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Ich habe einige Zeit mit dem Gedanken gespielt, mein Erasmus Auslandssemester nicht 
anzutreten – aus unterschiedlichen Gründen. Da war zum einen das Problem mit der 
Wohnungssuche, die sich sehr schwierig gestaltete. Ich habe zwei Monate lang vor meinem 
Erasmusbeginn intensiv nach möglichen Wohnungen gesucht – vergeblich. Der damit 
verbundene innere Stress wurde mit jedem Tag größer und ich zweifelte, ob ich mein 
Erasmusaufenthalt überhaupt antreten sollte, geschweige denn könnte – immerhin hatte ich 
zwei Wochen vor Beginn noch immer keine Wohnung gefunden. Hinzu kam, dass ich ein 
Mensch bin, der gerne in seiner Komfortzone ist – also da lebt, wo er sich auskennt. Da war 
der Gedanke an ein fremdes Land, in einer anderen Stadt für einen längeren Zeitraum zu 
leben, sehr aufregend. Des Weiteren plagten mich einige Ängste – was, wenn ich in Berlin 
keine Freunde finde, mir den Anschluss nicht gelingt oder Covid mir einen Strich durch die 
Rechnung macht, und so weiter und so fort. Letztendlich muss ich sagen, dass sich all meine 
Zweifel und Ängste nicht bewahrheitet haben – ich habe nicht nur eine Wohnung, sondern 
auch wirklich gute Freunde gefunden. Die Entscheidung, trotz aller inneren Widerstände 
dennoch für ein Semester nach Berlin zu ziehen – sie war eine der besten meines Lebens. 
 

Die Universität 
Die Humboldt-Universität zu Berlin hat im Vergleich zur Uni Wien ein paar Unterschiede. 
Prinzipiell hat mir die HU gut gefallen. Ich mochte die inhaltlichen Themen, die mir dort 
begegnet sind, so etwa die Frankfurter Schule oder Polarisierung- bzw. soziale 
Ungleichheitsproblematiken. Inhaltlich hat mich der Aufenthalt bereichert und ich habe 
einiges interessantes dazu gelernt. Einziger Kritikpunkt meinerseits ist die Organisation der 
HU, welche ich im Vergleich zur Uni Wien sehr chaotisch finde. Das Anmeldesystem für die 
Kurse und LVs ist sehr verwirrend und unlogisch – das haben mir auch alle möglichen Leute 
bestätigt, die schon länger an der HU sind. Da war es etwas mühsam, den Stundenplan 
zusammenzustellen, weil man kaum planen konnte, in welche Kurse man reinkommt und in 
welche nicht. Oftmals bekommt man nur einen Warteplatz und muss dann zum ersten 
Termin des jeweiligen Kurses vor Ort hingehen, in der Hoffnung, noch einen Platz zu 
ergattern. Diese Entscheidung wiederum ist sehr abhängig von der jeweiligen Lehrperson. 
Jedoch hat auch die Planung des Stundenplans letztendlich funktioniert. Ebenfalls mühsam 
ist das Ende des Semesters wegen der Leistungsscheine. Anders als auf der Uni Wien 
funktioniert das Anrechnen der ECTS-Punkte bzw. das Vergeben der Noten nicht 
automatisch elektronisch, sondern etwas altmodisch über sogenannten Leistungsscheine in 
Papierform. Jeder Studierende muss am Ende eines jeden Semesters eigenständig 
Leistungsscheine ausfüllen für jeden Kurs, den er/sie absolviert hat. Diese Leistungsscheine 
werden dann von den Lehrpersonen unterschrieben und abgestempelt. Anschließend muss 
man die ausgefüllten und unterschriebenen Leistungsscheine wiederum selbstständig an die 
zuständige Person des eigenen Instituts bringen, um die ECTS-Punkte angerechnet zu 
bekommen. Alles in allem also ist die Bürokratie und die generelle Studienorganisation der 
HU verbesserungswürdig. Trotzdem macht gerade dieses leicht chaotische den Charm der 
ganzen Stadt aus und gehört damit irgendwie zum Erlebnis dazu – trotz oder vielleicht sogar 
wegen mancher Nervigkeiten. 
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Die Stadt Berlin 
Womit ich auch schon bei meinem zweiten Punkt bin – der Stadt Berlin. Ich finde das Flair 
dieser Stadt unbeschreiblich. Die Atmosphäre dort gefällt mir einfach unglaublich gut. Diese 
Mischung aus leichtem Chaos, dreckigen Straßen und U-Bahnen und dem Gefühl von großer 
Offenheit und Toleranz macht den Charm von Berlin aus. Wäre Berlin ein Mensch, wäre er 
für mich ein „Hipster“ – offen, tolerant, cool, aber auch ein bisschen schäbig, schräg und 
komisch. Nicht umsonst trifft man in Berlin an jeder Ecke sogenannte Hipster – mit 
schlabbrigen Hosen, langen Bärten, Sonnenbrillen und natürlich komplett schwarz gekleidet 
– irgendwie cool und manchmal einschüchternd zugleich. Mir persönlich gefällt dieser Mix 
sehr gut. Ich habe mich in der Stadt nicht nur wohl gefühlt, sondern auch frei. Ich war raus 
aus meiner Komfortzone, habe jeden Tag etliche neue Menschen kennengelernt, musste aus 
meinem Schneckenhaus rauskriechen – diese für mich neue Erfahrung hat mir unglaublich 
gutgetan. Meine Zeit in Berlin ist nun schon etwa ein Monat her und ich vermisse die Stadt 
unglaublich. Vor allem dieses starke Gefühl der Freiheit. Ich habe den Eindruck, dass man in 
Berlin einfach tun und vor allem sein kann, was man will – egal ob eine hippe Lesbe, ein alter 
Familienvater, ein junger Skater oder eine Bürokauffrau. Hier wimmelt sich alles neben 
jedem, und – so zumindest mein Eindruck – das funktioniert recht friedlich. Man wird nicht 
schief angeschaut, wenn man sich etwas anders kleidet als die Norm oder wenn die 
Haarfarbe jede Woche das Spektrum wechselt. Nein – du wirst akzeptiert, als das, was du 
bist. Und das finde ich schön. Das gibt einem das Gefühl von Freiheit. 
 

