
 

Study Guide HU Berlin 

 

Seite 1/14 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Dekanat 
 

 

 

 

 

Humboldt-Universität, Berlin, Deutschland 
 

 

 

 

 

Erasmus Study Guide 

von Studierenden für Studierende 

  



 

Study Guide  HU Berlin 

 

Seite 2/14 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Dekanat 
 

 

 

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 
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Gesamteindruck 

Man sagt: Berlin ist arm, aber sexy.  

In Berlin zu leben ist eine einmalige Erfahrung! Nicht umsonst zieht Berlin Millionen von 

Menschen an, denn sie verfügt nicht nur über ein endloses Angebot an kulturellen 

Veranstaltungen, sondern ist auch in historischer Sicht sehr spannend. Da jeden Tag Neues zu 

entdecken ist, ist es ein idealer Ort um ein aber auch zwei Semester zu verbringen. 

Vorbereitung 

Administratives 

Anmeldung Universität 

Etwa sechs Monate vor Semesterbeginn erhält man per Mail verschiedene Informationen 

betreffend das Anmeldeverfahren an der Humboldt Universität zu Berlin mit den 

einzuhaltenden Fristen. Neuerdings kann man sich online für einen Studienplatz an der HU 

bewerben (https://www.uni-exchange.eu). Alle Informationen bezüglich des Erasmus-

programmes der HU finden sich unter:  

http://www.international.hu-

berlin.de/an_die_hu/studienbewerber/austauschprogramme/erasmus 

Nach der Onlinebewerbung erhält man von der HU ein Nominationsformular, welches durch 

den Erasmus-Koordinator der UZH als Bestätigung für die Nomination ausgefüllt und an die 

HU übermittelt werden muss. 

Nach abgeschlossener Anmeldung erhält man per Mail die definitive Bestätigung über die 

Aufnahme an der HU sowie die genauen Anweisungen, an welchem Tag man sich 

immatrikulieren kann (ca. 2 Wochen vor Vorlesungsbeginn) und welche Unterlagen zur 

Immatrikulation mitzubringen sind. Wichtig für die Immatrikulation sind folgende 

Unterlagen: 

-  Sprachtestzertifikat: Ich habe das internationale Büro der juristischen Fakultät der HU 

gefragt, ob es nötig sei als Schweizerin diesen Sprachtest auszufüllen, denn von anderen 

Studenten hatte ich gehört, dass man es nicht müsse. Ich habe jedoch die Antwort 

erhalten, dass dieser bei der Registrierung automatisch abgelegt werden muss. 

Schlussendlich war der Test (natürlich) kein Problem und mit einer guten Punktzahl 

verhindert man, dass man für irgendwelche Deutsch-Kurse angemeldet wird. 

-  Finanzierungsnachweis (Formular erhält man per Mail) 

-  Anmeldebestätigung des Bezirksamtes bezüglich Wohnung (siehe weiter unten) 

-  ca. EUR 200 für Semesterticket (ist an der Unikasse einzuzahlen) 

-  Versicherungsnachweis einer deutschen Krankenkasse oder Nachweis über die 

Befreiung von der Versicherungspflicht. Die Befreiung kann man beantragen, wenn man 

bei einer anerkannten Schweizerischen Krankenversicherung versichert ist. Am 

Immatrikulationstag kann eine Krankenversicherung vor Ort abgeschlossen werden. Die 

http://www.international.hu-berlin.de/an_die_hu/studienbewerber/austauschprogramme/erasmus
http://www.international.hu-berlin.de/an_die_hu/studienbewerber/austauschprogramme/erasmus
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Befreiung von einer gesetzlichen Krankenkasse ist ebenfalls möglich. Dazu ist der 

Krankenversicherungsausweis mitzubringen. Beides ist auch vorgängig möglich: AOK 

Berlin, Pallastrasse 25, Berlin-Schöneberg. Bevor du dir nun gross den Kopf zerbrichst: 

Am Immatrikulationstag hat es einen Infostand an der Uni, wo alle deine Fragen 

beantwortet werden. Wer eine Schweizer Versicherungskarte besitzt, die gleichzeitig 

eine „Europäische Krankenversicherungskarte“ ist (steht hinten auf dem Ausweis), kann 

diese vorweisen und ist damit bereits aus dem Schneider. 

- Ein Stapel (EU-konformer, unbedingt biometrischer) Passfotos sollte man dabei haben  

(für die Anmeldung bei der Ausländerbehörde notwendig).  

-  Die Anmeldung bei der Ausländerbehörde wird durch den Visaservice der HU erledigt. 

