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

es den angehenden Erasmusstudierenden 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. 

Beste Grüsse Mobilitätsteam 

 

Stand April 2018 
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Gesamteindruck 

Insgesamt waren meine Erfahrungen mit der Universität und dem Leben in Hamburg sehr 

positiv. Die Stadt ist äusserst sympathisch, sauber und interessant. Die vielen grünen Flächen 

haben mich sehr positive überrascht. Die universitäre Atmosphäre war friedlich und das 

Lernklima angenehm. Ich kann Hamburg wärmstes empfehlen. 

Vorbereitung 

Administratives 

Vor der Abreise muss man eine Auslandkrankenversicherung abschliessen. Diese habt ihr 

evtl. schon sowieso, da eure Versicherung dies einschliesst. Das muss abgeklärt werden. 

Weiteres könnt ihr der Erasmusbroschüre (s. Informationsbeschaffung) entnehmen. Passfotos 

braucht man in Hamburg nicht (es ist nicht so bürokratisch wie in Paris), auch für 

Verkehrsabos braucht man kein Foto. Mit der Legi kann man sowieso kostenlos in Hamburg 

rumfahren. 

Immatrikulieren kann man sich entweder bereits vor der Abreise oder in den ersten Tagen, 

wenn man in Hamburg ist. Man braucht für die Immatrikulation gewisse Schreiben, dies 

könnt ihr ebenfalls der Erasmusbroschüre entnehmen.  

Man muss sich für keine Fächer anmelden, zumindest nicht vor der Abreise. 

Informationsbeschaffung 

In erster Linie mal: http://www.uni-hamburg.de 

Dann: http://www.jura.uni-hamburg.de 

Und schlussendlich gibt es diese geniale Erasmusbroschüre unter „incoming students“ auf 

http://studium.jura.uni-hamburg.de/erasmus/, welche meine Arbeit hier fast überflüssig 

erscheinen lässt. Wenn ihr das pdf durchliesst, wisst ihr etwa alles, was man wissen muss.  

Kontaktpersonen/Zuständigkeiten 

Internationales Office 

http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/Team.html 

unter Sekretariat 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 

http://studium.jura.uni-hamburg.de/erasmus/adressen.php 

Wichtigste Kontaktperson ist Martina Lasczewski. Sie ist extrem hilfsbereit und freundlich! 

http://www.uni-hamburg.de/
http://www.jura.uni-hamburg.de/
http://studium.jura.uni-hamburg.de/erasmus/
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/Team.html
http://studium.jura.uni-hamburg.de/erasmus/adressen.php
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Zimmersuche/Wohnen 

Falls man in einer WG wohnen will, sollte man sich schon früh darum kümmern ein Zimmer 

zu finden. Dafür gibt es etliche Internetseiten, wo man suchen kann: 

www.mitwohnzentrale.de/hamburg 

www.homecompany.de/hamburg 

www.ihremitwohnzentrale.de 

www.wg-gesucht.de/ 

Das Problem ist leider, dass die Zimmer jeweils erst höchstens 2 – 3 Wochen vor dem 

Einzugstermin auf diese Seiten aufgeschaltet werden. Man muss sich aber viel früher 

entscheiden, ob man in einer WG wohnen will oder in das Studentenwohnheim gehen will. Es 

ist aber ein Kommen und Gehen in der WG Welt. Man kann also, wenn man sich als 

abenteuerlich einstuft, einfach mal nach Hamburg losziehen, sich in einer Jugendherberge 

einquartieren und dann mal anfangen zu suchen. Für die Miete sollte man schon mit 280 – 

400 Euro pro Monat rechnen. Je nach Lage.  

Die besten Quartiere sind: Eppendorf (mein Favorit!), Winterhude (auch wunderschön!), 

Harvestehude, Eimsbüttel (äusserst praktisch, viele Restaurants) und Rotherbaum (gleich bei 

der Uni). Dann gibt es natürlich St. Pauli und das Schanzenquartier, etwas weiter weg von der 

Uni, dafür halt Reeperbahn und so, geht ab, ist aber nicht gerade eine ruhige Gegend.  

