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Der Aufenthalt an der FU hat mir grundsätzlich sehr gut gefallen. Die Kursauswahl in

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

Sozial- und Politikwissenschaften war ansprechend, die Dozenten sehr kompetent und

in 4-5 Sätzen beschreiben

nett. Es herrscht ein sehr angenehmes und freundschaftliches Klima zwischen Studenten und Dozierenden.

Einreise / Ankunft

Da es für die Immatrikulation nur eine Adresse brauchte, an die sie den Studentenaus-

Einreiseformalitäten, Visum

weis schicken konnten, musste ich mich um nichts weiter kümmern.

Zimmersuche / Wohnen

Ich hatte bereits vor meiner Abreise eine Wohnung, da ein Freund der in Berlin studiert

Hilfreiche Kontaktdaten

zur gleichen Zeit ein Erasmus in Schweden gemacht hat. Deshalb musste ich mich nicht
mit der Wohnungssuche auseinandersetzen. Die Nachfrage nach günstigen Zimmern ist
in Berlin jedoch sehr gross und daher kann es viel Zeit und Geduld brauchen, etwas zu
finden.

Öffentliche Verkehrsmittel

Mit den Studiengebühren wird auch gleich das Semesterticket bezahlt, mit welchem

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

man das ganze Semester in Berlin Tram, Bus, U-Bahn etc. fahren kann. Die FU ist in
Dahlem, ein wenig ausserhalb vom Geschehen und die meisten müssen 30-60 Minuten
einplanen, um dahin zu gelangen. Die Uni ist jedoch mit der U-Bahn problemlos rund um
die Uhr erreichbar.

Vorbereitung Studium

Nach einem Einführungstag für Austauschstudierende war ich über alles gut informiert

Kursanmeldungsprozedere,

(online Kursanmeldungen, Webmail etc.). Die Anmeldung war dann ganz einfach über

Sprach- u. Studiennachweise

das Campus Management (CM) abzuwickeln. Kurse, für die man sich nicht über CM
anmelden kann, weil sie zum Beispiel von einer anderen Studienrichtung sind, können
trotzdem besucht werden. Man braucht nur den Dozenten anzufragen und am Schluss
vom Semester eine Teilnahmebestätigung zu holen.

Infos Universität

Die FU liegt, nicht wie die HU, ausserhalb des Stadtkerns in Dahlem und deshalb emp-

Lage, Grösse, Infrastruktur

fehle ich allen, möglichst viele Kurse an zwei oder drei Tagen zu machen, um den Weg
nicht fünf Tage die Woche auf sich nehmen zu müssen. Der Campus der Uni ist riesig,
Dahlem ist wie ein kleines, eigenes Universitätsdorf, und man braucht am Anfang ein
wenig Zeit, um die Übersicht zu gewinnen. Die Infrastruktur ist gut, wenn auch nicht
topmodern. Es gibt „nur“ zwei Mensen und je nach dem in welchem Gebäude man
studiert, müssen 10-15 Minuten Fussmarsch eingeplant werden. Supermärkte etc. gibt
es nicht wirklich in der Nähe.

Sprachkurse an der Universität
besucht
Kursinhalt, Nutzen
Studieren an der Universität

Ich habe nur Seminare besucht und dort jeweils eine Präsentation gehalten oder Essays

Kursinhalte, Anrechnungen,

geschrieben. In diesen Fällen gibt es einen Teilnahmeschein, meistens äquivalent zu 3

Prüfungen

ETCS. Die Universität ist ziemlich unkompliziert, man kann auch Kurse ausserhalb des

eigenen Studiengebiets besuchen, und die meisten Dozenten freuen sich darüber und
stellen einem zum Schluss einen Prüfungs-oder Teilnahmeschein aus. Die Kurse, die
ich besucht habe, waren sehr interessant und interaktiv. Viele Studierende waren sehr
motiviert und gaben häufig gute Inputs, daraus entstanden interessante Diskussionen.
Betreuung an der Universität

Die Mobilitätsstelle war immer sehr hilfsbereit und hat jedes Email innert kürzester Zeit

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

beantwortet. Mit den anderen Stellen hatte ich keinen Kontakt.

Mentoren, Studierendenkontakte
Kostenplanung

Berlin ist für eine Hauptstadt relativ günstig. Für ein Zimmer rechnet man ca. 300-400

Lebenskosten, Studienmaterial,

Euro. Das Essen ist hier viel preiswerter als in der Schweiz, deshalb liegt es hier auch

Geldüberweisungen

viel mehr drin in Restaurants essen zu gehen (fast immer unter 10 Euro in einem durchschnittlichen Restaurant). Auch in der Mensa isst man sehr günstig, eigentlich immer
unter 5 Euro. Die monatlichen Lebenskosten belaufen sich ca. auf 800-1000 Euro, je
nach Wohnung, und was man alles machen will.

Leben / Freizeit

Berlin bietet für jeden etwas. Egal ob Kunst, Theater, Kino, Partys, Sport etc. hier wird

Treffpunkte, Sport, Kultur

jeder fündig. Deshalb eher ein bisschen mehr budgetieren.

Vergleich Universitäten

Die FU ist sehr unkompliziert, weniger bürokratisch und streng als viele Schweizer Unis.

Was ist besser/schlechter an der

Das Klima innerhalb der Seminare ist sehr motivierend und der Austausch zwischen den

Partneruniversität als an der Univer-

Studenten und zwischen den Studenten und Dozierenden grösser. Der einzige Nachteil

sität Luzern

ist die Lage der FU.

Gründe

Ich hatte im Bachelor noch keinen Austausch gemacht und wollte unbedingt noch von

Aus welchen Gründen strebten Sie

dieser Möglichkeit profitieren, in einer anderen Stadt zu studieren.

einen Mobilitätsaufenthalt im Ausland an?
Dauer

 zu kurz

 zu lang

x genau richtig
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