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Im WS 2017-18 hatte ich die Möglichkeit mit dem Erasmus-Stipendium ein Semester in 

Berlin zu verbringen. Ich war hier für 5 Monate und ich habe das sehr genossen. 

 Vor allem war mein größtes Problem eine Wohnung zu finden. Das war sehr 

anstrengend, weil es in Berlin fast unmöglich ist. Ich wollte einen Platz in einem 

Studentenwohnheim bekommen, aber die Wartelisten waren voll. Zwei Monate vor Abreise 

habe ich eine Wohnung gefunden, in der Ungarn wohnen. Die Immatrikulation und alles, was 

ich erledigen musste, war ganz ok, eigentlich war es nicht so anstrengend. Ich habe an der 

Humboldt-Universität zu Berlin studiert. Alle Leute aus meinem Freundeskreis haben mir 

gesagt, dass die Bürokratie in einer Großstadt wie Berlin sehr langsam ist, davor hatte ich 

große Angst. Ich werde noch sehen, wie es funktioniert, weil ich jetzt auf meine Noten warten 

muss. 

Die Leute sind sehr nett und hilfsbereit, die Mehrheit lächelt. Die Kommilitonen und 

Kommilitoninnen sowie die Dozenten und Dozentinnen waren auch sehr nett, sie haben mir 

immer geholfen, wenn ich etwas brauchte. Das war eine „positive Enttäuschung“, weil ich 

dachte, dass in einer Großstadt alle Leute sehr kaltherzig sind. 

Die Stadt Berlin ist sehr schön und sauber. Es gibt unzählbare Clubs und Bars. Die 

Verkehrsmittel sind sehr zuverlässig, es gibt immer etwas, womit man nach Hause fahren 

kann. Es gibt sehr viele Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel das Brandenburger Tor, der 

Fernsehturm und der Berliner Dom. Ich konnte sie jeden Tag sehen, weil sich meine 

Universität im Stadtzentrum befindet und sie selbst ist auch eine Sehenswürdigkeit. Die 

Humboldt-Universität ist sehr groß und schön, ich genoss alle Tage, die ich da verbringen 

konnte. 

Als ich hierher kam, dachte ich, dass sich in Berlin alles nur um den Zweiten Weltkrieg dreht. 

Denn es gibt sehr viele Souvenirs, die genau damit zu tun haben. Aber die Stadt hat 

heutzutage viel mehr zu bieten, nicht nur ihre Geschichte. Man kann den Unterschied 

zwischen Ost und West kaum noch fühlen. Die Leute sind schon sehr offen und sie 

akzeptieren alles. 

 Der Winter ist überall traurig für mich, weil alles so grau und ernst ist, aber in Berlin 

war es ein sehr guter Winter und ich hoffe, dass ich später auch den Berliner Sommer erleben 

kann. 