Falls man sich die Mühe des WG-Suchens ersparen will, hat man auch die Option des 

Studentenwohnheims. Ich hab die Zimmer gesehen, sie sind klein aber fein. Man macht sich 

da immer Sorgen, dass die Wohnqualität in Wohnheimen spartanisch ist, dies ist aber in 

Hamburg überhaupt nicht der Fall. Ein grosses Minus ist aber: die Studentenwohnheime sind 

von der Uni  und vom Zentrum weit entfernt.  Mit der U-Bahn hat man je nachdem um die 30 

- 40 Minuten bis in die Uni.  

Man muss sich einfach genügend früh entscheiden, sprich, dann wenn man die ersten 

Unterlagen der Uni erhält – man muss sich nämlich anmelden, falls man ein Zimmer im 

Studentenwohnheim will und diese Anmeldung ist verbindlich. Ich habe mich für ein 

Studentenwohnheim entschieden. Ich fand es praktischer, denn man hat alles in einem 

Wohnheim und muss sich nicht um die Einrichtung kümmern, wie es der Fall in einer 

Wohnung/WG wäre. Ausserdem lernt man in einem Wohnheim schnell Leute kennen und 

zwar nicht nur Erasmus-Studierende, sondern vor allem auch Deutsche-Studenten. 

Ankunft 

Ich würde mindestens eine Woche vor Semesterbeginn anreisen, je nachdem ob man schon 

eine Wohnung hat. Falls nicht, sollte man da mehr Zeit einberechnen. Eine Woche vor 

Semesterbeginn findet ein Incoming-Begrüssungstreffen statt. Diese Veranstaltung ist es 

Pflicht und sehr hilfreich. Es ist auch empfehlenswert, sich ein wenig Zeit zu nehmen, um die 

Stadt kennenzulernen.  

Bei Semesterbeginn müsst ihr euch dann bei Martina Lasczewski (s. Kontaktpersonen) im 

Büro melden. Sie wird euch dann alles erklären.  

Wenn man länger als drei Monate in Hamburg bleibt, sollte man sich bei der Gemeinde 

anmelden (http://www.hamburg.de/formulardownload/  Formular „Anmeldung bei der 

Meldebehörde“) Für Details siehe Erasmusbroschüre. 

http://www.mitwohnzentrale.de/hamburg
http://www.homecompany.de/hamburg
http://www.ihremitwohnzentrale.de/
http://www.wg-gesucht.de/
http://www.hamburg.de/formulardownload/
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Telefon 

Man kann sich bei O2 eine Prepaid Karte kaufen: Null Grundgebühren und preisgünstige 

Telefonate. Man braucht kein Bankkonto oder keine Meldebestätigung, um sich diese Karte 

zu kaufen, die ID reicht völlig aus. O2-Läden hat es fast überall, an jeder Ecke.  

Es gibt aber auch günstige Abo-Angebote bei O2. Um ein Abo abzuschliessen, braucht man 

aber ein Deutsche-Bankkonto. Sehr günstig und unkompliziert ist das Aldi-Abo. Hierfür 

braucht man kein Deutsches Bankkonto, sondern man kann sich einfach eine Prepaid-Karte 

im Aldi kaufen, die man dann jeweils wieder aufladen kann. 

Bankkonto 

Das Einrichten eines Bankkontos kann etwas kompliziert sein (s. Erasmusführer). Da ich aber 

einen Jahresaustausch gemacht habe, fand ich es sinnvoller ein Deutsches-Bankkonto zu 

eröffnen. Man kann in Deutschland auch mit der EC-Karte bezahlen aber nicht überall. Ich 

habe beispielsweise ein paar Mal versucht, bei Penny-Markt und EDEKA mit der EC-Karte 

zu bezahlen und es hat nicht geklappt. Ausserdem muss man auch noch Gebühren bezahlen 

aber diese sind nicht zu hoch. Die beliebteste Banken sind die Hamburger Sparkasse (Haspa), 

Deutsche Bank und Deutsche Postbank. Ich hatte ein Konto bei der Deutschen Postbank und 

ich könnte sie weiterempfehlen. 

