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Dieser Study Guide ist eine Informationsbroschüre von Studierenden für Studierende und soll es 

den angehenden Mobilitätsstudierenden ermöglichen von den Erfahrungen, Informationen und 

Tipps Ehemaliger zu profitieren. Er soll laufend aktualisiert und von Generation zu Generation 

weitergegeben werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Korrektheit oder Vollständigkeit.  

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen und freuen uns über deinen konstruktiven Beitrag. 

Mobilitätsteam RWF 

Stand: Mai 2020 
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1. Gesamteindruck 

Die Freie Universität Berlin ist mit ihrer internationalen Ausrichtung der ideale Ort für einen 

spannenden Austausch nicht nur mit deutschen Studierenden, sondern auch mit Leuten aus aller 

Welt. Das breite Fächerangebot zieht eine Vielfalt von Interessenten an. 

Die FU Berlin und insbesondere das Austauschprogramm ist sehr gut organisiert. Während den 

Orientierungstagen werden alle essenziellen Informationen vermittelt, die zu einem reibungslosen 

Einstieg in den Studienalltag verhelfen. Zudem dienen sie dem ersten Kennenlernen von anderen 

Austauschstudierenden. 

Die Stadt Berlin mit ihrem grossen kulturellen Angebot, den unzähligen Restaurants, Cafés, Bars 

und die einzigartigen Kieze versprechen eine spannende und aufregende Zeit. 

2. Vorbereitung 

a. Administratives 

Nach der Nominierung meldet sich zunächst das Internationale Büro der FU Berlin per Email und 

informiert über die weiteren Schritte. Für die sog. Vorimmatrikulation müssen einige Dokumente 

ausgefüllt und eingereicht werden. Zudem wird eine Befreiungsbescheinigung einer deutschen 

Krankenversicherung verlangt. Später melden sich auch die Betreuer des Fachbereichs 

Rechtswissenschaft und informieren über die Vorbereitung des Aufenthalts. 

b. Informationsbeschaffung 

Alle Kontaktpersonen der FU Berlin sind sehr hilfsbereit und geben zeitnah Auskunft bei 

allfälligen Fragen. Dennoch gilt auch hier das Motto der Eigenverantwortung. Deshalb sollte 

zunächst das Infoportal Distributet Campus aufgesucht werden. Dort sind alle wichtigen Schritte 

für die Zeit vor, während und nach dem Austauschaufenthalt festgehalten. Bestehen danach noch 

offene Fragen, so geben die Zuständigen gerne persönliche Auskunft. 

Zudem finden, wie oben bereits erwähnt, vor Semesterstart die Orientierungstage statt. Dort 

werden insbesondere auch praktische Hinweise zu den Mensen, dem Campus, der Bibliothek etc. 

gegeben. 

3. Kontaktpersonen/Zuständigkeiten 

a. Internationales Office 

Das ERASMUS-Team ist hauptsächlich für die organisatorischen Angelegenheiten zu Beginn des 

Studiums zuständig und liefert die wichtigen Informationen und die zu befolgenden Schritte per 

Email. 
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b. Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Spezifische Fragen während dem Aufenthalt richten sich an das Internationale Büro des 

Fachbereichs Rechtswissenschaft. Ansprechpersonen sind Grit Rother und ihre studentischen 

Hilfskräfte. Sie bieten Sprechstunden mit und ohne Termin an. Ihr Aufgabenbereich ist folgender: 

Fragen bezüglich Learning Agreement, Erasmus Bestätigung, Leistungsnachweis und allgemeine 

Unterstützung während der Zeit an der FU Berlin. 

4. Zimmersuche/Wohnen 

Einerseits besteht die Möglichkeit ein Zimmer in einem Studentenwohnheim zu beziehen. Die FU 

Berlin hat für diese Unterbringung jedoch nur ein gewisses Kontingent an Plätzen zur Verfügung. 

Es gilt das Prinzip «First Come, First Served». Bei einer raschen Anmeldung sollte dies jedoch 

klappen. Einige Wohnheime befinden sich leider nicht an einer sehr vorteilhaften Lage. Eine 

beträchtliche Distanz sowohl zum Stadtzentrum als auch zur Universität muss in Kauf genommen 

werden. 

