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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

Vorbereitung auf Bern und Einreise 
Zunächst war die Schweiz ein unbekannter Fleck im Süden von Deutschland für mich. Ich wusste, 

dass es ökonomisch stark ist und gute Verhältnisse hat, sowie der deutschen Sprache mächtig. Mein 

Vorteil war von Anfang an, dass mein Bruder in Zürich wohnte und arbeitete, weswegen ich dort ganz 

gerne verblieben wäre und bewarb mich sofort. 

Als ich erfuhr, dass meine Bewerbung für Zürich abgelehnt, jedoch Bern akzeptiert wurde, wusste ich: 

Nun muss ich mich vorbereiten. Wie macht man Jenes bei einem Land, dass der deutschen Heimat 

so nah, aber dennoch so fremd ist?  

Zunächst fing ich klassisch geographisch vor und las mich ein und lernte so Fakten, um mein 

vorheriges Halbwissen zu vervollständigen und kam zur Klarheit, dass es einiges vorzubereiten gab! 

So klärte ich alles mit meiner Krankenversicherung ab, organisierte mir eine Wohnung bzw. ein 

Zimmer in einem Studentenwohnheim in Bern und fing an die Einreise zu planen, sowie die dazu 

nötige Bürokratie zu bewältigen. Nachdem auch die Kurse, welche ich besuchen wollte klar waren 

konnte es dann am 28.8.2011 abends um 22 Uhr losgehen. 

Die erste Zeit in Bern 

Am 29.8.2011 angekommen, verbrachte ich noch eine Nacht bei meinem Bruder und reiste am 

nächsten Tag nach Bern wo ich direkt an der Uni mit meiner dortigen Koordinatorin Kontakt aufnahm, 

und mich dort anmeldete. Danach ging es zum Amt, wo ich mich als Ausländer anmeldete und 

meinen „Ausländerausweis“ der Sorte L bekam. Diesen erhalten ging es zurück zur Uni wo ich mich 

bei der Leiterin des geographischen Instituts anmeldete, welche mir freundlicherweise auch gleich 

den Weg zu meinem Studierendenlogierhaus zeigte, wo ich mich kurz darauf einnistete. Dabei lief 

alles problemlos. 

Wohnsituation und Job-Möglichkeiten  
Ich bewohnte ein Zimmer in einem Studierendenlogierhaus in einer der schlechteren Gegenden 

Berns, hatte jedoch im 15ten Stock einen Panoramaausblick auf die Alpen, welchen ich in den 

weiteren Monaten sehr oft genoss. Auf dem Stockwerk gab es einen Gemeinschaftsraum, eine 

Gemeinschaftsküche und einen Gemeinschaftsbereich mit Toiletten und Duschen. Was anfangs teils 

befremdlich wirkte wurde schnell zum Vorteil, denn bedingt durch die Nötigung, die meisten 



Ausblick aus dem Zimmer im Studentenlogierhaus 
„Tscharnergut“ 

Aktivitäten außerhalb des eigenen Zimmers zu tun, lernte man sehr schnell seine Nachbarn kennen, 

welche in der Folgezeit die einzigen regelmäßigen sozialen Kontakte darstellen sollten. 

Da das Preisniveau erdrückend und die Miete aushungernd war, und binnen 4 Wochen alle meine 

Ersparnisse verbraucht waren, benötigte ich einen Job. Die Studentenunion in Bern(SUB), welche 

dem deutschen Studentenwerk entspricht, half dabei sehr. Dort gab es eine Jobplattform, welche mit 

zahlreichen Jobs mir schon bald zu einem verhalf. Diesen bekommen konnte ich leider nur, indem ich 

vortäuschte, zwei Semester in Bern zu verbringen, denn bereits im Vorfeld bewarb ich mich bei 

mehreren Arbeitgebern, welche mir jedoch alle sofort absagten, als sie erfuhren, dass ich nur für ein 

Semester in Bern sei. 

