universität	  an.	  Ich	  habe	  mich	  dagegen	  entschieden	  und	  habe	  meine	  



Entscheidung	  teilweise	  bereut	  im	  Nachhinein.	  Berlin	  ist	  bekannt	  dafür,	  dass	  die	  Wohnplätze	  
knapp	  sind.	  Ich	  hab	  mich	  in	  vorhinein	  entschieden	  nicht	  in	  einem	  Studentenwohnheim	  zu	  
wohnen	  und	  begab	  mich	  auf	  der	  suche	  nach	  einer	  Wohngemeinschaft	  gemacht.	  Doch	  die	  
suche	  war	  lange	  Zeit	  erfolglos,	  und	  ich	  war	  am	  Rande	  der	  Verzweiflung.	  Aber	  letzten	  Endes	  
hab	  ich	  doch	  die	  passende	  kleine	  WG	  gefunden,	  mit	  viel	  Glück.	  Ich	  hatte	  eine	  tolle	  
Mitbewohnerin,	  mit	  der	  ich	  auch	  nach	  meinen	  Erasmus	  noch	  regelmäßig	  Kontakt	  habe.	  	  
	  
Mein	  Erasmus	  Beginnt.	  Jetzt!	  
Die	  Anmeldung	  von	  der	  Universität	  wurde	  durchzogen,	  die	  Unterkunft	  wurde	  gefunden	  und	  
der	  Flug	  wurde	  gebucht.	  	  
Da	  Deutschland	  nicht	  all	  zu	  unterschiedlich	  ist	  wie	  zu	  Österreich,	  habe	  ich	  mich	  sofort	  
eingelebt.	  Das	  einzige	  gewöhnungsbedürftige	  war,	  dass	  Berlin	  viel	  größer	  ist	  als	  Wien.	  Da	  
wir	  aber	  in	  der	  Zeit	  des	  Internets	  leben,	  kann	  man	  sich	  im	  Voraus	  gut	  vorbereiten.	  	  
	  
Mein	  Termin	  an	  der	  Humboldt	  Universität	  (HU)	  war	  gleich	  am	  nächsten	  Tag	  nach	  meiner	  
Ankunft.	  Die	  Anmeldung	  vor	  Ort	  war	  auch	  erfolgreich.	  HU	  und	  jede	  andere	  
Partneruniversität,	  haben	  immer	  Willkommensveranstaltungen	  für	  die	  
Austauschstudenten,	  und	  ich	  rate,	  die	  unbedingt	  zu	  besuchen.	  Ich	  besuchte	  mehrere	  von	  
denen,	  eines	  von	  der	  Universität	  und	  einige	  Speziell	  von	  der	  Institut	  für	  
Sozialwissenschaften.	  Dort	  werden	  wichtige	  Informationen	  preisgegeben,	  wie	  das	  studieren	  
dort	  sich	  erleichtern	  kann	  und	  da	  es	  meistens	  viele	  Menschen	  sind,	  lernt	  man	  den	  einen	  
oder	  anderen	  Kollegen	  kennen.	  	  
	  
Erasmus	  geht	  	  bald	  zu	  Ende.	  Was	  nun?	  
Man	  bekommt	  eigentlich	  genug	  Informationen	  von	  der	  Koordinatorin	  oder	  vom	  
International	  Office,	  aber	  wenn	  man	  trotzdem	  unsicher	  ist,	  dann	  kann	  man	  ihnen	  eine	  Mail	  
schreiben,	  sie	  sind	  sehr	  freundlich	  und	  hilfsbereit.	  Bevor	  man	  Abreist	  ist	  es	  wichtig	  dass	  du	  
von	  der	  SPL	  der	  Gastuniversität	  eine	  Unterschrift	  von	  der	  Bestätigung	  holst.	  Wichtig	  ist	  
noch,	  dass	  du	  dich	  gut	  Informierst,	  wer	  für	  dein	  Zeugnis	  zuständig	  ist	  (meistens	  ist	  immer	  
eine	  spezielle	  Person,	  die	  nur	  für	  Erasmus	  Studenten	  zuständig	  ist)	  und	  ob	  sie	  das	  Zeugnis	  
per	  Mail	  oder	  per	  Post	  zu	  dir	  schicken.	  Und	  plane	  es	  so,	  dass	  du	  nicht	  alles	  im	  letzten	  
Drücker	  machen	  musst.	  	  
Wenn	  du	  diese	  Punkte	  erfüllt	  hast,	  dann	  hast	  du	  keine	  Probleme	  mit	  deiner	  
Heimatuniversität	  und	  du	  kannst	  in	  Ruhe	  deine	  letzten	  Tage	  genießen.	  	  
	  