Sie muss am Immatrikulationsdatum noch nicht erfolgt sein. Nach der Ankunft in DE 

hat man 90 Tage Zeit, um eine Aufenthaltserlaubnis zu beantragen. Hier ist zu beachten, 

dass der Pass bzw. die ID für gut 3 Wochen abgegeben werden muss, wenn man die 

Anmeldung über den Visaservice der HU erledigt. 

Ich bekam als Neuzuzüger gegen Vorweisen der Anmeldebestätigung des Bezirksamtes an 

der Unikasse noch ein Begrüssungsgeld von ca. EUR 100 ausbezahlt. Der Betrag wurde in 

den letzten Jahren immer wieder gekürzt, könnte also auch dieses Jahr wieder der Fall sein. 

Eine Anmeldung für Vorlesungen ist nicht notwendig; jedoch für Seminare. Es empfiehlt 

sich, sich frühzeitig für die Seminare anzumelden. Dies kann man auch per Mail beim 

zuständigen Professor (bzw. Assistenz) erledigen. Wichtig ist auch der Hinweis, dass man 

Erasmus-Student ist, damit man für das Seminar angenommen wird. Ich persönlich ging beim 

einen Seminar an die Vorbesprechung, die in der ersten Semesterwoche stattgefunden hatte 

und schrieb mich gleich für ein Thema ein. Bei einem anderen Seminar habe ich mich ein 

Monat vor Semesterbeginn per Mail angemeldet. Es hängt also auch vom einzelnen Seminar 

ab, wie der genaue Ablauf gestaltet ist. 

Informationsbeschaffung 

Informationen erhält man durch Mails von der Internationalen Abteilung oder aber direkt auf 

der Uni-Hompage: 

http://www.rewi.hu-berlin.de/index.php?path=./int/gast/sokra 

Ansonsten Homepage der Universität, Fachverein, Stadt Berlin und evt. via StudiVZ. 

Sprachkurse 

Die Frage des Besuchs eines Deutsch-Sprachkurses stellt sich für Zürcher Studenten nicht 

unbedingt. Sprachkurse in anderen Sprachen werden aber natürlich auch angeboten:  

Informationen hierzu findet man beim Sprachenzentrum:  

http://www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/ 

Ich kann die Sprachkurse wirklich nur empfehlen. Die Sprachkurse sind sehr günstig: ca. 20 

Euro für 2 Wochenstunden.  

Einführungstag 

Ca. eine Woche vor Semesterbeginn veranstaltet das internationale Büro der juristischen 

Fakultät der HU ein Einführungstag. Hier wurde uns von Herrn Pawlak alles Formelle erklärt, 

http://www.rewi.hu-berlin.de/index.php?path=./int/gast/sokra
http://www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/
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bspw. wie man sich für gewisse Veranstaltungen anmeldet, wie man Prüfungsnachweise 

erbringt, wie das Vorlesungsverzeichnis zu verstehen ist. Weiter wurde uns ein Stapel Blätter 

verteilt mit wertvollen Hinweisen und ein Formular für die Prüfungsnachweise.  

Das Mail mit der Ankündigung dieser Veranstaltung wurde nicht an alle versandt, es ist also 

nützlich, wenn man schon andere Jus-Studenten kennt, damit man auch alle Infos beisammen 

hat. 

Kontaktpersonen/Zuständigkeiten 

Internationales Office und Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Büro für Internationale Programme 

Rene Pawlak 

Unter den Linden 9 

Raum E 16/18  

10099 Berlin 

Tel.: 2093-3336, Fax: 2093-3414 

e-mail: int@rewi.hu-berlin.de  

Sprechzeiten:  

Di 10 - 12, Mi 13 - 15, Do 11 - 13 Uhr  

(in der vorlesungsfreien Zeit nur dienstags und mittwochs) 

Studentische Hilfskräfte: 

Stella Dshurina, Marleen Rosenau, Andreas Kutz, Alisa Kim Preisler. Herr Pawlak ist die 

Ansprechperson für alle Belange. Gerade bei den Hilfskräften sollte man vorsichtig sein, ob 

die angegeben Informationen tatsächlich stimmen. Meine Vorgängerin hat – gerade bezüglich 

Prüfungsterminen – schlechte Erfahrungen gemacht. 