So bekam ich den Job über die SUB, welcher zwar nur 20 Franken die Stunde gab, anstatt höherer 

Summen, welche mir andere Arbeitgeber 

gegeben hätten, wenn ich die Sache mit der 

Studienlänge nicht erwähnt hätte, aber immerhin 

ein regelmäßiges Einkommen darbot, mit 

welchem ich meine Miete und die Krankenkasse 

bezahlen konnte. Zudem musste ich mir jedoch 

einen neuen Ausweis ausstellen lassen, da ich 

mit dem Ausländerausweis der Stufe L nicht 

arbeiten gehen durfte, und bekam so einen 

Ausländerausweis der Stufe B welcher mir 

ermöglichte bis zu 15 Stunden die Woche zu 

arbeiten, das Maximum eines ERASMUS-

Studenten in Bern. Der Ausweis kostete erneut 

eine gute Stange Geld. 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 
Die Mobilität in Bern war für Studenten nicht vergünstigt. Ich zahlte denselben Tarif wie jeder andere 

auch, doch jene Kosten wurden durch das ERASMUS-Stipendium gedeckt. Um eine weitere 

Vergünstigung zu bekommen, auch für alle anderen Reisen mit ÖPNV in der Schweiz, erwarb ich die 

„Halbtax“-Karte, welche bis zu 50% Rabatt auf Reisen gab, bedauerlicherweise kam sie nicht 

besonders oft zum Einsatz. 

Der ÖPNV in Bern brachte einen praktischerweise direkt zur Uni, welche oberhalb des 

Hauptbahnhofs lag, zumindest das Hauptgebäude. Andere Campi waren dennoch binnen 15 Minuten 

von dort zu erreichen. 

Studium an der Gasthochschule und Kurswahl 
Das Studium lief beinahe problemlos. Einzige gegen Ende gab es einige Konflikte bezüglich des 

Prüfungstermins und meiner Abreise, welche jedoch durch vorgezogene Prüfungen gelöst werden 

konnte.  Das Einschreiben lief über das Learning Agreement und die elektronische Prüfungsplattform. 

Dort angemeldet war ich auch im Kurs angemeldet und konnte Jene regulär besuchen. Die Kurswahl 



Die „Zytglogge“ in der Berner Altstadt 

war dabei für die Geographie annehmbar, jedoch als Humangeograph fühlte ich mich 

unterrepräsentiert, wurde ich doch dazu genötigt auch Kurse der physischen Geographie mit zu 

besuchen um auf die nötige Zahl von Creditpoints zu kommen. Die Kurse im Bereich BWL jedoch 

waren treffend. Genauso sah es jedoch auch in der Qualität der Lehre aus. Die geographischen 

Veranstaltungen waren offensichtlich unterfinanziert und zu viele Studenten kamen auf einen 

Lehrenden, während in der BWL das Verhältnis kein Problem war und die Veranstaltungen von hoher 

Qualität geprägt waren. Ergo fühlte ich mich bei der BWL deutlich wohler als bei den Geographen. 

Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 
Studentenleben  
Der Alltag war geprägt von Monotonie. Lediglich ein paar Spaziergänge durch Bern, einige 

abendliche Essen oder Kochereien mit meinen Nachbarn oder der sonntägliche Film im 

Abendprogramm des TVs durchbrachen diese Ödnis. Meine Nachbarn waren meistens abends 

unterwegs oder am Wochenende verreist, was ich auch gerne getan hätte. Aber ich war permanent 

bankrott, pleite und ohne finanzielle Mittel. Daher bestand die Freizeitaktivität aus Fernsehen, Sport 

und Computer und abendlich mit meinem Nachbarn auf dem Balkon zu sitzen, billigen Alkohol aus 

der Heimat zu trinken und zu rauchen(natürlich 

keine Zigaretten aus der Schweiz, sondern aus 

Bulgarien, wie diese jedoch in die Schweiz kamen 

ist eine andere Geschichte). Daher kann an dieser 

Stelle auch keine Empfehlung für Kneipen oder 

das „Studentenleben“ gebracht werden, da ich dies 

nicht kenne. 2-mal jedoch gab es ein Highlight. Ich 

wurde bei der Studentenverbindung „Concordia 

Bernensis“ eingeladen wo ich abends mit jenen in 

deren Keller trank und sang. Faszinierend war es 

dort, traditionell und einfach spaßig, ich schickte 

ihnen nach meiner Heimkehr auch eine Kleinigkeit als Dank. 

Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Diebstahlwarnung in bestimmten 
Kneipen/Regionen, Auslands- und Gepäckversicherungen 
Was zum Bereisen zu empfehlen ist, ist Luzern, wo es mich als einzige Reise in den Monaten in der 

Schweiz führte. Eine bildschöne Stadt voller Kultur und Historie. Wie die Alpen hingegen sind, kann 

ich nicht sagen. Der höchste „Berg“ den ich bestieg war der „Gurten“, ein Hügel neben Bern, welcher 

jedoch einen schönen Ausblick auf Bern gibt, auch wenn dies nur bei gutem Wetter möglich ist. 

finanzielle Aufwendungen  
Die Schweiz wird einen ausbluten lassen, ausgenommen man bekommt Bafög, oder man hat 

wohlhabende Eltern oder als letzte Alternative einen gut bezahlten Job. Doch fragen Sie mich nicht 

wie sich das auswirkt, ich hatte Keines der Dreien. Ich ging mit einigen Ersparnissen in die Schweiz 

und kam mit Schulden wieder. Ich hatte eine günstige Miete von 650 CHF, meine Krankenkasse 



verschlang ca. 90 CHF und die ÖPNV 55 CHF im Monat. Wer dann noch mal etwas mehr als nur 

Reis mit Tomatenmark essen wollte, musste schon etwas drauflegen. Es ist mit 1000 CHF monatlich 

als Minimum zu rechen. 

persönliches Fazit  
Die Schweiz war jedoch eine interessante Erfahrung. Die Menschen waren deutlich ruhiger als in 

Frankfurt am Main, wo ich herkomme. Man war gelassen und gemütlich, eine Ruhe die schnell 

ansteckte, wobei sie nicht Müßiggang mitbrachte, sondern man mit den Dingen weniger gestresst 

anging. Die Stadt selbst ist eine Wonne. Sie ist schön und gut zugänglich, genauso die Universität, 

welche einen altehrwürdigen Stil hat. Sie ist als Reiseziel nur sehr zu empfehlen! Als ERASMUS-

Student wurde ich dort gut angenommen, doch da alle weiteren ERASMUS-Veranstaltungen nach 

dem Einführungsprogramm finanzielle Kosten mit sich brachen konnte ich keine weiteren besuchen. 

Ich nehme bis auf die Bekanntschaft einiger Nachbarn nicht wirklich soziale Kontakte mit nach Hause, 

wobei meine Arbeitskollegen im Lager, bei welchem ich täglich arbeitete, dort eine Ausnahme 

darstellen. Jeder dort war mit meiner deutschen Arbeitsweise sehr zufrieden und man bat mich, sollte 

ich jemals wieder einkehren in dieses Städtchen, mich doch zu melden, damit man mal etwas trinken 

gehen könne. Jene Kollegen waren es auch welche es mir ermöglichten, ein wenig des Berndütsch 

zu lernen, welches außerhalb der Uni gesprochen wurde und ich auch recht schnell aufsog und damit 

sogar meine schweizer Nachbarn beeindruckte. 

So sehr mich Bern runterzog, da ich wirklich nichts außer Studieren und arbeiten konnte, so sehr 

lehrte es mich, wie man mit minimalen Mitteln überlebt und dennoch ein Lächeln behält. Und so 

schlecht es lief, so sehr weiß ich meine Heimat zu schätzen und betrachte jene nun mit ganz neuen 

Augen, neugierig, das Alte neu zu erfahren.  
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