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Der Aufenthalt an der FU in Berlin war sehr spannend und lehrreich. Die Vorlesungen

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

und Seminare waren logisch und strukturiert aufgebaut, die Inhalte wurden verständlich

in 4-5 Sätzen beschreiben

vermittelt. Bei Unklarheiten oder Fragen standen die Professoren stets für Rückfragen
und Problemlösungen zu Verfügung. Trotz der Grösse der Universität fühlte man sich im
Institut für Geschichtswissenschaft sehr willkommen und konnte die familiäre Atmosphäre geniessen.

Einreise / Ankunft

Das Student Exchange Office-Team lies einem bereits im Voraus alle wichtigen Informa-

Einreiseformalitäten, Visum

tionen per Mail zukommen. Des Weiteren konnte auf einem speziell dafür eingerichteten
Account eine Checkliste abgearbeitet werden, auf welcher Informationen, Tipps und
wertvolle Hinweise beispielsweise zur Einreise oder zum Erhalt des Visums usw. aufgelistet waren.

Zimmersuche / Wohnen

Während des Aufenthalts konnte ich bei einer Freundin zur Untermiete wohnen. Es be-

Hilfreiche Kontaktdaten

steht aber die Möglichkeit über die Universität an ein Zimmer zu gelangen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die Studentenkarte ist sogleich die Fahrkarte für das komplette Berliner Verkehrsnetz.

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Die Universität ist mit Bahn und Bus sehr gut erreichbar.

Vorbereitung Studium

Vor Studienbeginn konnte an verschiedenen Tagen die Universität mit ihren verschiede-

Kursanmeldungsprozedere,

nen Instituten besucht werden, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen. In einer

Sprach- u. Studiennachweise

Einführungswoche wurden nochmals alle Informationen und wichtigen Punkte in Bezug
auf den Austausch erläutert. In kleinen Gruppen, geleitet von Studierenden der FU Berlin, konnten anschliessend Unklarheiten besprochen und geklärt werden.

Infos Universität

Die Universität ist sehr gross und die einzelnen Institute verteilen sich über einen gros-

Lage, Grösse, Infrastruktur

sen Raum. Es kann also sein, dass von der einen Vorlesung für eine weitere Vorlesung
mit der Bahn zum nächsten Institut gefahren werden muss. Dies ist zu Beginn etwas umständlich, jedoch aber gewöhnt man sich schnell daran.

Sprachkurse an der Universität besucht
Kursinhalt, Nutzen

Muss nicht besucht werden.

Studieren an der Universität

Die Inhalte sind sehr spannend und lehrreich. Mitdenken und Mitdiskutieren wird von den

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen,

Studierenden gefordert. Die Dozierenden sind bei der Anrechnung der ECTS sehr flexi-

Prüfungen

bel. Es kann mit den Dozierenden ausgehandelt werden, in welcher Form die Leistungsnachweise abgeliefert werden müssen und wie viele Punkte dafür angerechnet werden
können.

Betreuung an der Universität

Der Austausch mit anderen Studierenden ist sehr rege. Bei Unklarheiten helfen diese

Mobilitätsstelle, International Relati-

gerne. Ganz allgemein wird man an der FU Berlin bei Fragen sehr gut beraten und bei

ons Office, Studienberater,

Problemen oder Unklarheiten sehr gut unterstützt.

Mentoren, Studierendenkontakte
Kostenplanung

Das Leben in Berlin ist günstig. Unterrichtsmaterial wird auf einer Plattform zu Verfügung

Lebenskosten, Studienmaterial, Geld-

gestellt. Texte können mit der Studentenkarte für wenig Cent an der Universität direkt

überweisungen

ausgedruckt werden. Das System ist sehr simpel und die Kosten gering.

Leben / Freizeit

Berlin ist eine pulsierende und nie schlafende Stadt. Möglichkeiten für Sport oder Kultur

Treffpunkte, Sport, Kultur

sind reichlich vorhanden. Die Auswahl ist sehr gross, daher ist es sinnvoll sich bei Mitstudierenden zu erkundigen, was sie einem empfehlen.

Vergleich Universitäten

Die FU Berlin ist eine grosse Universität. Die Vielfalt an Kursen ist enorm. Die eigenen

Was ist besser/schlechter an der

Interessen können viel besser abgedeckt werden, da viele verschiedene Kurse oft auch

Partneruniversität als an der Universi-

institutsübergreifend angeboten werden. Dies ist an einer kleinen Universität nur be-

tät Luzern

grenzt möglich.

Gründe

Um neue Erfahrungen und Eindrücke zu sammeln und von dem grossen Angebot an Se-

Aus welchen Gründen strebten Sie ei-

minaren und Vorlesungen der FU Berlin zu profitieren.

nen Mobilitätsaufenthalt im Ausland
an?
Dauer

x zu kurz

Halten Sie rückblickend die Dauer Ih-

Nach der „Eingewöhnungsphase“ und dem Sich-zurecht-finden am neuen Ort, bleibt nur

res Mobilitätsaufenthaltes für

noch wenig Zeit übrig. Daher sind 2 Semester Austausch sinnvoll.

 zu lang

 genau richtig
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