Internetadressen 

Unter dieser Adresse findet man alle wichtigen Informationen über die juristische Fakultät an 

sich wie auch über das internationale Programm der juristischen Fakultät: 

http://www.rewi.hu-berlin.de/ 

Die allgemeine Adresse der HU: 

http://www.hu-berlin.de/ 

 

http://www.rewi.hu-berlin.de/
http://www.hu-berlin.de/
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Zimmersuche/Wohnen 

WG-Zimmer/Wohnung 

Gesucht habe ich nach einem WG-Zimmer. Die zwei meist genutzten Internetadressen sind: 

http://www.studenten-wg.de/  

http://www.wg-gesucht.de/ 

 

Nachdem ich über die Internetseiten einige Besichtigungstermine vereinbart hatte, ging ich 

Ende Juni für 5 Tage nach Berlin. Ich habe Berlin vorher nicht gut gekannt und zielte auf die 

Stadtteile Prenzlauer Berg, Kreuzberg, Friedrichshain, Neukölln und Mitte ab. Schlussendlich 

habe ich ein Zimmer im Prenzlauer Berg gefunden, welches mir sehr gut gefiel. Die Wohnung 

war in einem typisch berlinerischem Altbau, mit schönem Holzfussboden, hohen Decken und 

grossen Fenstern. 

Ich kenne viele Studenten, die auch kurz vor Semesterbeginn anreisten und gleich vorort nach 

Zimmer suchten, was vielfach gut geklappt hat. Bei manchen hat es dann aber auch länger 

gedauert.  

Die HU Berlin verfügt seit Neuem über eine eigene Wohntauschbörse, die nur von HU-

Angehörigen genutzt werden kann und die Suche damit erleichtern soll:  

www2.hu-berlin.de/hu_accommodation 

(bitte beachten, der Punkt bei www kommt erst NACH der zwei!) 

Studentenheime 

http://www.studentenwerk-berlin.de/wohnen/studentische_wohnanlagen/index.html 

Studentenheime werden von der Universität angeboten und sind sehr günstig. Ein grosser 

Minuspunkt ist, dass die Wohnheime weit weg vom Zentrum liegen. Es gibt einige, die 

günstig liegen, aber in diese kommt man als Erasmus-Student nicht hinein. Mir wurde 

mitgeteilt, dass Erasmus-Studenten nur in Heime in den Osten kommen (Lichtenberg) und mit 

Fahrzeiten ins Zentrum bis zu einer Stunde (bzw. manchmal sogar länger) zu rechnen haben. 

Einer Mitstudentin von mir hat ihr Wohnheim sehr gut gefallen. Viele Wohnheime bieten 

relativ grosse Zimmer mit eigener Küche und eigenem Badezimmer an. 

Falls man in einem Studentenwohnheim wohnen möchte, muss man sich innert einer 

bestimmten Frist über das Internationale Büro anmelden (das Formular erhält man 

rechtzeitig). Das Wohnheim kann nicht selbst ausgewählt werden, sondern wird zugewiesen. 

Wohngegenden/Quartiere 

Ich habe nur in den Quartieren Mitte, Prenzlauer Berg, Kreuzberg, Friedrichshain und 

Neukölln gesucht. Schliesslich wohnte ich in Prenzlauer Berg und würde diese Gegend 

wirklich jedem empfehlen. Der Prenzlauer Berg bietet alles was das Herz begehrt, ist aber 

bestimmt auch vom Preis her einiges teurer als Kreuzberg oder Friedrichshain. 

Bezüglich Kreuzberg und Neukölln würde ich genau schauen, wo die Wohnlage ist. Es gibt 

sehr schöne Gegenden und etwas weiter wiederum ganz schlimme … Also vor Abschluss 

eines Mietvertrages unbedingt gucken, wo die Wohnung genau ist.  

http://www.studenten-wg.de/wohnungsmarkt.html?&PHPSESSID=450a632bd7d7016352b7cb3a47563e81
http://www.wg-gesucht.de/
http://www2.hu-berlin.de/hu_accommodation
http://www.studentenwerk-berlin.de/wohnen/studentische_wohnanlagen/index.html
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Preise 

Bezahlt habe ich 340 Euro im Monat, was wohl eher im oberen Bereich liegt. Mein Zimmer 

war mit 25 Quadratmetern jedoch sehr gross und schon wunderschön möbliert. Die Preise 

liegen zwischen EUR 250 und 400 (je nach Quartier und Grösse). Wohnheime sind bedeutend 

günstiger: EUR 150 – 200, aber wie schon erwähnt nicht ideal gelegen (Lichtenberg). 

Wohnungseinrichtung 

Selbstverständlich gibt es auch in Berlin Ikeas:   

http://www.ikea.com/ms/de_DE/aktivitet/IKNY_SPLASH.html 

Eine der besten Möglichkeiten, wenn man kein möbliertes Zimmer findet, ist über 

www.allesundumsonst.de. Dort findet man sehr viele Sachen, die Leute einfach verschenken. 

Aber die Sachen, bevor man dem Anbieter zusagt, unbedingt anschauen gehen, denn 

manchmal ist auch echter Schrott dabei. Auch eine gute Seite ist: http://www.bsr-

verschenkmarkt.de/list.asp Hier wird auch vieles verschenkt, oft wollen die Leute aber auch 

etwas tauschen. 