Das hat mir besonders gut gefallen 
Es ist schwer, anzufangen, da es in Berlin so viele Dinge gibt, die mir einfach extrem gut 
gefallen haben. Das wäre zum einen die Menschen. Meine Erfahrung mit anderen 
Erasmusstudenten und auch Berlinern waren durchwegs positiv. Ich bin normalerweise ein 
Mensch, der schüchtern ist, und dem es schwerfällt, neue Leute kennenzulernen. Aber in 
Berlin hat das seltsamerweise – oder gerade deshalb, weil es Berlin ist – gut funktioniert. Ich 
habe in vier Monaten in Berlin so viele neue Leute kennengelernt wie in meinen vier Jahren 
zuvor in Wien. Ich glaube das sagt alles aus. Ich habe das Gefühl, dass es in Berlin einfach 
perfekt ist, als junger Erwachsener in kurzer Zeit viele neue Menschen kennenzulernen. 
Dafür ist die Stadt einfach perfekt geeignet. Es wird einfach schon dadurch eleichtert, neue 
Leute zu treffen, wie die Stadt architektonisch bzw. raumplanerisch aufgebaut ist. Die 
Offenheit der Stadt lässt sich an deren Architektur ablesen. Es gibt etliche große Plätze und 
Parks, Bars und Restaurants sind – zumindest im Sommer – nach außen verlegt und stets 
offen zugänglich. Das Paradebeispiel für Berlins Offenheit sind aber natürlich die 
sogenannten Spätis – kleine Supermärkte, wo partyfreudige Studenten teils 24/7 ihr Bier 
bekommen, das sie dann an den vielen Bänken und Tischen vor den Spätis konsumieren 
können. So etwas gibt es in Wien nicht. Diese Offenheit der Infrastruktur und Menschen ist 
in Berlin für mich einzigartig. Ein weiterer großer Vorteil für Studenten ist, wenn man denn 
gerne Party macht oder mit Freunden etwas trinken gehen möchte, die unzähligen 
Möglichkeiten an Clubs und Bars. Die Auswahl ist überwältigend – so sehr, dass ich nach vier 
Monaten in der Stadt noch lange nicht alles gesehen habe, was ich mir vorgenommen hatte. 
Das Angebot ist riesig und die Stadt schläft nie – auch hier gilt: man kann beinahe 24/7 eine 
Bar oder einen Club finden, wo etwas los ist. Es wird einem garantiert nie langweilig. Auch 
für Konzertliebhaber ist die Stadt super geeignet – beinahe jeder große Name kommt nach 
Berlin. Mir persönlich besser gefallen als die Superstars a la Billie Eilish oder 50 Cent haben 
jedoch die kleinen, noch unbekannten Künstler*innen, die für wenig Geld super Musik und 
großartige Stimmung bieten – egal ob das nun Jazz, Hip-Hop oder Techno ist, in Berlin ist für 
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fast jeden Musikgeschmack etwas dabei. Und last but not least: Das Essen in Berlin ist 
einfach unfassbar gut. Hier zeigt sich die Multikulturalität Berlins: beinahe jede Nationalität 
hat ein eigenes Restaurant: egal ob brasilianisch, sudanesisch oder vietnamesisch. Wenn du 
auf exotisches Essen stehst, wirst du in Berlin bestimmt fündig. Am besten geschmeckt 
haben mir in Berlin jedoch zwei Dinge: Döner und Burger. Beides findet man an jeder Ecke, 
und ich wage mich zu behaupten, dass es in Berlin keine wirklich schlechten Döner und 
Burger – und Essen generell – gibt. Ich wurde nicht ein einziges Mal enttäuscht. Egal, wo ich 
essen war, es hat immer geschmeckt und war noch dazu meistens sehr preiswert und 
günstig. 
 

