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Gesamteindruck

Mein Mobilitätsaufenthalt an der Humboldt Universität Berlin war ein Erfolg. Ich habe

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

tolle Erfahrungen an der Universität machen dürfen und hab meinen Horizont in Bezug

in 4-5 Sätzen beschreiben

auf meinen Studiengang der Kulturwissenschaften um vieles erweitert. Aber auch die
Erfahrung in einer vielseitigen Stadt wie Berlin leben zu können, hat mich um vieles
bereichert.

Einreise / Ankunft

Wenn man in Berlin studiert, hat man keine Einreiseschwierigkeiten. Die Stadt ist gut per

Einreiseformalitäten, Visum

Zug und Flugzeug zu erreichen und ein Visum ist ebenfalls nicht von nöten. Auch ist
durch das Verständnis der Sprache das Ankommen in der Stadt und an der Universität
erleichtert.

Zimmersuche / Wohnen
Hilfreiche Kontaktdaten

Da ich hohe Ansprüche an meine Wohnsituation gestellt habe, hatte ich bereits 3 Monate im voraus angefangen eine Unterkunft zu suchen und das mit Erfolg. 1- 2 Monate
vorher sollten aber sicher auch reichen, da es viele Angebote gibt. Auf wgzimmergesucht.de gibt es unzählige Angebote. Man muss aber damit rechnen, dass man viele
Personen anschreiben muss, bevor einem jemand zurückschreibt. Am besten die Beschreibungen des Angebots gut durchlesen, um darauf ein gehen zu können und eine
kurze und symphatische Nachricht verfassen. Man sollte aufpassen, dass man nicht auf
eine zu hohe Zimmermiete reinfällt. Es gibt viele Vermieter, die Erasmusstudenten
ausnützen. Für ein normal grosses WG-Zimmer ist 300 – 450 Euro pro Monat das
höchste was man bereit sein sollte zu bezahlen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Der Studentenausweis der Humboldt Universität ist auch gleichzeitig das BVG (Berliner

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Verkehrsbetriebe) Ticket. Das heisst Studenten können gratis mit allen Verkehrsmittel
unterwegs sein, was unglaublich nützlich ist in einer grossen Stadt wie Berlin.
Wichtig: Immer dabei haben und den Besuchern mitteilen, dass sie ein Ticket lösen
sollten. Ich bin in der U-Bahn während meiner Zeit in Berlin einige Male kontrolliert
worden. Das Verkehrsnetz in Berlin ist sehr gut organisiert. S-Bahn und Busse fahren
unter der Woche die ganze Nacht hindurch. U-Bahn fährt die ganze Nacht nur an den
Wochenenden.

Vorbereitung Studium

Da habe ich nichts Aussergewöhnliches zu berichten.

Kursanmeldungsprozedere,
Sprach- u. Studiennachweise
Infos Universität

Die Humboldt Universität ist eine riesige Institution. Wenn du wie ich eine Geisteswis-

Lage, Grösse, Infrastruktur

senschaft studierst, hast du Glück, dass deine Veranstaltungen im Hauptgebäude in
Berlin Mitte statt finden. Die Lage ist toll und von allen Teilen Berlins gut zu erreichen.

Sprachkurse an der Universität
besucht
Kursinhalt, Nutzen

Habe ich nicht besucht.

Studieren an der Universität

Die Kursinhalte sind unglaublich vielseitig und das Angebot ist riesen gross. Als Eras-

Kursinhalte, Anrechnungen,

musstudent darf man sich kreuz und quer, den Interessen nach durchprobieren. Gut ist,

Prüfungen

dass in der Kulturwissenschaft alles was man im Erasmus macht bei freien Studienleistungen angerechnet wird. Das hat die Auswahl jedoch nicht erleichtert. Die schier unüberschaubare Menge an Veranstlatungen an der Uni kann auch überfordern. Macht
aber Spass! Man sollte am Besten einfach seinen Interessen folgen. Schade fand ich,
dass Multimediale Prüfungen, die man hier machen kann, an der Universität Luzern
nicht als Arbeiten anerkannt werden. Das solltest du dir bewusst sein bei deiner Auswahl von Veranstaltungen und Prüfungsformen.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung ist an der Humboldt Universität sehr gut, da sich diese Uni auf Aus-

Mobilitätsstelle, International Relati-

tausch-Studenten spezialisiert hat. Wir hatten eine Ansprechperson die uns gerne und

ons Office, Studienberater,

hilfsbereit zur Verfügung stand. Auch gibt es Organisationen (Orbis), die für Austausch-

Mentoren, Studierendenkontakte

studenten Events organisieren. Daran habe ich nie teilgenommen, aber nur Gutes darüber gehört.
Auch der Beginn meines Austauschsemesters war sehr gut organisiert und stressfrei.

Kostenplanung

Berlin ist sehr günstig. Du wirst weniger für das Wohnen, für Nahrungsmittel und auch

Lebenskosten, Studienmaterial,

Konsum im Allgemeinen ausgeben. Es kommen keine grossen Studienkosten dazu,

Geldüberweisungen

ausser eine Pauschale von ca. 250 Euro für das BVG-Ticket zur Benutzung des öffentlichen Verkehrs. Diesen Betrag muss man zusätzlich zu den Semestergebühren in Luzern bezahlen. Aber dieses Ticket lohnt sich auf jeden Fall!

Leben / Freizeit
Treffpunkte, Sport, Kultur

Die Freizeit in Berlin bietet eine riesen Auswahl. Das Berlin eine Millionen-Stadt ist, kann
man fast alles machen, was das Herz begehrt. Für einen Kulturinteressierten Menschen
gibt es eine schier endlose Auswahl.

Vergleich Universitäten

Was ich an der Humboldt Universität geschätzt habe, ist die grosse Auswahl von Ange-

Was ist besser/schlechter an der

boten. Man kann sich austoben und seinen Interessen nachgehen. Auch hat man an der

Partneruniversität als an der Univer-

Humboldt Universität die Möglichkeit spezielle und Interaktive Veranstaltungen zu wäh-

sität Luzern

len. Davon sollte man meiner Meinung nach unbedingt gebrauch machen. Jedoch waren Seminare und Vorlesungen immer sehr überfüllt. Das nimmt zwar im Laufe des
Semesters etwas ab aber trotzdem bleibt eine grosse Anzahl Studierende darin bestehen. Gerade in Seminaren finde ich das etwas schade. Das persönliche und die Diskussionsmöglichkeit gehen mit der grossen Anzahl der Studierenden verloren.

Gründe

Ich bin in ins Ausland gegangen, um meine Studieninteresse vertiefen zu können und

Aus welchen Gründen strebten Sie

meine Interessen in meinem Studienfeld heraus zu finden. Das ist mir sicher sehr gut

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

gelungen, gerade aufgrund der riesen Auswahl von Angeboten. Auch bin ich in ein

land an?

Ausland Semester gegangen, weil ich gerne in einer anderen Kultur leben wollte um
meine privaten Interessen nachzugehen. Eine Millionen Stadt wie Berlin bietet vieles
zum entdecken. Auch dieses Ziel habe ich erreicht.

Dauer

X zu kurz

Halten Sie rückblickend die Dauer

Die Dauer des Aufenthalts in Berlin war in Ordnung. Trotzdem würde ich zwei Semester

Ihres Mobilitätsaufenthaltes für

vorziehen. Der Moment in dem einem das Ankommen gelungen ist und man auch Be-

 zu lang

 genau richtig

ziehungen und ein Umfeld aufgebaut hat, ist leider auch der, wenn man wieder gehen
muss.
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