Humboldt	  Universität	  zur	  Berlin	  
Die	  HU	  ist	  eine	  bemerkenswerte	  Universität.	  Ich	  wurde	  immer	  freundlich	  empfangen	  und	  
alle	  waren	  sehr	  hilfsbereit	  und	  haben	  alle	  meine	  Fragen	  beantwortet.	  Die	  Anmeldung	  zu	  
den	  Lehrveranstaltungen	  und	  die	  Lernplattform	  (moodle)	  gab	  es	  nicht	  all	  zu	  große	  
Unterschiede	  wie	  an	  der	  Universität	  Wien.	  Sie	  rechnen	  auch	  in	  ECTS	  was	  das	  Anrechnen	  
sehr	  vereinfacht.	  	  
Was	  aber	  neu,	  und	  mir	  viel	  stress	  bereitet	  hat,	  war	  dass	  man	  am	  Ende	  des	  Semesters	  sich	  
einen	  Bestätigungsschein	  holen	  musste,	  und	  diese	  vom	  ProfessorIn	  unterzeichnet	  werden	  
musste.	  Wenn	  man	  eine	  Prüfung	  absolviert	  hat,	  muss	  man	  diesen	  im	  Institut	  abholen,	  was	  
ziemlich	  mühsam	  sein	  kann,	  da	  ich	  auch	  Kurse	  von	  anderen	  Institutionen	  belegt	  habe.	  Man	  
sammelt	  dann	  die	  Scheine	  und	  gibt	  sie	  am	  Ende	  des	  Semesters	  zusammen	  ab,	  damit	  die	  
Note	  dann	  eingetragen	  werden	  kann.	  	  



Tipp:	  Ich	  empfähle,	  die	  Kurse,	  die	  die	  Universität	  extra	  für	  Erasmus	  Studierende	  angelegt	  
hat.	  Diese	  heißen	  Berlin	  Perspektives	  und	  man	  muss	  sich	  extern	  anmelden.	  Pro	  Kurs	  sind	  es	  
5	  ECTS	  und	  man	  kann	  es	  als	  AE	  anrechnen	  lassen.	  	  
Da	  die	  Humboldt	  Universität	  ziemlich	  bekannt	  für	  ihre	  sozialwissenschaftliche	  Fakultät	  ist,	  
sollte	  man	  sich	  ein	  paar	  Kurse	  anschauen,	  es	  sind	  einige	  spannende	  dabei.	  Ich	  habe	  2	  
Vorlesungen	  von	  der	  Sozialwissenschaft	  ausgewählt,	  und	  noch	  weitere	  aus	  anderen	  
Instituten	  (inkl.	  ein	  Sprachkurs).	  Ich	  hatte	  keine	  Probleme	  mit	  den	  Professoren	  und	  auch	  
das	  Anrechnen	  von	  den	  anderen	  Studienrichtungen	  ging	  reibungslos	  voran.	  	  
Besucht	  auf	  jeden	  Fall	  die	  Grimm	  Bibliothek	  der	  Humboldt	  Universität.	  Selbst	  wenn	  man	  
nicht	  dort	  lernen	  geht,	  sollte	  man	  diesen	  Ort	  gesehen	  haben,	  denn	  Architektonisch	  gesehen,	  
ist	  dieser	  Ort	  einzigartig	  und	  auf	  jeden	  Fall	  ein	  besuch	  wert.	  	  
Ein	  großer	  Pluspunkt	  an	  den	  Berliner	  Unis	  ist	  die	  Mensa.	  Ich	  rate	  jeden	  Studenten	  sich	  eine	  
Mensacard	  zu	  holen	  (geht	  ganz	  einfach	  an	  der	  Kasse)	  und	  schon	  kannst	  du	  in	  allen	  Mensen	  
in	  Berlin	  Hauptgerichte	  von	  1€	  bis	  4€	  genießen.	  Die	  Auswahl	  ist	  jeden	  Tag	  anders	  und	  man	  
kann	  zwischen	  vielen	  Gerichten	  wählen	  (Fleisch,	  Vegetarisch	  und	  Vegan,	  alles	  ist	  dabei).	  
Auch	  gibt	  es	  kleine	  Cafés,	  wo	  Snacks	  	  für	  den	  kleinen	  Hunger	  serviert	  werden.	  In	  Berlin	  
musste	  ich	  mir	  auf	  jeden	  Fall	  keine	  Sorgen	  machen	  wegen	  dem	  Essen.	  	  
	  
