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Gesamteindruck  

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  

in 4-5 Sätzen beschreiben 

Mein Austauschsemester an der Freien Universität Berlin war eine einmalige Erfahrung, 

die ich in keiner Weise bereue. Auf akademischer wie auch auf persönlicher Ebene ha-

ben mich diese Monate in der Hauptstadt Berlins extrem weitergebracht. Obwohl ich 

mein Erasmus-Semester während der Corona-Pandemie absolviert habe, konnte ich 

viele spannende Menschen kennenlernen und würde diese Möglichkeit jedem empfeh-

len, der etwas aus seinem gewohnten Studienalltag ausbrechen möchte. 

Einreise / Ankunft  

Einreiseformalitäten, Visum  

Zur Einreise nach Deutschland benötigt man keinerlei zusätzliche Unterlagen, ein nor-

maler Personalausweis oder Pass reicht. Da während der Zeit meiner Einreise zahlrei-

che Reisebeschränkungen galten, war zusätzlich eine Anmeldung über ein Einreisefor-

mular und ein negativer Corona-Antigentest nötig. 

Zimmersuche / Wohnen 

Hilfreiche Kontaktdaten 

Die Suche nach einem Zimmer ist in Berlin nicht zu unterschätzen. Allgemein ist der 

Wohnraum in der deutschen Hauptstadt sehr knapp und die Preise bewegen sich fast 

auf Schweizer Niveau. Ich habe bereits früh mit der WG-Suche begonnen, was mir aber 

nicht unbedingt weitergeholfen hat, da viele Angebote erst sehr kurzfristig online gestellt 

werden. Zu empfehlen sind Suchplattformen wie wg-gesucht.de oder zahlreiche Face-

book- und Telegrammgruppen, wo Zimmer ausgeschrieben werden.   

Falls du bereits jemanden kennst, der in Berlin wohnt, frag unbedingt da nach. Weil viele 

Zimmer unter der Hand weitervermietet werden, habe auch ich mein Zimmer über Be-

kannte vermittelt bekommen. 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni 

Die Freie Universität Berlin befindet sich in Dahlem, einem bürgerlichen Stadtteil im 

Südwesten Berlins. Mit der U1 ist der Campus leicht zu erreichen. Die Distanzen in Ber-

lin sind aber grösser als gedacht. So sind Pendelstrecken von einer halben Stunde bis 

zu einer Stunde schnell möglich. Der Studierendenausweis an der FU ermöglichst dir 

das kostenlose Benutzen der ÖV innerhalb der Stadt Berlin. 

Vorbereitung Studium  

Kursanmeldungsprozedere,  

Sprach- u. Studiennachweise 

Da ich auf Deutsch studiert habe, waren keine zusätzlichen Sprachnachweise oder Stu-

diennachweise nötig. Das Kursanmeldungsprozedere erscheint auf den ersten Blick 

etwas kompliziert, da es auf einer separaten Plattform stattfindet und Kursangebote 

schnell ausgebucht sind. Im direkten Kontakt mit Dozierenden ist es dann aber oft mög-

lich, trotzdem noch einen Kursplatz zu erhalten. 

Infos Universität  

Lage, Grösse, Infrastruktur 

- 

Sprachkurse an der Universität 

besucht  

Kursinhalt, Nutzen 

- 
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Studieren an der Universität 

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen, 

Prüfungen  

Die Kursinhalte der Freien Universität sind sehr vielfältig und umfassend. Alleine 

dadurch, dass die Universität so gross ist, können auch mehr verschiedene Inhalte an-

geboten werden. Die Anrechnung der ECTS-Punkte ist je nach Studiendepartement 

unterschiedlich und nicht ganz transparent. Im Anrechnungsprozess wird man jedoch 

gut von der Mobilitätsstelle unterstützt. 

Betreuung an der Universität  

Mobilitätsstelle, International Relati-

ons Office, Studienberater,  

Mentoren, Studierendenkontakte 

Allgemein lässt sich sagen, dass die Betreuung an der FU durch die International Relati-

ons Office sehr gut ist. Dadurch, dass es Studierende selbst sind, welche bei Fragen 

weiterhelfen, findet ein Austausch auf Augenhöhe statt. Obwohl kein persönlicher Kon-

takt möglich war, schafften sie es, ein Gefühl der Offenheit zu vermitteln. 

Kostenplanung 

Lebenskosten, Studienmaterial, 

Geldüberweisungen  

Die Lebenskosten sind in Berlin leicht tiefer als in der Schweiz. Es gibt aber grosse Un-

terschiede - abhängig davon, in welchen Stadtbezirken man sich oft befindet oder wo 

man konsumiert. Für Studienmaterial musste ich kaum zusätzliches Geld ausgeben, 

dies hängt aber bestimmt vom entsprechenden Studiengang ab. 

Leben / Freizeit   

Treffpunkte, Sport, Kultur  

Die Stadt Berlin bietet unzählige Möglichkeiten, wie man seine Freizeit verbringen kann. 

Egal ob Freiluftkino, Outdoor-Kletterwände, Kunstausstellungen oder Flohmärkte in je-

dem Park: Kulturell ist bestimmt für jeden was dabei. Dadurch, dass die Stadt kein wirk-

liches Zentrum hat, bilden sich viele kleine Zentren, welche sich alle stark voneinander 

unterscheiden.  

Wer einmal weg vom Stadttrubel will, erreicht zahlreiche Seen, Naturschutzgebiete und 

sogar die Ostsee innert kurzer Zeit. 

Vergleich Universitäten 

Was ist besser/schlechter an der 

Partneruniversität als an der Univer-

sität Luzern  

Die Freie Universität in Berlin zeichnet sich durch ein besonders grosses und vielfältiges 

Studienangebot aus, welches die Universität Luzern aufgrund ihrer Grösse so nicht bie-

ten kann. Ausserdem werden viele Kurse von Dozierenden angeboten, welche aus dem 

Bereich der Privatwirtschaft stammen oder aus ihrer Praxis berichten können. Dies ist 

aus meiner Sicht ein grosser Mehrwert.  

  

Was etwas fehlte, ist andererseits eine Übersicht über besuchte oder abgeschlossene 

Lehrveranstaltungen im Verlauf des Studiums. Dies wird von der Universität Luzern 

besser gehandhabt. 

Gründe 

Aus welchen Gründen strebten Sie 

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

land an?  

Von meinem Austauschsemester habe ich mir neue Blickwinkel und Perspektiven er-

hofft, welche mir Motivation für das weitere Studium bieten. Der Kontakt und Austausch 

mit anderen Studierenden und Dozierenden ist auf fachlicher wie auch persönlicher 

Ebene notwendig, um sich weiterentwickeln zu können. Genau diese Ziele und Hoffnun-

gen haben sich rückblickend auch bewahrheitet. 

Dauer  

Halten Sie rückblickend die Dauer 

Ihres Mobilitätsaufenthaltes für  

genau richtig 

 