Die günstigsten Mietautos/Transportautos gibt’s bei Robben&Wientjes (http://www.robben-

wientjes.de/)  

Tipps 

Die Wohnungssuche in Berlin ist nicht schwierig, da es viele freie Wohnungen/Zimmer gibt. 

Inzwischen hat sich die Lage etwas geändert. Wohnungen und Zimmer sind gerade zu 

Semesterbeginn sehr begehrt und deshalb knapp. Die größten Chancen hat man definitiv, 

wenn man persönlich vorbeigeht und sich das Zimmer anschaut. Aber manchmal kommen zu 

solchen Besichtigungsterminen über 30 Interessenten.  

Wie bereits erwähnt ging ich schon Ende Juni ein Zimmer suchen und würde die frühe Suche 

– falls man die Zeit dazu hat - auch jedem empfehlen.  

Ankunft 

Ich bin Ende September angereist, was mir viel Zeit liess um alles Administrative zu 

erledigen. Es hätte auch gereicht, wenn ich erst im Oktober angereist wäre, aber Achtung, 

unbedingt Immatrikulationstermin einhalten! Der ist meist Ende September und Anfangs 

Oktober. 

Wichtig ist, dass man bereits bei der Immatrikulation eine Wohnung/ein Zimmer hat, da man 

für die Immatrikulation eine Anmeldebestätigung des zuständigen Bürgeramtes vorweisen 

muss. Um diese Bestätigung zu erhalten, geht man sich einfach beim zuständigen Bürgeramt 

anmelden. Die Anmeldung muss nach Einzug innert 7 Tagen erfolgen. Und Achtung: Lange 

Wartezeiten bei der Behörde entsprechen der Regel, also zur Sicherheit mal einen halben Tag 

einplanen. Abmelden kann man sich dann übrigens brieflich.  

Anzumelden hat man  sich beim Bürgeramt seines Bezirkes. Eine Übersicht mit Öffnungs-

zeiten findet man unter: http://www.buergeramt.info/berlin.htm Auf derselben Website kann 

http://www.allesundumsonst.de/
http://www.bsr-verschenkmarkt.de/list.asp
http://www.bsr-verschenkmarkt.de/list.asp
http://www.robben-wientjes.de/
http://www.robben-wientjes.de/
http://www.buergeramt.info/berlin.htm
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man auch das Formular downloaden, das man am besten bereits ausgefüllt zum Bürgeramt 

mitbringt. 

Telefon 

Für Gespräche in die Schweiz empfehlt sich Skype sowie www.peterzahlt.de. Es gibt auch 

Flatrates, wie zum Beispiel jene von Vodafone, mit welcher man für ca. 4 EUR im Monat auf 

fast alle Festnetze Europas sowie einige zusätzliche Länder in Übersee kostenlos telefonieren 

kann. Dazu muss man jedoch einen Festnetzanschluss abonniert haben. 

Ich habe für das Handy eine Prepaid-Karte benützt. Für die Anmeldung musste ich nur 

meinen Ausweis vorweisen. Welcher der günstigste Anbieter ist, kann ich nicht sagen, da ich 

einfach den erstbesten gewählt habe. Aufladen kann man die Prepaid-Karte fast überall, ich 

bin jeweils zum Rossmann gegangen. Sehr günstig sind die Prepaid-Angebote von Aldi, Lidl 

und Real (Lidl und Real: www.fonic.de). Angebote mit Vertrag kommen kaum in Betracht, da 

diese in Deutschland eine Mindestlaufzeit von 2 Jahren haben. 

Bankkonto 

Banken hat es in Berlin wie Sand am Meer. Die Konditionen sind z.T. ein rechter Dschungel. 

Ich habe mich schlussendlich für die Deutsche Bank entschieden (Das Junge Konto). Die 

Kontoführung ist kostenlos, wie auch das Onlinebanking. Einreichen muss man die 

Anmeldebestätigung des Bezirksamts (Wohnung) bei jeder Bank, bei der man ein Konto 

eröffnen möchte.  

Leider hat sich herausgestellt, dass man bei vielen Geldautomaten Gebühren bezahlen muss (6 

Euro!). So musste ich jeweils darauf achten, das Geld bei einem Geldautomaten der 

Deutschen Bank oder einer Bank, die inderselben Gruppe ist, abzuheben. 

Mit einem Studentenausweis bekommt man auch bei der Berliner Sparkasse ein Konto ohne 

Gebühren. Die Berliner Sparkasse hat die meisten Geldautomaten in Berlin. 