Stadt,	  Menschen	  und	  das	  Leben	  dort:	  
Berlin	  ist	  eine	  Großstadt,	  das	  kann	  man	  auf	  jeden	  Fall	  nicht	  abstreiten,	  aber	  trotzdem	  fühlt	  
man	  sich	  zum	  Teil	  wirklich	  nicht	  beengt	  dort	  (vielleicht	  in	  der	  Rushhour	  Zeit,	  aber	  das	  ist	  in	  
jeder	  Stadt	  normal).	  Obwohl	  es	  relativ	  dicht	  bebaut	  ist,	  gibt	  es	  doch	  viel	  Grünfläche	  und	  
viele	  Parks	  in	  der	  Umgebung.	  	  
Ich	  hatte	  jeden	  Tag	  was	  zu	  tun.	  Was	  wirklich	  außer	  Frage	  steht,	  ist	  dass	  dir	  in	  Berlin	  fad	  
wird.	  Es	  gibt	  immer	  so	  viele	  neue	  Orte	  zu	  entdecken	  und	  selbst	  wenn	  du	  dich	  nur	  ausruhen	  
willst	  kannst	  du	  in	  einem	  Park	  dich	  hinsetzten	  und	  einfach	  unter	  der	  Sonne	  gemütlich	  ein	  
Buch	  lesen.	  	  
Ich	  war	  in	  sehr	  vielen	  Museen	  dort,	  und	  mein	  absolutes	  Lieblingsmuseum	  war	  das	  Streetart	  
Museum,	  wo	  der	  Eintritt	  sogar	  gratis	  war.	  Am	  Sonntagen	  gibt	  es	  sehr	  viele	  Flohmärkte,	  
einer	  der	  berühmtesten	  in	  Berlin	  ist	  der	  Flohmarkt	  am	  Mauerpark,	  und	  an	  schönen	  Tagen	  
verwandelt	  sich	  der	  Platz	  dort	  in	  eine	  Karaokebühne.	  	  
Viele	  sagen,	  dass	  die	  Berliner	  eher	  unhöflich	  sind,	  aber	  davon	  hab	  ich	  nichts	  mitbekommen.	  
Sie	  sind	  sehr	  nett	  und	  freundlich	  und	  waren	  auch	  nicht	  negativ	  in	  jeglicher	  Weise.	  Ich	  habe	  
mich	  sofort	  wohlgefühlt	  vom	  ersten	  Tag	  an.	  	  
Das	  Preisniveau	  in	  Berlin	  liegt	  ein	  bisschen	  weiter	  unten	  als	  in	  Wien.	  Lebensmittel	  und	  
andere	  alltägliche	  Sachen	  kann	  man	  leicht	  kaufen.	  Das	  wohnen	  hingegen,	  liegt	  ein	  bisschen	  
darüber.	  Ich	  habe	  für	  meine	  WG	  Zimmer	  im	  Monat	  450€	  gezahlt,	  was	  über	  meine	  
ursprünglich	  geplanten	  Budget	  war,	  aber	  im	  nachhinein	  betrachtet,	  der	  Preis	  
Leistungsverhältnis	  perfekt	  war.	  Ich	  wohnte	  in	  Bezirk	  Schöneberg	  und	  meine	  Wohnung	  
war	  direkt	  neben	  der	  S1,	  welches	  du	  innerhalb	  von	  10	  Minuten	  im	  Stadtzentrum	  warst,	  und	  
nur	  20	  Minuten	  brauchst	  in	  die	  Universität.	  Das	  ist	  für	  Berlinverhältnisse	  perfekt.	  Sonst	  war	  
es	  auch	  eine	  gemütliche	  Wohnung	  und	  hatte	  alles	  was	  ich	  zum	  leben	  gebraucht	  habe.	  	  
	  