Transportmittel 

Verbindung mit der Schweiz 

Zug oder Flugzeug. Mit dem Zug beträgt die Reisezeit ca. 10 Stunden, mit dem Flugzeug ca. 

1 Stunde. Man muss beachten, dass man per Flugzeug nicht viel Gepäck mitnehmen kann, da 

alle Fluggesellschaften eine Gewichtslimite vorschreiben. Die günstigsten Flüge findet man 

bei easyjet (www.easyjet.ch) allerdings ab Basel und auch bei Airberlin (www.airberlin.com). 

Man muss nur früh genug buchen, um einen guten Preis zu erwischen. 

Transportmittel zur Uni 

Das beste und umweltfreundlichste Transportmittel in Hamburg ist: das Fahrrad! Hamburg ist 

die Fahrrad-Stadt. Neben jedem Gehweg hat es immer auch ein Fahrradweg. Nehmt 

unbedingt euer Fahrrad mit oder kauft eins in Hamburg. Ich habe ein Fahrrad über ebay für 20 

Euro gekauft. Man kann auch an der Uni Fahrräder kaufen, jedoch sind die etwas teurer. Es 

hat eine „Fahrradstation“ an der Uni (gleich gegenüber des rechtswissenschaftlichen Instituts), 

an der man sein Fahrrad selbst reparieren oder zur Reparatur aufgeben kann.  

Sonst ist man in Hamburg am Schnellsten mit der U-Bahn unterwegs. Man erhält mit der 

Immatrikulation ein Semesterticket, das für alle öffentlichen Verkehrsmittel gültig ist. Es gibt 

vier U-Bahnlinien. 

http://www.easyjet.ch/
http://www.airberlin.com/
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Universität allgemein/universitäres Leben 

Speziell für Austauschstudierende 

In der ersten Woche wird es eine Informationsveranstaltung geben, Ort und Datum erhält man 

von Martina Lasczewski. 

Es gibt ein super Buddy-System an der Uni, bei dem man automatisch jemandem zugeteilt 

wird. Man muss sich nicht darum kümmern, sie sind bestens organisiert und man wird 

automatisch kontaktiert. Es werden ständig Veranstaltungen organisiert, die für das 

gegenseitige Kennen lernen der Erasmusstundenten und der Buddies sorgen: Theaterbesuche, 

Weihnachtsmarkt besuche, ausgehen usw. Für Weiteres siehe Erasmusbroschüre oder 

http://studium.jura.uni-hamburg.de/erasmus/buddy.php. Es ist wirklich empfehlenswert sich 

mit dem Buddy zu treffen, sie sind alle extrem freundlich und hilfsbereit und kennen sich 

bestens aus.  

Allgemeines Angebot 

Es gibt ein ausgeprägtes Sportangebot. Weitere Infos: 

http://www.hochschulsport-hamburg.de/ 

Auf dem Campus gibt es drei verschiedene Mensen, habe alle ausprobiert und sie bieten nicht 

gerade das Beste. Aber das Essen ist extrem günstig, darum lässt man sich immer wieder 

verleiten. Das kleinste Übel ist die Mensa in der philosophischen Fakultät. 

Sonst ist das Essen in Hamburg und sowieso Deutschland sehr preisgünstig und äusserst 

genüsslich. Empfehlenswerte Restaurants sind: der „Türke“ (im Grindelhof, gleich bei der 

Uni, weiss den Namen nicht mehr), Kouros (der Grieche an der Alster) und etwa alle 

Fischrestaurants (vor allem das Restaurant Karofisch). Wichtigste Strassennamen mit guten 

Restaurants sind: Grindelallee, Grindelhof, Rentzelstrasse und St. Pauli (Clemens-Schultz-

Strasse, Wohlwillstrasse). Zum Einkaufen ist der „Schlemmermarkt“ und Edeka (so wie 

Migros) super. Sehr günstig kann man im Penny einkaufen (so wie Denner). 

