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Der Aufenthalt in Berlin und das Studium an der Humboldt Universität zu Berlin habe ich

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

als sehr bereichernd empfunden. Dies sowohl für meine eigene Entwicklung, als auch

in 4-5 Sätzen beschreiben

für mein weiteres Studium. Im Mobilitätsaufenthalt in Berlin hatte ich die Möglichkeit,

Studienstufe: Bachelor

viele neue Dinge auszuprobieren, wie zum Beispiel beim Unisport oder Seminaren,
denen ich in Luzern bis anhin eher weniger Beachtung geschenkt hatte.
Einreise / Ankunft

Die Einreiseformalitäten und das Visum haben mir wenig Probleme bereitet, da alle

Einreiseformalitäten, Visum

benötigten Formulare und Informationen entweder von der Humboldt Universität oder
Universität Luzern aufgelistet wurden.

Zimmersuche / Wohnen

Für die Zimmersuche in Berlin sollte man sich definitiv genügend Zeit und Nerven ein-

Hilfreiche Kontaktdaten

planen, da der Mangel an Wohnraum und der Mietdruck auch für Erasmusstudierende
gut spürbar ist. Es lohnt sich jedoch auf alle Fälle, eine Wohngemeinschaft zu suchen,
anstatt einfachheitshalber in ein Studentenwohnheim zu ziehen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Dank dem sogenannten Semesterticket sind die öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

von Berlin für alle Studierenden der Humboldt Universität gratis. Diese Mobilität ist
innerhalb dieser Grossstadt sehr schätzenswert, obwohl man mit einem Fahrrad noch
viel schneller und einfacher die Stadt erkunden kann.

Vorbereitung Studium

Der Anmeldeprozess erscheint mir im Nachhinein sehr einfach und gut verständlich,

Kursanmeldungsprozedere,

obwohl ich zum Zeitpunkt der Anmeldung sehr frustriert war. Für den Prozess sollte man

Sprach- u. Studiennachweise

sich auf alle Fälle genügend Zeit einplanen, alle benötigten Formulare ausdrucken und
sortieren oder sich bestenfalls Listen mit Deadlines schreiben.

Infos Universität

Die Humboldt Universität zu Berlin befindet sich im Stadtteil Mitte, weswegen sie von

Lage, Grösse, Infrastruktur

überall sehr gut zu erreichen ist. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um einen Campus
im klassischen Sinne, weswegen es kein grosses Angebot an Studicafés oder Bars gibt.
Im Gegensatz zur Universität Luzern ist die Humboldt um einiges grösser, weswegen
man sich im Vorhinein über die Standorte und Fakultäten ein wenig informieren sollte,
damit man die ausgewählten Kurse ohne Hektik besuchen kann. Und obwohl die verschiedenen Fakultäten ein wenig zerstreut sind, kann man sie alle innerhalb von wenigen Minuten mit der Bahn oder zu Fuss erreichen.

Sprachkurse an der Universität

-

besucht
Kursinhalt, Nutzen
Studieren an der Universität

Das Angebot an Kursen ist an der Humboldt Universität kaum zu bewältigen, weswegen

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen,

sich für jedes Interessengebiet ein gerappelt voller Stundenplan zusammenstellen lässt.

Prüfungen

Bei der Anrechnung der ECTS ist es hingegen schon etwas mühsamer, da die ErasmusKoordinatoren der Humboldt Universität eher schwierig zu erreichen sind und man
deswegen einige E-Mails verschicken muss, um die benötigten Formulare innerhalb der

Frist zu bekommen.
Betreuung an der Universität

Aufgrund der Grösse der Universität ist es ein wenig mühselig die Verantwortlichen

Mobilitätsstelle, International Relati-

Personen ausfindig zu machen und zu erreichen. Dies variiert selbstverständlich von

ons Office, Studienberater,

Person zu Person und ist auch abhängig von der jeweiligen Fakultätsgrösse.

Mentoren, Studierendenkontakte
Kostenplanung

Wenn man seine Lebenskosten ungefähr gleich hält, wie zuvor, ist das Leben in Berlin

Lebenskosten, Studienmaterial,

vergleichsweise unglaublich günstig! Schon ab 1 Euro bekommt man in der Mensa ein

Geldüberweisungen

durchschnittlich gutes Essen. Wenn man sich jedoch auch ab und an Ausgang, Museen,
Bücher und Ausflüge gönnen möchte, muss man bereit dazu sein, für das ErasmusSemester auch ein wenig mehr Geld auszugeben.

Leben / Freizeit

Die Humboldt Universität bietet ein breites und interessantes Programm im Unisport an.

Treffpunkte, Sport, Kultur

Dementsprechend schnell sind alle Kurse ausgebucht, weswegen man die Deadlines
unbedingt beachten sollte. Ansonsten bietet Berlin als Stadt eine Fülle an Museen,
kulturellen Anlässen und Sportvereinen an, die vergleichsweise niedrige Preise haben.

Vergleich Universitäten

Dank ihrer Grösse kann die Humboldt Universität ein viel breiteres und auch interessan-

Was ist besser/schlechter an der

teres Angebot an Kursen und Aktivitäten aufweisen. Das Uni-Leben ist auch sonst viel

Partneruniversität als an der Univer-

lebendiger als in Luzern, da die verschiedenen Fakultäten grosse Feste veranstalten, in

sität Luzern

und neben den Kursen die Studierenden viel aktiver auftreten.
Bei organisatorischen Anliegen ist es jedoch teilweise sehr schwierig, die zuständigen
Personen oder die Informationen selbständig auf der Website ausfindig zu machen.

Gründe

Die Möglichkeit als junge Studentin im Ausland zu studieren und zu leben, wollte ich von

Aus welchen Gründen strebten Sie

Anfang an Nutzen. Die Auswahl der Uni wurde mir dadurch erleichtert, dass ich die

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

Stadt Berlin schon immer als faszinierend und anziehen empfunden habe. Meiner Mei-

land an?

nung nach ist es wichtig, Möglichkeiten wie diese zu nutzen und aus dem vertrauten
Umfeld für einige Zeit auszutreten, um eine andere Lebensweise und Stadt zu erkunden.

Dauer

x zu kurz

 zu lang

 genau richtig
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