Kleiner Tipp aus eigener Erfahrung 

Für die Eröffnung eines Kontos muss man die ID/den Pass vorweisen. Da man dieselbe beim 

Visaservice – wie oben erwähnt – für 3 Wochen abgeben muss, sollte man das Konto vor dem 

Immatrikulationstag eröffnen.  

Transportmittel 

Verbindung mit der Schweiz 

Berlin ist problemlos und mehrmals täglich mit Flugzeug oder Zug zu erreichen. Je nachdem 

gibt es auch sehr günstige Sonderangebote. Die meisten Flüge kommen am Flughafen Tegel 

http://www.peterzahlt.de/
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(Air Berlin und Swiss) an. Easyjet fliegt den Flughafen Schönefeld an. Die Verbindungen zu 

allen Flughäfen sind sehr gut.  

Air Berlin ist meistens die günstigste Variante, zudem fliegt diese Airline mehrmals täglich ab 

Zürich. Wenn man sehr früh bucht, ist Lufthansa oder auch Swiss sehr günstig. Easyjet hat ab 

Basel ebenfalls gute Verbindungen. 

Mit dem Zug ist die Reise auch sehr angenehm. Zudem kann man mehr Gepäck 

transportieren. Ab Zürich und Basel gibt es täglich unzählige Verbindungen; einmal pro Tag 

fährt ab Zürich gar ein direkter Nachtzug, d.h. Berlin ist ohne Umsteigen zu erreichen. Hier 

unbedingt Sparnights/Europa-Spezial der Deutschen Bahn beachten. Und nicht vergessen: GA 

und Halbtax erlauben es, auch in Deutschland zum ermässigten Tarif zu fahren. Und für alle, 

die gerne auch mal ein paar Koffer zu viel mitnehmen: Wer ein Zugticket hat, kann 

Gepäckstücke für wenig Geld auch schicken lassen, welche in Deutschland sogar ins Haus 

geliefert werden! 

Mitfahrgelegenheiten (www.berlin.kijiji.de). Auch sehr zu empfehlen: www.mitfahrzentale.de 

und www.mitfahrgelegenheit.de. 

Transportmittel zur Uni (www.bvg.de) 

Ich ging fast immer mit dem Tram zur Uni (Die M1 bspw. hält direkt an der 

Universitätsstrasse), ab und zu mit der S-Bahn (vor dem Winterchaos!). Die Uni ist sehr 

zentral gelegen und es gibt unzählige Transportmöglichkeiten. Zudem kriegt man von der Uni 

für die Gebühr, die man zu Beginn zahlt, ein Semesterticket, mit dem man in allen drei Zonen 

Berlins umsonst die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen kann. 

Auch zu empfehlen: Fahrrad kaufen (inkl. grossem Schloss!). Diese sind in unzähligen 

Fahrradshops und an Flohmärkten (Bspw. Flohmarkt am Mauerpark) erhältlich.  

Ich bin in Berlin viel mit dem Fahrrad gefahren, da sich Berlin dank dem ebenen Gelände und 

(teilweise) grosszügigen Fahrradwegen auch sehr gut dazu eignet. Das Fahrrad darf man 

übrigens auch in die S- und U-Bahnen mitnehmen. 

Transportmittel im Gastland 

Wir haben sehr oft den Zug am Wochenende benutzt, um Ausflüge zu unternehmen (z.B nach 

Rostock oder nach Warnemünde). Die DB bietet ein „Schönes Wochenende-Ticket“ für EUR 

37 für 5 Personen an (http://www.bahn.de/s_hannover/view/angebot/tickets/schoenes-

wochenende-ticket.shtml). Mit dem so genannten Länderticket Berlin-Brandenburg können 

bis zu fünf Personen für 27 Euro einen Tag in den Bundesländern Berlin und Brandenburg 

Zug fahren. Tipp hier: Ein Tagesausflug ins polnische Stettin (2 Stunden von Berlin entfernt), 

diese Strecke ist im Länderticket inklusive!  

Auch hier besteht die Möglichkeit einer Mitfahrgelegenheit:: www.mitfahrzentale.de und 

www.mitfahrgelegenheit.de 

Vergünstigungen 

Mit der Immatrikulation erhält man das sog. Semesterticket (man kann nicht darauf 

verzichten) für ca. EUR 200.00. Mit diesem kann man in ganz Berlin (bis nach Potsdam) 

herumfahren während des Semesters. Daher kein längeres Abonnement lösen vor der 

Immatrikulation. 

http://www.berlin.kijiji.de/
http://www.mitfahrzentale.de/
http://www.mitfahrgelegenheit.de/
http://www.mitfahrzentale.de/
http://www.mitfahrgelegenheit.de/
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Universität allgemein/universitäres Leben 

Speziell für Austauschstudierende 

Informationsveranstaltungen  

Anlässlich der Immatrikulation erhält man Informationen über Veranstaltungen für 

internationale Studierende. Vom Internationalen Club „Orbis Humboldtianus“ werden 

verschiedene Ausflüge und Stadtführungen für Studierende aller Fachrichtungen angeboten: 

(http://www.international.hu-berlin.de/an_die_hu/studierende/orbis/events). 