Universität Lehre/Studium 

Aufbau des Studienganges 

Es gibt keine Spezialvorlesungen für Erasmusstudenten.  

Unterricht 

Unterrichtssprache: Deutsch 

Betreffend Lektionendauer, Semesterdauer und Daten siehe Infobroschüre. 

Das Vorlesungsverzeichnis kommt jeweils zu Semesterbeginn heraus auf: 

http://studium.jura.uni-hamburg.de/vorlesungsv/ 

Ich habe Völkerrecht bei Prof. Oeter und Europarecht bei Prof. Hatje (sehr empfehlenswert, 

beste Vorlesungen, die ich jemals besucht habe) absolviert. 

http://studium.jura.uni-hamburg.de/erasmus/buddy.php
http://www.hochschulsport-hamburg.de/
http://studium.jura.uni-hamburg.de/vorlesungsv/
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Hilfsmittel 

Ich habe jedes Mal persönlich mit den Professoren besprochen, welche Bücher ich lesen 

sollte. Man macht auch direkt mit ihnen den Prüfungstermin ab und bespricht den 

Stoffumfang. 

Prüfungen 

Anmeldung: Beim jeweiligen Professor / bei der jeweiligen Professorin 

Verfahren: s. oben 

Freizeit/Leben 

Organisation, wie z.B. ESN 

Sportaktivitäten: s. Hochschulsport 

Kultur, Informationsquellen, Vergünstigungen, Anlässe usw.  

Es gibt viele Museen: empfehlenswert sind die Deichtorhallen und das Speicherstadtmuseum. 

Man sollte sich unbedingt die Speicherstadt ansehen. Der Park um die Aussenalster und 

weiter der Alster bis weit in den Norden ist wunderschön. Man hat gute Joggingmöglichkeiten 

um die Aussenalster (ca. 8 km). Vom St. Michaelisturm hat man eine tolle Aussicht über die 

Stadt. Die Europapassage und danach die Mönckebergstrasse sind das Äquivalent zur 

Bahnhofstrasse in Zürich. Der Saturn am Ende der Mönckebergstrasse (oder gleich beim 

Bahnhof) ist ein sechsstöckiger Mediamarkt (es wird auch der Männerkindergarten genannt), 

habe da viele Stunden verbracht und viel Geld ausgegeben. Weitere Sehenswürdigkeiten: 

Rathaus, Jungfernstieg, Hafen, Reeperbahn (auch der „Kiez“ genannt und die Damen da 

werden „Kiezmiezen“ genannt), Schanze, Alster, Elbe, Alsterarkaden, Chilehaus. Toller Tipp 

ist: Samstagnacht durchmachen und dann 5 Uhr Morgens an den Hamburger Fischmarkt 

(Grosse Elbstrasse) gehen, sehr lohnenswert!  

Weiter Infos auf: 

http://www.hamburg-magazin.de/index.html 

http://www.hamburg.de 

Ausgangsmöglichkeiten, Parties 

St. Pauli und das Schanzenviertel. Woanders muss gar nicht hingehen. Gute Bars sind: 

Dreizimmerwohnung und Barbarabar. Die besten Bars sind an der Talstrasse und am 

Hamburger Berg (beides Querstrassen zur Reeperbahn). Das Schanzenviertel hat auch sehr 

viel zu bieten. Die Reeperbahn an sich ist eher eine Touristenattraktion. 

Ausflüge 

Elbstrand und weiter Richtung Westen der Elbe entlang liegt ein Fischerdörfchen namens  

Mit dem Fahrrad das Alstertal Richtung Norden radeln. 

 

http://www.hamburg-magazin.de/index.html
http://www.hamburg.de/