Das fand ich eher nervig 
Aber: so gut mir Berlin auch gefallen hat, gibt es natürlich, wie überall, auch ein paar Dinge, 
die mir negativ in Erinnerung geblieben sind. Das wäre wie bereits erwähnt der 
Wohnungsmarkt, der völlig überlaufen und überteuert ist. Berlins Wohnungen haben eine 
immense Nachfrage, man muss wirklich schnell sein und Glück haben, eine halbwegs 
preiswerte Wohnung zu erhaschen. Darüber hinaus sind die Mietpreise recht teuer. Im 
Vergleich: Ich habe in Berlin in etwa dasselbe für ein WG-Zimmer gezahlt, wie ich in Wien für 
ein 55m2 Einzelwohnung bezahle. Neben der Wohnungsmarktsituation finde ich die 
Bürokratie Berlins etwas anstrengend – es dauert einfach alles etwas länger, ist 
komplizierter und einfach nicht so gut organisiert wie in Wien, etwa wenn es darum geht, 
sich beim Bürgeramt wegen der Wohnung anzumelden. 
Ein weiterer Negativpunkt ist die Sauberkeit: mir persönlich macht es nichts aus, wenn nicht 
alles perfekt sauber ist – wer jedoch Wien gewöhnt ist, wird schnell merken, dass Berlin in 
puncto Sauberkeit einfach nicht mithalten kann. Dreck und Müll findet sich an vielen Stellen. 
Ein weiteres trauriges Problem ist die Obdachlosigkeit. Es vergeht kein Tag wo man nicht um 
ein paar Münzen gefragt wird oder einige Obdachlose unter der Brücke schlafen sieht. In 
meiner Erfahrung jedoch waren die Obdachlosen stets freundlich und respektvoll – ich habe 
mich (wohlgemerkt als Mann) selten unwohl gefühlt. Ein weiteres kleines Problem ist die 
Gewalt in Berlin. Es gibt – vor allem in Neukölln, soweit ich mich richtig erinnere – einige 
Gruppierungen (ich weiß tatsächlich nicht welche genau), die ab und zu randalieren – etwa 
bei der 1. Mai Demo oder zu Silvester. Ich persönlich habe auch hiermit keinerlei schlechte 
Erfahrungen gemacht, wollte es aber trotzdem erwähnt haben. 
Was mich tatsächlich am meisten gestört hat, waren die immensen Distanzen, die man in 
Berlin oftmals zurücklegen muss, um von A nach B zu kommen. Berlin ist flächenmäßig 
doppelt so groß wie Wien, und das merkt man auch. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind 
zwar sehr gut ausgebaut und recht zuverlässig (bis auf die ein oder anderen Baustellen oder 
Ausfälle) – man fährt jedoch nicht selten eine Stunde, um ans Ziel zu gelangen. Da ich etwas 
außerhalb gewohnt habe, war eine Stunde Wegzeit keine Seltenheit für mich. Das war schon 
eine Umstellung, da ich einfach besser planen musste, wann ich was wo mache, da sonst 
einfach zu viel Zeit verloren geht mit doppelt hin- und herfahren. 
Ein letztes kleines Manko: in Berlin wird oft nur Bargeld akzeptiert. Als eingefleischter 
Barkartenzahler muss man sich also auch etwas anpassen und darauf achten, stets etwas 
Bargeld dabei zu haben. 
 

Tipps/Ratschläge 
Zum Abschluss gibt es noch ein paar Tipps bzw. Ratschläge meinerseits, da es einige Dinge 
gab, die ich im Nachhinein anders machen würde. 
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Zum einen kann ich empfehlen, das Angebot für ein Studentenwohnheim anzunehmen. Du 
hast dann ein fixes Zimmer, das meist sehr preiswert ist und auch von der Lage her gut ist. 
Dann hast du keinen Stress – so wie ich damals – eigenständig eine Wohnung zu finden. Das 
war wirklich sehr mühsam. Außerdem fand ich die Erfahrung, in einer WG zu wohnen, auch 
sehr bereichernd und lustig. 
Wenn möglich: Versuche, dein Erweiterungscurriculum oder am allerbesten alternative 
Erweiterungen während deines Auslandsaufenthalts zu machen. Dann bist du sehr flexibel 
und hast gar keinen Stress, in welche Kurse du reinkommst und in welche nicht, da du dir ja 
alles anrechnen lassen kannst (im Falle der alternativen Erweiterung). Ich habe das so 
gemacht und das war wirklich sehr angenehm. 
Und zu guter Letzt, und das ist mit Abstand am wichtigsten: Wenn du Zweifel oder Ängste 
hast, würde ich dir raten, es trotzdem zu machen. Im allerschlimmsten Notfall kannst du 
dein Erasmus jederzeit einfach abbrechen. Ich war mir im Vorhinein auch sehr unsicher – aus 
unterschiedlichen Gründen wie weiter oben beschrieben -, ob ein Erasmussemester das 
Richtige für mich ist. Und ich bin im Nachhinein so unglaublich froh, über meinen Schatten 
gesprungen zu sein. 
 

Fazit 

10/10 would recommend 😊 