Für Jus-Studenten gibt es noch ein spezielles Programm  

(http://www.rewi.hu-berlin.de/index.php?path=./int/kultur&lang=de). 

Mehr darüber erfährt man auch in der Woche vor Vorlesungsbeginn, bei den Terminen mit 

Herrn Pawlak sowie bei der Willkommensveranstaltung der Universität. 

Allgemeines Angebot 

Sportmöglichkeiten 

(http://www.zeh.hu-berlin.de/) 

An der Humboldt-Universität gibt es sehr, sehr viele Sportmöglichkeiten. Achtung: unbedingt 

den Anmeldetermin beachten. Die Angebote sind innert Minuten ausgebucht. Am besten, du 

wartest vor dem Computer bis die Kurse freigeschaltet werden, drückst dazu alle 10 Sekunden 

den Aktualisieren-Button deines Browsers und schreibst dann so schnell Du kannst.... 

Man kann sich auch privat nach Vereinen umsehen. Wer also bereits versiert in einer Sportart 

ist, kann sich auch ausserhalb der Uni organisieren: Die meisten Sportvereine heissen 

Austauschstudenten herzlich willkommen. 

Ich persönlich ging in eine Yoga-Schule, welche in der Nähe von mir Kurse anbot und kenne 

andere Studenten, die in ein privates Fitness-Studio gingen (Fitness First), da das Fitness-

Studio der HU (in Mitte) eher spartanisch ausgestattet war.  

Semester- /Uniparties  

Sehr gute Gelegenheit, um Leute kennenzulernen. Vor allem die Erasmusparties zu Beginn 

sind sehr beliebt. Man muss bei diesen aber mit riesigen Schlangen vor dem Eingang und 

überfüllten Floors rechnen. Nach ein bis zwei solchen Parties hat man es aber gesehen und 

man weicht auf die unzähligen anderen Clubs der Stadt aus. Nichts spezielles, aber ein guter 

Anlass, um Studenten kennenzulernen, ist auch die Willkommensparty der Humboldt-Uni. 

Weiter finden auch zu Beginn oder auch Ende Semesters Fakultätseigene Parties statt. 

Günstiges/gutes Essen 

Die Berliner sagen: dass man auswärts günstiger isst, als wenn man selber kocht. Das stimmt 

auch. Das Essen fand ich sehr gut und extrem günstig. Vor allem im Prenzlauer Berg, 

http://www.rewi.hu-berlin.de/index.php?path=./int/kultur&lang=de
http://www.zeh.hu-berlin.de/


 

Study Guide  HU Berlin 

 

Seite 11/14 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Dekanat 
 

 

Friedrichshain und Kreuzberg gibt es unzählige Restaurants und Bars. Nicht verpassen sollte 

man auf keinen Fall die feinen Brunchs, die jeden Tag bis am Abend in jedem Restaurant 

angeboten werden. 

Falls man an der Uni essen möchte (sehr günstig und eigentlich ganz gut; manchmal etwas 

gewöhnungsbedürftig: http://www.studentenwerk-berlin.de/mensen/index.html). Für die 

Unimensas braucht man eine Mensacard, die man in der Mensa erhält. Bezahlen kann man 

nur mit einer solchen Mensacard, die in der Mensa an einem Automaten aufgeladen werden 

kann. Eine Mahlzeit kostet hier so zwischen 1.30 – 3.00 Euro, das sind also kaum schlagbare 

Preise. Worauf viele Studenten schwören: Die Mensa Nord sei viel besser als die Mensa Süd 

(erstere ist mit dem Fahrrad in wenigen Minuten von der Uni zu erreichen, letztere befindet 

sich gleich beim Hauptgebäude). 

Tipp: Wenn man sich nicht mit der Hauptmensa der Uni anfreunden kann, kann man auf die 

Mensa der Musiker der HU ausweichen, welche sehr zu empfehlen ist. Sie befindet sich fünf 

Minuten von der juristischen Fakultät entfernt direkt am Gendarmenmarkt. Sie ist etwas 

schwer zu finden. Daher lässt man sich den Weg am besten von einem ortskundigen 

Studenten erklären. 

Kontaktmöglichkeiten mit Einheimischen 

Berliner sind sehr direkt, offen und kontaktfreudig. Ich persönlich habe mich mit einigen 

Kommilitonen gut verstanden, weiter auch mit meinen zwei Berliner Mitbewohnerinnen. 