Andererseits besteht die Möglichkeit, sich selbst auf die Suche nach einem WG-Zimmer zu 

machen. Dafür gibt es unzählige Onlineplattformen. Das Angebot ist riesig, dementsprechend gross 

ist aber auch die Nachfrage. Wer nicht täglich sucht und sich schnell bewirbt, wird einen 

mühseligen Prozess erleben. Viele Angebote können zudem aufgrund des Preises oder der Lage 

bereits wegfallen. Weiter ist die Planbarkeit wegen des meist sehr kurzfristigen Wohnungswechsels 

schwierig. 

5. Ankunft 

Spätestens 14 Tage nach Ankunft in Berlin muss man sich beim Bürgeramt anmelden. Da die 

Bürgerämter kaum freie Termine haben, genügt es, wenn innerhalb der 14 Tage nach Ankunft ein 

Termin vereinbart wird, auch wenn dieser erst viel später ist. Alternativ kann man den Termin auch 

bereits vor Ankunft online buchen. 

6. Telefon 

Insbesondere für den Gebrauch von Apps für die öffentlichen Verkehrsmittel werden mobile Daten 

benötigt. Es kann daher sinnvoll sein, ein Vertrag abzuschliessen oder eine PrePaid Karte zu 

beziehen. PrePaid Karten werden bei sämtlichen Mobilfunkanbietern wie Vodafone, o2, Telekom 

etc. sowie auch bei einigen Supermarktketten wie Lidl und Aldi angeboten. Ein Vergleich der 

Leistungsangebote lohnt sich. Der Abschluss ist schnell und unkompliziert. 

7. Bankkonto 

Die Sparkasse sowie weitere Banken bieten Studenten ein kostenloses Konto samt Bankkarte an. 
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Ich persönlich kann Revolut, als eine digitale Bankalternative empfehlen. Es handelt sich dabei um 

ein App samt Prepaid Karte (MasterCard oder Visa). Mittels sofortigem Währungsumtausch kann 

man schnell und einfach in jedem Land mit Karte bezahlen. Revolut bietet sich deshalb auch ideal 

für Reisen in andere Länder an. 

8. Transportmittel 

a. Verbindung mit der Schweiz 

Die Stadt Berlin ist sehr gut angeschlossen. Die Reise kann per Flug, Zug und Bus problemlos 

erfolgen. 

b. Transportmittel zur Uni 

Die FU Berlin kann mit der U-Bahn, mit der S-Bahn und mit dem Bus erreicht werden. Je nachdem 

von wo man kommt und an welchem Standort die Vorlesungen stattfinden bietet sich das eine oder 

das andere besser an. 

Die U-Bahn ist zu Stosszeiten sehr voll und teilweise hat es gar keinen Platz mehr. Dann bleibt 

einem nichts anderes übrig, als auf die nächste Bahn zu warten. Zum Glück fährt die Bahn 

allerdings in sehr regelmässigen Zeitabständen. 

Die Busse, insbesondere von und zu den Studentenwohnheimen sind meist auch überfüllt. Zudem 

ist zu Stosszeiten mit extremen Verspätungen zu rechnen. Auf den Fahrplan ist dann kein Verlass 

mehr. 

Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sich ein Fahrrad anzuschaffen. Es ist allerdings zu 

bedenken, dass die Distanzen in Berlin grösser sind als hier. 

9. Universität allgemein/universitäres Leben 

a. Speziell für Austauschstudierende 

Nebst den regulären Lehrveranstaltungen werden für Austauschstudierende sog. Berlin- und 

Deutschlandstudien ausserhalb des Fachbereichs Rechtswissenschaft angeboten. Die Kurse 

befassen sich mit Aspekten der deutschen Kultur, Gesellschaft, Politik und Geschichte. 

b. Allgemeines Angebot 

Der Campus der FU Berlin erstreckt sich über mehrere Stadtgebiete und hat demensprechend viel 

zu bieten. Zu den Einrichtungen zählen eine grosse Vielfalt an Mensen, von Studenten geführte 

Cafés, fachspezifische Bibliotheken, kostengünstige Druck- und Kopierstationen, UniShops und 

vieles mehr. 
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10. Universität Lehre/Studium 

a. Aufbau des Studienganges 

Das rechtswissenschaftliche Studium ist in Deutschland nicht in ein Bachelor- und Masterstudium 

eingeteilt. Vielmehr handelt es sich um ein Staatsexamensstudiengang. Für ein Austauschsemester 

und die Anrechnung der erworbenen ECTS stellt dieser Umstand jedoch kein Problem dar. 