Die	  Leute,	  die	  ich	  dort	  kennengelernt	  habe,	  die	  möchte	  ich	  nicht	  missen,	  selbst	  nach	  einem	  
Jahr	  habe	  ich	  noch	  regelmäßig	  Kontakt	  mit	  denen,	  und	  ab	  und	  zu	  besuchen	  wir	  einander.	  	  	  
Wenn	  du	  dort	  alleine	  bist,	  und	  noch	  niemanden	  kennst,	  ist	  mein	  Tipp,	  auf	  die	  ganzen	  
Veranstaltungen	  zu	  gehen,	  die	  von	  der	  internationalen	  Crew	  „Orbis“	  organsiert	  werden.	  Es	  
gibt	  am	  Anfang	  ganz	  viele	  Treffen,	  wo	  man	  zusammen	  sitzt	  und	  sich	  vorstellt	  (Pizza	  essen	  
war	  auch	  dabei)	  und	  da	  findet	  man	  leicht	  neue	  bekannten.	  Aber	  auch	  mitten	  im	  Semester	  



werden	  regelmäßig	  Pubabende	  veranstaltet	  oder	  gemeinsame	  Museumsbesuche.	  
Ansonsten	  ist	  es	  so	  wie	  bei	  jeder	  Uni,	  wenn	  du	  neue	  Leute	  kennenlernen	  willst.	  Einfach	  
jemanden	  ansprechen	  wenn	  du	  Fragen	  hast,	  und	  dann	  ins	  Gespräch	  kommen.	  
	  
Die	  Zeit	  im	  Berlin	  war	  einzigartig	  für	  mich	  und	  ich	  bin	  richtig	  froh,	  mich	  für	  diesen	  Weg	  
entschieden	  zu	  haben.	  Jeder	  der	  mich	  fragt,	  ob	  sie	  sich	  für	  ein	  Erasmus	  Jahr	  entscheiden	  
soll,	  denen	  sag	  ich	  von	  ganzen	  Herzen,	  dass	  sie	  es	  machen	  sollen,	  denn	  diese	  Erfahrung	  
sollte	  man	  nicht	  missen.	  Ich	  bin	  menschlich	  sehr	  gewachsen	  und	  da	  ich	  zum	  ersten	  Mal	  in	  
meinen	  Leben	  auf	  mich	  alleine	  gestellt	  war,	  wurde	  ich	  viel	  Selbstständiger.	  Wenn	  ich	  
könnte	  würde	  ich	  gerne	  verlängern,	  denn	  ich	  glaube	  das	  Sommersemester	  wäre	  wieder	  
ganz	  anders	  gewesen.	  Vielleicht	  nehme	  ich	  mir	  die	  Chance	  und	  gehe	  nochmal	  auf	  Erasmus	  
im	  Master	  Studium.	  
	  