Anzufügen ist jedoch, dass ich in der Freizeit doch fast ausschliesslich mit anderen 

ausländischen Studierenden unterwegs war. 

Allgemein bieten sich als Kontaktmöglichkeiten v.a. das Zusammenwohnen mit Berlinern, 

aber auch WG-Parties. 

Universität Lehre/Studium 

Aufbau des Studienganges 

Deutsche Studenten schreiben zwei Staatsexamen: Das erste Staatsexamen entspricht dem 

Master, das zweite dem Anwaltspatent. Zwischen den beiden Staatsexamen wird ein 

zweijähriges Referendariat absolviert. Das Studium bis zum ersten Staatsexamen gliedert sich 

in ein Grundstudium und in ein Fachstudium. Im Fachstudium wählen die Studierenden einen 

sogenannten Schwerpunkt aus. Momentan gibt es sieben Schwerpunkte: 

http://www.rewi.hu-berlin.de/index.php?path=./studium/jura/ab2003_04/usp 

Innerhalb des Schwerpunktes gibt es Pflichtfächer und Wahlfächer, wobei eine bestimmte 

Anzahl an Wahlfächern belegt werden muss. 

Als Sokrates/Erasmusstudent sucht man sich einfach die Vorlesungen aus, die man sich zu 

Hause anrechnen lassen möchte bzw. diejenigen, über die man eine Semesterklausur 

schreiben möchte. Seminare werden genauso ausgewählt. Man sollte aber nicht vergessen, 

dass Module aus dem Schwerpunktfach einiges mehr an Vorwissen erfordern. 

Da ich als Master-Student nach Berlin fuhr, besuchte ich fast ausschliesslich Schwerpunkt-

Vorlesungen und Seminare. 

http://www.studentenwerk-berlin.de/mensen/index.html
http://www.rewi.hu-berlin.de/index.php?path=./studium/jura/ab2003_04/usp
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Unterricht 

Die Unterrichtssprache ist deutsch, bei speziellen Vorlesungen zum Teil englisch (z.B. 

Introduction to US-American Law oder International Law, was unserem Völkerrecht 

entspricht). 

Die Lektionen dauern im Normalfall 90 Minuten am Stück ohne Pause und gehen über das 

ganze Semester. 

Einen Stundenplan erhält man frühzeitig per Mail oder er ist sonst auf der Homepage 

aufgeschaltet: http://www.rewi.hu-berlin.de/index.php?path=./rewi/rsp/kvv&lang=de 

Das Semester beginnt in Berlin später als in Zürich (Mitte Oktober!) und das 

Vorlesungsverzeichnis wird relativ spät aufgeschaltet. Außerdem wird das 

Vorlesungsverzeichnis laufend bis und sogar nach Semesterbeginn aktualisiert. 

Anrechnungsgesuche müssen fortlaufend gestellt werden. Dies ist aber kein Problem. 

Die Universität Zürich informiert ziemlich gut über das Anmeldeprozedere. Das 

Anrechnungsformular muss zwar bereits einige Zeit vor Semesterbeginn ausgefüllt werden, 

kann aber immer wieder neu angepasst werde. Da nach Ende des Semesters auch nicht alle 

eingetragenen Fächer tatsächlich angerechnet werden müssen, empfiehlt es sich, eine 

möglichst grosse Palette an Fächer, die einem potentiell interessieren, im Voraus auf das 

Formular zu schreiben. So hat man während des Semesters immer noch die Möglichkeit, ein 

Fach zu wechseln, ohne dass man ständig wieder das Anrechnungsformular neu ausfüllen 

muss (bzw. daran denken muss, dies zu tun). 

Ich fand die Berliner Professoren sehr angenehm; es wurde viel Wert aufs Mitmachen und 

Diskutieren gelegt. Auch kritische Anmerkungen durften jederzeit angebracht werden. Je 

nach Professor hat man auf seiner Homepage nützliche Unterlagen zur Verfügung oder eben 

nicht. Manche haben mit Powerpoint-Präsentationen gearbeitet, andere einfach 90 Minuten 

ihren Text heruntergelesen. Umfangreiche Literaturlisten wurden immer zu Beginn des 

Semesters angegeben. Die Bücher konnte man in einer Buchhandlung (Dussmann 

KulturKaufhaus, Friedrichstrasse 90) kaufen oder bequem über www.amazon.de bestellen. 

Anzufügen ist, dass es so etwas wie Hörerscheine an der HU nicht gibt. 