Empfehlenswert sind insbesondere die Vorlesungen aus den Schwerpunktbereichen, welche von 

den regulären deutschen Studierenden ab dem 5. Semester gewählt werden können. 

b. Unterricht 

Bei den Vorlesungen der ersten beiden Studienjahre handelt es sich um Grossveranstaltungen wie 

sie in Zürich im Bachelorstudium gängig sind. Dagegen finden die Vorlesungen aus den 

Schwerpunktbereichen in einem sehr viel kleineren Rahmen statt. Die Studierenden beteiligen sich 

aktiv an der Vorlesung. So entsteht ein spannender Diskurs zwischen Professoren und 

Studierenden. Die Atmosphäre ist locker und ungezwungen. 

c. Hilfsmittel 

Die zur Verfügung stehenden Hilfsmittel variieren je nach Professoren. Teilweise werden 

ausgedruckte Unterlagen ausgehändigt und teilweise werden Dokumente online auf Blackboard 

hochgeladen. 

Ich persönlich war etwas enttäuscht von den Hilfsmitteln. Gut strukturierte, übersichtliche und 

einheitliche Foliensätze wie ich sie von der UZH kenne, hatte ich leider keine. Dies muss aber 

natürlich nicht heissen, dass es solche nicht bei anderen Vorlesungen gibt.  

d. Prüfungen 

Die Prüfungen für Erasmus Studierende finden meist in mündlicher Form statt und dauern rund 15 

Minuten. Einige Prüfungen erfolgen als Ausnahme schriftlich. Für die Festsetzung der Prüfung 

müssen sich die Studierenden zu Beginn des Semesters bei den Professoren melden. Alles Weitere 

wird dann zusammen besprochen. Die meisten Professoren sind flexibel und bieten 

unterschiedliche Optionen an. 

11. Freizeit/Leben 

a. Kultur, Informationsquellen, Vergünstigungen, Anlässe usw.  

Kulturell hat Berlin einiges zu bieten. Es gibt etliche Museen und Anlässe. Oftmals gibt es gegen 

Vorweisen des Studierendenausweises Ermässigungen. 

Für die staatlichen Museen kann eine Jahreskarte für 25 Euro bezogen werden. 
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b. Ausgangsmöglichkeiten, Parties 

Das Berliner Nachtleben ist wild und kennt keine Grenzen. Gefeiert werden kann nicht nur am 

Wochenende, sondern auch an jedem Wochentag. Insbesondere die angesagten Technoclubs ziehen 

Leute aus aller Welt her. Dank der Ringbahn, die am Wochenende 24h fährt, kommt man auch zu 

jeder Uhrzeit noch nach Hause. 

c. Ausflüge 

Der Fachbereich Rechtswissenschaft bemüht sich darum, den Austauschstudierenden eine 

spannende und abwechslungsreiche Zeit in Berlin zu ermöglichen. Es wird unteranderem ein 

Mentoring-Programm angeboten um im direkten Kontakt zu Einheimischen zu stehen. Zudem 

werden Barabende und Gerichtsbesuche organisiert. 

Des Weiteren stellt der Internationale Club der FU Berlin jedes Semester einen 

Veranstaltungskalender zusammen. Es werden tolle Ausflüge wie etwa ein Wochenende in 

Hamburg, ein Trip zum Dresdner Weihnachtsmarkt oder ein Besuch bei der deutschen Oper 

angeboten. Und dies zu sehr erschwinglichen Preisen. Allerdings sind die Plätze begrenzt. Es lohnt 

sich daher wie so oft, schnell zu handeln. 

12. Kontakte von ehemaligen Studierenden 

Katharina Zemp, katharina.zemp@uzh.ch 

 


