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Berlin: Alles kann, nichts muss 

Allgemein 

In den kommenden Seiten möchte ich versuchen dir einen Eindruck vom Leben und Studieren in 

Berlin zu geben. Ich bin in der ersten April Woche 2019 hingezogen und war bis Ende August dort. 

Offiziell eingeschrieben war ich für den Master „Soziologie - Europäische Gesellschaften“, studiert 

habe ich jedoch auch am Institut für Politikwissenschaften, an der Humblot Universität (HU) und an 

der technischen Universität (TU).  

Studium 

Ich bin Anfang April in Berlin angekommen, da die Semesterzeiten in Berlin andere sind als in Wien. 

In Berlin beginnen die Seminare und Vorlesungen meist erst in der zweiten bzw. dritten Aprilwoche. 

Also 5-6 Wochen später als in Wien. Das Semester endet Mitte Juli. An sich ist die Semesterwochen 

Anzahl dieselbe wie in Wien, da es keine Oster und Pfingstferien gibt.  

Der Master ist sehr international organisiert und viele Seminare werden auf Englisch angeboten. 

Leider wurde ein Seminar, dass ich mir im Vorfeld ausgesucht hatte abgesagt, sodass ich mit dem 

angebotenen Programm eher weniger zufrieden war. Dies war aber insofern nicht weiter schlimm, da 

die Berliner Universitäten sehr eng zusammenarbeiten. Das heißt, dass es für reguläre Studierende in 

den meisten Studiengängen möglich ist, Veranstaltungen an anderen Universitäten zu besuchen. Für 

Erasmusstudierende ist dies auch möglich, sollte jedoch abgeklärt werden. Hierbei ist es wichtig, sich 

direkt an das Büro zu wenden, dass am Ende das Transcript of Records ausstellt. Die Menschen, die 

im allgemeine Büro für die Erasmusorganisation arbeiten, sind zwar unglaublich hilfsbereit und 

freundlich, haben aber nicht die finale Entscheidungsgewalt. An sich habe ich aber die Erfahrung 

gemacht, dass es mir sehr entgegengekommen wurde bei Fragen bezüglich der Organisation und 

Anrechnung von ECTS.  

Für gewöhnlich meldet man sich über die Onlineplattform Zedat/Blackbord (Moodle der FU) für 

Veranstaltungen an. Möchte man Veranstaltungen außerhalb des eigenen Curriculums besuchen 

(was ich sehr empfehle!), spricht man am besten direkt mit den Dozenten*innen darüber. Bei 

Veranstaltungen außerhalb des eigenen Curriculums ist es weiterhin wichtig, sich einen Vordruck auf 

der Uniwebseite runterzuladen, der dann am Ende des Semesters von den Dozierenden händisch 

ausgefüllt wird. Den reicht man am Ende dann einfach beim Prüfungsamt per Mail ein.  
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Insofern mein Tipp: Wenn Du Interdisziplinär interessiert bist, dann schau dir auch das 

Vorlesungsverzeichnis der HU und TU an! Die Dichte an spannenden Seminaren und 

Wissenschaftler*innen, die sich in Berlin tummeln ist beeindruckend!  

Wohnen 

Vielleicht, hast Du es auch schon mitbekommen, aber der Wohnungsmarkt in Berlin ist völlig 

überhitzt. Es ist das smalltalk Stadtgespräch No.1 sich über den Wohnungsmarkt aufzuregen. Das 

muss jedoch nicht abschrecken, da es in der Stadt einen großen durchlauf gibt und irgendwo immer 

etwas frei wird. Ich habe im Bezirk Lichtenberg gewohnt (rechts neben Friedrichshain) und habe ein 

möbliertes Zimmer zur Zwischenmiete vom 01.04-01.09 gesucht. Gefunden habe ich eines in einer 

super lieben WG in der Weitlingstraße. Ich habe es über die Seite wg-gesucht.de gefunden. Das ist 

die Seite in Deutschland über die WGs vermittelt werden. Leider ist das allgemein verbreitet, sodass 

relativ viele Leute darüber suchen und es sich lohnen kann bei der Suche recht häufig reinzuschauen. 

Ein anderer Tipp ist der reflect-email Verteiler (http://www.reflect-online.org/). Hier gibt es 

allgemein viele Veranstaltungshinweise und Wohnungsangebote für Menschen, die sich als politisch 

Links verstehen. 

Natürlich kommt es auch darauf an wo Du Wohnen willst. An sich wollen die meisten innerhalb des 

Rings der Ringbahn wohnen (S41/42). Die beliebtesten Bezirke sind: Kreuzberg, Neukölln und 

Friedrichshain.  Die Wahrscheinlichkeit eine bezahlbare Wohnung zu finden steigt jedoch, wenn Du 

einen Suchradius erweiterst. Wo es sehr cool sein soll und noch nicht ganz so überlaufen ist im 

Wedding. Wenn Du regelmäßig an die FU fährst ist es natürlich auch sinnvoll in Richtung Dahlem zu 

schauen, also Schöneberg und Charlottenburg. Andernfalls kann es sein, dass Du über eine Stunde 

pendeln muss. Das mag aus einer Wiener Perspektive abschreckend klingen, ist Berlin jedoch leider 

eher die Regel als die Ausnahme. 

