01
2
3
4

67
8
9


9
1
2

 














3 21712171>?@ABCDAEC?FGHIGJFK@HLGKMG@AGG
IGJFK@HNHOG?BAECFP@Q
332
 7234777 R
 1721 23273 2171IKFQG@QGH>?@AB
 1721 2327IKFQCP?GJGK


!"#$"%&'()*+,"-*./0*1&2.'23
7732342724837477274 177274 4325693273 2171

7",")*'3*8/0&$/).9
 4 427:24;72417<3289 4=7247572:972

S?HRT

HU?VWJ?@QHXD@HYDZKQ[R\H]PCJG@HS?HIGWK@@HPFFGH^GCJZGJP@ABPFB?@WG@H_`GJHaKBAbHDQGJHcDDdeHfECHCP`GHP@HQG@H
>FPAAG@`GAgJGEC?@WG@HZD@HhJDVeHiP@@GAHIJ?@@GJjHhJDVeHUF̀JGECBHkEClVGJH?@QHmCDdPAH>DJ@HnhJDVeHoFAGH
pP`JKGFqHBGKFWG@DddG@e
OKGHXG
JP@ABPFB?@WHZD@HiP@@GAHIJ?@@GJHVP@QHKddGJHrD@BPWAHABPBBjH]PJHP?VHG@WFKAECH?@QHQDJBHB?ddGFBG@HAKECH
CP?gBAlECFKECHK@BGJ@PBKD@PFGHkB?QKGJG@QGeHf@CPFBH]?JQG@HmGsBGHZD@HOD@@PHiPJP]PbH?@QHU@@PmAK@WHWGFGAG@H
?@QHZDJWGBJPWG@eHc?QGdH]?JQGHQKGHtJPWGH̀GCP@QGFBjH]PAHGK@GHkDSKPFGHhFPABKuHKABHDQGJHAGK@HuP@@jHP?ECHKdH
iK@`FKEuHZD@HYDJD@PeHU`Ho@QGHrlJSHuD@@BG@H]KJHP?ECHGB]PAHgJPuBKAECHUJ`GKBG@eHfdHXDJQGJG@HIGJGKECHQGAH
UBGFKGJuDdgFGsGAH^vIoHuD@@BG@H]KJHdKBHGKWG@G@HUJ`GKBG@HKdHwVVG@BFKECG@HxP?dHK@BGJZG@KGJG@eHiKGJHVP@QH
P`AE
CFKGMG@QHP?ECHQGJHx?@QWP@WHABPBBjHP@H]GFECGdHKECHP?ECHPuBKZHBGK@GCdG@HuD@@BGeHhJDVjHiP@@GAHIJ?@@GJH
?@QHP?ECHAGK@GHUAAKABG@SH]PJG@HAGCJHV_JADJWFKECH?@QHBJDBSHQGAH]G@KWG@HhJlAG@S?@BGJJKECBAHV_CFBGHKECHdKECHPFAH
mGKFHQGJH>FPAAGe
IGKHhJ
DVeHUF̀JGECBHkEClVGJHWP`HGAHuGK@GHJGWGFdlMKWG@HmJGVVG@HD@FKG@eHOPV_JHWP`HGAHGK@G@HWGdGK@APdG@H
f@ABWJPddHUEED?@BeHU?VHQKGAGdH]PJHyGQGJHP?VWGVDJQGJBjHG@dPFHQKGHLDECG@HGB]PAHS?HgDABG@jH]PAHQKJGuBHdKBH
QGdHGKWG@G@HIGVK@QG@HDQGJHkECPVVG@HS?HYDJD@PHS?HB?@HCPBeHU@VP@WHa?@KHBJPVVHAKECHQKGH>FPAAGHQP@HS?HGJABG@HrPFH
]KGQGJHgGJAw@FKECjHf@CPFBH]PJHQKGHpGABPFB?@WHQGAHx?@WP@WAeHOKGH>FPAAGHG@BAECKGQHAKECHQG@Hx?@QWP@WHP?VH
kgJGGQPdgVGJHP`S?CPFBG@eHOPJP?VCK@HVDFWGBG@HGK@KWGHmJGVVG@HV_JHQKGHhFP@?@WH?@QHQKGHzdAGBS?@WHQGAH
GK@GdH
hJDyGuBAeHpGdGK@APdHdKBHGK@GJHrKBAB?QG@BK@HCP`GHKECHQDJBHQP@@HGK@GHWJwMGJGHpGdK@APdGHUJ`GKBHJGPFKAKGJG@H
uw@@G@eHU?ECHCKGJH]PJHQKGHz@BGJAB_BS?@WHZD@HhJDVGAA?JH?@QHUAAKABG@SHWG]lCJFGKABGBeH
PAAGHZD@HhJDVeHoFAGHpP`JKGFH]?JQGHQKGAdPFHPFFGK@GHZD@HUAAKABG@BG@HmCDdPAH>DJ@HWGFGKBGBeHLKJHBJPVG@H?@AH
OKGH>F
KddGJHOKG@ABPWAeHf@CPFBH]PJG@HPuB?GFFGHUJ`GKBG@HDQGJHQPAHIGAgJGECG@HZD@HfQGG@HDQGJHP?ECHQPAHcGKWG@HQGAH
hDJBHtDFKDAeHU`AECFKGMG@QHGJWP`HAKECH@DECHQKGHrwWFKECuGKBHK@HQGdHi?dDFBQHiPK@HYF?`HP?AS?ABGFFG@eHOPAHFKGVH
P?ECH]KGQGJHKdHxPCdG@HQGAHx?@WP@WAeHU?ECHCKGJHQ?JVGHKECHPuBKZHQP`GKHAGK@H?@QHGK@GHUJ`GKBHSGKWG@jH^GCJG@QGjH
kB?QKGJG@QGH?@QHhJDVGAADJG@H]PJG@HDVVG@H?@QHCKFVA`GJGKBeH




