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Das Studium an der UdK war sehr gut aufgebaut. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Fachklasse, für die man
sich am Anfang des Semesters bei den jeweiligen Lehrenden persönlich bewerben muss. Alle Lehrende waren
sehr zuvorkommend und hilfsbereit, haben wertvolles Feedback zum Portfolio gegeben, bis die passende
Fachklasse gefunden wurde, ausgehend von den bei mir vorhandenen Kompetenzen und Interessen.
Ich kam in die Fachklasse "Bewegtbild" bei Prof. Anna Anders. Eine sehr lockere gemischte Klasse, mit
Studierenden aus allen Fachbereichen. Das Arbeiten an der Semesterarbeit fand zu einem Überthema statt,
war aber sonst völlig frei in ihrer Form. Jede Woche gab es sowohl ein gemeinsames Plenum, wie auch
Einzeltermine bei Prof. Anders. Die Kommunikation zwischen den Studierenden und der Professoren war
einwandfrei, die Lehrenden sind wirklich engagiert. Der Austausch zu meinen Mitstudierenden war sehr
ungezwungen und locker. Man hat sich gegenseitig inspiriert und Kompetenzen ausgetauscht.
Bei Bedarf wurden die Plenums und Lehrveranstaltungen in Englisch abgehalten, da es auch einige
ausländische Studierende gibt. Man hat nie das Gefühl "Austauschstudent" zu sein, ich fühlte mich sofort voll in
die Klasse integriert.
Das Auslandsbüro hat sehr gut funktioniert, war mal jemand nicht da, konnte jemand anderes die Aufgaben
übernehmen. Lediglich der Studentenvertretung der Abteilung war etwas lustlos... man musste den Dingen
schon eher nachlaufen.

Das Leben in Berlin war wie erwartet, günstiges Essen, Einkaufen ist preislich ähnlich wie in Österreich, bei
größerer Auswahl. Mieten sind sehr teuer, und es kann schon vorkommen dass die Wege zur Uni etc. eher weit
sind. Das Öffisystem ist dafür sehr gut ausgebaut und leicht verständlich, mit U-Bahn und S-Bahn kommt man
schnell durch die ganze Stadt. Nachts fahren auf den U-Bahn Strecken Busse, auch unter der Woche. Die
Kosten für das Semester Öffiticket sind beim Studienstart verpflichtend zu leisten.

Die Übermittlung des Berichtes an das Büro für Auslandsstudien gilt gleichzeitig als Bestätigung dafür, dass der/die
BerichtslegerIn mit der eventuellen Veröffentlichung auf der website der KUNI einverstanden ist.
Sollte der/die VerfasserIn damit nicht einverstanden sein, ist dies ausdrücklich im Bericht fest zu halten.