Leben in der Stadt 

Die lange Fahrzeit ist natürlich der größte Minuspunkt an Berlin. Glücklicherweise ist im 

Semesterbeitrag der FU (ca. 250€) ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr enthalten. An sich habe 

ich mich jedoch recht schnell an langen Fahrzeiten gewöhnt. Wenn Du im Sommer da bist empfehle 

ich dir, dass Du dir ein Fahrrad anschaffst. Da die Stadt sehr flach ist und die Straßen sehr lang 

kommst Du mit dem Rad recht schnell voran. Ich habe damals das alte meines Mitbewohners 

bekommen und musste es mir nur reparieren. Ganz im Sinne der Berliner DoItYourself- Einstellung 

hab ich es in einer Selbsthilfewerkstadt in Kreuzberg (Regenbogenfabrik). repariert, die waren super 

hilfsbereit und trotz größerer Reparaturen hat alles super geklappt. Mit einem Fahrrad bekommt 

man erst ein Gefühl für die Dimension der Stadt und seine unzähligen Grünflächen. Berlin hat zwar 

http://www.reflect-online.org/
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nicht die pompöse Architektur eines Wiens zu bieten, sondern eher einen urbanen Stahlbeton-Flair, 

ist dafür aber gespickt von kleinen Pärkchen, begrünten Flussufern (Landwehrkanal!), großflächigen 

Grünflächen (Hasenheide!) oder einfach nur gigantischen leeren Wiesenflächen (Tempelhoferfeld! 

Hier ist es so groß, dass es auf der einen Seite regnen kann während die andere trocken bleibt!). 

Anstrengend wird es, wenn Du dich verabredest und Ihr an verschiedenen Enden der Stadt wohnt. 

Ein spontanes vorbeikommen gestaltet sich in Berlin oft schwierig. Berlin kann man sich deshalb eher 

wie viele kleinen Städte in einem Vorstellen. Es gibt kein wirkliches Stadtzentrum, sondern viele 

Zentren. Viel des Lebens findet in den sogenannten „kiezen“ statt. Deswegen lohnt es sich ein Blick in 

die direkte Nachbarschaft zu werfen. Darüber, dass die Stadt als Ganzes ein unglaubliches kulturelles 

Angebot hat muss glaube ich nicht viel geschrieben werden. Egal welches Hobby oder Interessen Du 

hast, Du findest sicherlich gleichgesinnte. Eine der Kulturen, die jedoch nicht unerwähnt bleiben darf 

ist die „Spätikultur“. Ein Spätkauf (im Volksmund: ‚Späti‘) ist eine Art Würstelbude ohne Würstel 

dafür aber mit einer riesigen Auswahl an Bier, Limo, Tabak und sonstigen Gebrauchsgegenständen 

des Alltags. Im Sommer stehen meistens Tische und Stühle davor und der Stammspäti um die Ecke 

wird zu zweiten Wohnzimmer der Nachbarschaft. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die 

Menschen, die ich in Berlin kenne gelernt habe sehr offen und herzlich sind. Wenn Du dich gerne auf 

die Offenheit andere einlässt und spontan und neugierig bist, passiert es sehr schnell, dass Du 

interessante Menschen kennenlernst. Vor allem kann ich Dir empfehlen, neben dem Studium eine 

Aktivität zu suchen. Ich bin z.B. über den reflect Emailverteiler in eine Theatergruppe gestolpert. 

Zum einen schadet es nicht, sich in Berlin eine regelmäßige Struktur aufzubauen um von dem Trubel 

der Stadt nicht verschluckt zu werden, zum andern hilft es, wenn man die Leute die man 

kennengelernt hat auch regelmäßig sieht.  

Um zu einem Fazit zu kommen: Berlin ist auf der einen Seite eine anstrengende Stadt (lange 

Wegzeiten, viele Eindrücke) aber auf der anderen Seite bietet sie eine unglaubliche Lebensqualität 

(Spätis, Parks) und in einen Einblick in eine Vielfalt an Lebensentwürfen, wie man sie von Wien nicht 

kennt. 
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Zum Schluss Liste mit Dingen, die du machen solltest, falls Du im Sommer da bist (und du solltest, auf 

jeden Fall im Sommer hinfahren): 

1. Alle Limos trinken die es im Späti gibt

2. Jemand am Späti kennenlernen

3. Die beste Falafel/Döner Berlins finden

4. Ein Open Air Rave miterleben

5. Ein Straßenmusik Konzert an der Warschauer Straße miterleben

6. Einmal mit der Ringbahn im Kreis fahren

7. Von einer „Berliner Schnauze“ angemacht werden

8. Mit anderen zugezogenen Berliner*innen über den Wohnungsmarkt herziehen

9. Einen Mittagsschlaf an einem See machen (Flakensee, Leipnitzsee, Wannsee)

10. Eine Nacht durchfeiern.

Viel Spaß! 