Zu 2:
Berlin ist kulturell sehr vielvältig. Je nachdem im welchen Stadtteil man sich aufhält trifft man die
unterschiedlichsten Landsleute. Und das ist nicht auf den internationalen Rahmen bezogen. Auch
für die Deutschen wird Berlin immer atraktiver. Was so manchen Urberliner ganz schön stinkt und
dich auch merken lässt. Das Berlin immer voller wird, zeigt sich sehr deutlich an den Mietpreisen.
Mein erstes Zimmer war knapp 12 Quadratmeter groß und kostete 400 Euro. Und das war im
Vergleich zu anderen Angeboten noch ein Schnäppchen.
Mit der Semesterkarte der BVG kommt man in Berlin eigentlich überall problemlos hin. Speziell
die Ringbahn ermöglicht es, die oft sehr volle Innenstadt zu umgehen. Wobei es in Berlin nicht nur
das eine Zentrum gibt. Die Stadt wirkt nicht selten, wie ein bunt zusammen gewürfeltes
Konglomerat von vielen eigenständigen Kleistädten. Was sehr reizvoll sein kann.
Kulinarisch findet sich hier so ziemlich alles. Von Afrikanisch bis gutbürgerlich, und von der
Dönerbude bis zum Luxusrestaurant ist alles da. Preislich ist, was das Essen betrifft, Berlin sicher
eine der billigsten Städte Europas.
Hat man ein preisgünstiges Zimmer, so kann man in Berlin gut mit wenig Geld auskommen. Selbst
wenn man abends mal ein Bier trinkt und/oder Essen geht. Die Materialien für das Studium
(Boesner etc.) haben ähnliche Preise wie in Österreich. Aber selbst mit einem preiswerten Zimmer
wird das Erasmusgeld nicht reichen. Entweder man wird zusätzlich durch Eltern oder Stipendium
unterstützt, oder man muss (wie in meinem Fall) nebenher arbeiten gehen.