Unten	  gebe	  ich	  ein	  paar	  Tipps,	  welches	  mir	  sehr	  gut	  geholfen	  haben,	  meine	  Zeit	  in	  Berlin	  zu	  
verschönern.	  	  
	  

• Dies	  ist	  die	  offizielle	  Seite	  der	  Humboldt	  Universität	  für	  Erasmusstudierende.	  Hier	  
findest	  du	  alle	  Informationen	  und	  Kontakte:	  https://www.international.hu-‐
berlin.de/de/studierende/aus-‐dem-‐ausland	  

• Orbis	  Humboldtianus,	  kümmert	  sich	  um	  die	  aus	  dem	  Ausland	  kommenden	  
Studierenden.	  Als	  ich	  allgemeine	  Fragen	  über	  meinen	  Aufenthalt	  hatte,	  war	  dies	  
meine	  erste	  Anlaufstelle.	  Ich	  würde	  auch	  die	  Facebook	  Seite	  von	  ihnen	  folgen,	  denn	  
da	  werden	  meisten	  ihre	  Events	  angekündigt:	  https://www.international.hu-‐
berlin.de/de/studierende/an-‐der-‐hu/orbis-‐infothek/orbis-‐infothek	  

• Studierenden	  Werk	  Berlin	  kümmert	  sich	  um	  die	  Mensen	  in	  Berlin,	  aber	  auch	  über	  
die	  Studentenheime.	  Sie	  haben	  auf	  der	  Webseite	  immer	  die	  Menükarte	  von	  den	  
Mensen	  angezeigt	  und	  die	  Standorte	  (und	  falls	  du	  keine	  Lust	  hast	  immer	  die	  Seite	  
aufzurufen,	  sie	  haben	  auch	  ein	  App,	  was	  sehr	  praktisch	  sein	  kann).	  Aber	  die	  
beantworten	  auch	  Fragen,	  wenn	  du	  Probleme	  mit	  dem	  finanziellen	  hast.	  Eine	  sehr	  
gute	  Seite.	  https://www.stw.berlin/mensen.html	  
	  

• In	  WG-‐gesucht	  habe	  ich	  mein	  Zimmer	  gefunden.	  Man	  muss	  sehr	  viel	  Zeit	  investieren,	  
damit	  du	  auch	  das	  passende	  Zimmer	  findest:	  https://www.wg-‐gesucht.de/	  
	  

• Wenn	  du	  neue	  Orte	  kennen	  lernen	  willst,	  sei	  es	  kleine	  Vintage	  Geschäfte	  oder	  super	  
neue	  hipster	  Restaurants	  dann	  empfähle	  ich	  dir	  oooh,	  Berlin.	  Dieses	  nette	  Ehepaar	  
gehen	  durch	  ganz	  Berlin	  und	  testen	  für	  die	  Läden	  aus	  und	  empfählen	  es	  dann	  weiter.	  
Es	  hat	  mir	  schon	  einige	  gute	  Ratschläge	  gegeben.	  Und	  ihre	  Maps	  kann	  man	  gratis	  von	  
der	  Webseite	  runterladen.	  Falls	  du	  Instagram	  hast,	  solltest	  du	  denen	  folgen,	  sind	  
recht	  interessant	  und	  amüsant.	  http://ooohberlin.com/	  

• Wenn	  du	  wie	  ich,	  auch	  ein	  riesen	  Fan	  von	  der	  Streetart	  und	  Urbanen	  Kunst	  in	  Berlin	  
bist,	  dann	  empfähle	  ich	  dir	  die	  Seite	  Urban	  Nation.	  Diese	  führen	  auch	  das	  Streetart	  
Museum	  und	  machen	  Veranstaltungen	  und	  Workshops	  zum	  diesem	  Thema.	  Auch	  
solltest	  du	  sie	  auf	  Instagram	  folgen.	  https://urban-‐nation.com/	  
	  
	  

	  