Prüfungen 

Zu Beginn des Semesters muss man Herrn Pawlak eine Liste der Module schicken, die man 

belegen will. Er wird dich über dieses Prozedere noch genauer informieren und die Fristen 

bekannt geben (man hat ca. 3 Wochen Zeit die Module zu wählen). Anmeldungen für die 

Prüfungen, die mit den deutschen Studenten zusammen absolviert werden (d.h. alle 

Prüfungen, die bloss ein Modul abdecken und nicht mehrere in einem Examen 

zusammenfassen, wie das häufig im Schwerpunkt der Fall ist), werden vom Büro für 

Internationale Programme getätigt. 

Im anderen Fall wird eine separate Klausur für die Erasmus-Studenten durchgeführt. Dafür 

sollte man einfach in der ersten Vorlesungsstunde zum Professor gehen und sagen, dass man 

eine Prüfung absolvieren will. Die Professoren waren immer sehr entgegenkommend. Alle 

Prüfungen fanden in den letzten zwei Wochen vor Semesterende oder eine Woche später statt. 

Die Termine wurden jeweils rechtzeitig in der Vorlesung mitgeteilt oder auf der Homepage 

des Professors publiziert.  

An der Informationsveranstaltung der juristischen Fakultät erhält man ein Formular 

(„Prüfungsnachweise für ausländische Studierende“), in das man sämtliche Module eitnragen 

http://www.rewi.hu-berlin.de/index.php?path=./rewi/rsp/kvv&lang=de
http://www.amazon.de/
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muss, die man absolvieren will. Hier ist wichtig, dass für jede Prüfung die Unterschrift und 

der Stempel eingeholt wird. Bei mündlichen Klausuren direkt beim Professor, ansonsten beim 

Lehrstuhl oder beim Prüfungsbüro. Wichtig ist, dass diese Formalitäten eingehalten werden, 

ansonsten ist die Prüfung in Zürich nicht anrechenbar. Über dieses ganze Prüfungsprozedere 

sollte man sich aber nicht zu früh den Kopf zerbrechen; die notwendigen Informationen 

werden rechtzeitig und übersichtlich von Herrn Pawlak mitgeteilt. 

Je nach Professor fand eine schriftliche oder mündliche Prüfung statt. Man konnte jeweils 

nicht auswählen, trotzdem lassen die Professoren mit sich reden, wenn man ein paar 

Studenten zusammentrommeln kann, die dieselben Wünsche bezüglich Art oder Datum der 

Prüfung haben. 

Ich persönlich hattte keine Probleme mit der Organisation der Prüfungen, da alles während 

den Vorlesungen direkt mit den Professorinnen besprochen wurde. Andere haben schlechtere 

Erfahrungen gesammelt. Es kommt wohl auf die einzelnen Fächer an, wie gut es organisiert 

ist.  

Job  

Praktika sind in Berlin in der Regel unbezahlt. Jobs sind dem allgemeinen Preisniveau 

angepasst und man verdient (zum Beispiel im Service) kaum mehr als 8 Euro in der Stunde. 

Freizeit/Leben 

Berlin bietet soviel Sehenswertes. Es hat Unmengen von Clubs, Theater und Kinos und 

natürlich auch Museen. Zu letzterem unbedingt beachten, dass die staatlichen Museen jeweils 

am Donnerstag 4 Stunden vor Schliessung kostenlos sind. Dies wussten übrigens nicht mal 

alle Berliner.  

Über das, was unter der Woche und am Wochenende so läuft, habe ich mich jeweils zuerst in 

der Zitty (www.zitty.de) oder im Tip (http://www.berlinonline.de/tip/index.php) informiert. 

Diese Hefte sind an jedem Kiosk für ein paar Euro erhältlich. Das Zitty gibt es auch als 

kostenloses iphone-App! Auch zu empfehlen ist www.berlin030.de 

Für eine Stadtbesichtigung (mit verschiedenen Themen) empfehle ich: 

http://www.bellevue-berlin.de/. 

Ja nicht verpassen sollte man natürlich auch nicht Potsdam (http://www.potsdam.de/)! Mit 

dem Semesterticket kann man gratis dorthin fahren. 

Ich ging oft am Wochenende ans Meer nach Warnemünde. Diese Gegend hat mir sehr gut 

gefallen. 

In Berlin verlebt man keine einzige langweilige Minute. Allein das planlose Bummeln durch 

die einzelnen Quartiere ist faszinierend.  

Regionale Bräuche 

3. Oktober ist Tag der Einheit: Grosses Volksfest. 

http://www.zitty.de/
http://www.berlinonline.de/tip/index.php
http://www.berlin030.de/
http://www.bellevue-berlin.de/
http://www.potsdam.de/
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Was ich gerne früher gewusst hätte… 

Ich habe alle Informationen immer rechtzeitig erhalten. Obwohl ich mich erst in letzter 

Minute um alles gekümmert habe, gab es keinerlei Probleme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


