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 Vorbereiten 
Bei der Vorbereitung für mein anstehendes Auslandssemester hat mir das International Office (IO) in 
persönlichen Beratungsgesprächen sehr geholfen. Aber auch auf der Hompage http://www.hs-
owl.de/international/studium-im-ausland.html findet man bereits viele hilfreiche Hinweise, Tipps 
und Links. So werden hier zum Beispiel schon Informationen über die Partnerhochschulen, den 
Erasmus-Leitfaden und mögliche Stipendien bereitgestellt. 
Nach der Entscheidung für die Berner Fachhochschule in der Schweiz ging es daran, mein Learning 
Agreement gemeinsam mit Frau Frühwald auszufüllen. Hierfür habe ich mir alle Kurse, die ich im 
kommenden Semester in Lemgo gemacht hätte rausgesucht und vergleichbare Vorlesungen und 
Seminare in der Schweiz gefunden. Das braucht einige Zeit an Recherche. Der Aufwand lohnt sich 
allerdings, da im Bestfall auch alle ECTS-Punkte angerechnet werden können. 
Der Kontakt mit der Gasthochschule war ebenfalls sehr informativ und hilfreich. Hier einmal der 
generelle Link zur Homepage der BFH: http://www.wirtschaft.bfh.ch/. Früh bekommt man 
Informationen zu der Einführungswoche, kommenden Veranstaltungen und dem Studienalltag.  
In dringenden Fällen, hilft das dortige International Office auch mit der Wohnungssuche. 
 Wohnen  
Als ich im Oktober erfuhr, dass ich den Platz in Bern bekommen hatte, begann ich sofort mit der 
Wohnungssuche. Für mich war schnell klar, dass ich nicht in das Studentenwohnheim wollte, sondern 
lieber in eine private WG. Das ist aber wohl total Geschmackssache. Ich fand es immer gut zu Parties 
etc. ins Wohnheim fahren zu können, dann aber auch immer wieder gehen zu können, wann ich 
wollte, um dem ganzen Trubel dort zu entgehen. Die Mehrheit der internationalen Studenten wird 
aber wohl dort untergebracht sein. Hier der Link zu den Wohnheimen: www.vbsl.ch/. Zimmer kosten 
hier ab ca. 550 CHF im Monat. 
Wer, wie ich, lieber privat wohnen möchte kann nach WG-Zimmern sowie Einzelappartements hier 
suchen: http://www.wgzimmer.ch/. Hier gibt es viele Angebote für Zimmer zur Zwischenmiete in 
diversen Preisklassen. Für mein Zimmer habe ich letztendlich 600 CHF bezhahlt. 11m² in einer Vierer-
WG, allerdings mit riesigem Wohn-/Essbereich, zwei Bädern und Balkon. Die Preise sind für deutsche 
Verhältnisse sicher happig, leider aber üblich in der Schweiz. Gleiches gilt auch für Nahrungsmittel, 
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Shopping, Essen gehen etc. Man sollte für den Monat sicherlich schon um die 1200 € also 1500 CHF 
einplanen.  
 Vor Ort 
Da es in der Schweiz kein Semesterticket gibt, habe ich mir für das Stadtgebiet Bern ein Libero-Abo 
geholt ( http://www.libero-tarifverbund.ch/fahrausweisepreise/libero-abo.html). Damit kann man 
in allen Zügen, S-Bahnen und Bussen der Stadt umsonst fahren. Man kann es aber erst in Bern lösen, 
da man eine feste Adresse in Bern haben muss und ein Passbild abgeben muss. 
Weil ich auch noch mehr vom Land sehen wollte, habe ich zusätzlich noch ein Halb-Tax Abo inklusive 
Gleis 7 gekauft ( http://www.sbb.ch/abos-billette/abonnemente/gleis-7-freie-fahrt-ab-19-
uhr.html). Mit diesem Abo zahlt man in der ganzen Schweiz nur den halben Preis für Fahrkarten und 
nach 19 Uhr umsonst. Das ermöglicht Tagesreisen zu den vielen wunderschönen schweizer Städten, 
wie zum Beispiel Luzern, Zürich oder Lugano. Bei solchen Reisen zahlt man dann nur die halbe 
Hinfahrt und fährt einfach spät abends zurück.  

 
Für Bus und Bahn gibt es auch eine ganz tolle App fürs Smartphone mit allen aktuellen Fahrplänen 
inklusive Verspätungen o.ä.. Hierfür bei der App-Suche einfach nach SBB suchen. 
Eine andere hilfreiche App ist die Stadtplan offline App Bern. 
Neben den Tickets für den ÖPNV war mir auch eine schweizer Sim-Card sehr wichtig um auch in der 
Schweiz online sein zu können. Ich habe mich für einen Prepaid-Tarif der Supermarktkette Coop 
entschieden ( http://www.coop.ch/pb/site/mobile/node/74325166/Lde/index.html). 
Vergleichbare Angebote gibt es auch bei Migros.ch oder vielleicht lohnt es sich auch beim eigenen 
deutschen Anbieter nachzufragen. 
 Studieren 
Der Studieneinstieg wird einem vom International Office recht einfach gemacht. 
Für die erste Woche gibt es einen Einführungs-Stundenplan. Hier kann man ggf. auch noch einmal 
seine gewählten Kurse anpassen. Man bekommt Hilfestellung bei der Einführung der ganzen 
Hausinternen-Systemen für Email und Kursauswahl etc. Darüberhinaus gibt es ein Buddysystem. 
Jeder internationale Studierende bekommt einen schweizer Studenten zur Seite gestellt. Dieser hilft 
bei Fragen rund ums Studium, aber auch bei der Anmeldung bei den Behörden. Auch gehört es zu 
den Aufgaben einem ein bisschen die schweizerische Kultur näher zu bringen und auch mal 
zusammen feiern zu gehen. 
Der Studienalltag an sich ist relativ hart. Anstatt sechs Kursen braucht man in Bern zehn Kurse um auf 
30 ECTS-Punkte zu kommen. Es werden viele Hausarbeiten geschrieben, Referate gehalten und eben 
auch Klausuren geschrieben. Bei den Modulbeschreibungen der BFH steht aber immer schon dabei, 
um welche Art des Kompetenznachweises es sich handelt. Man muss hier also einiges an Zeit 
investieren um seine Noten zu bekommen. Das sollte man auf keinen Fall unterschätzen. 
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 Leben & Freizeit  
Bern ist sicherlich nicht DIE Partystadt, dennoch gibt es einige nette Clubs, in denen man sehr gut 
feiern kann. Immer mal wieder wird auch vom Bern-Erasmus Team eine Party o.ä. organisiert. 
Zum Beispiel gibt es da auch Ski- oder Schlittenevents, Städtetrips und Wanderausflüge. Hier lohnt 
sich das mitmachen definitiv.  

 
Auf der Homepage ( http://bern.esn.ch/) findet man alle Informationen und auch schon einige 
anstehende Events. 
Im Sommer kann man ganz toll an der Aare, dem Fluss der durch Bern fließt, grillen oder sich von der 
Strömung mittreiben lassen. Außerdem sind die meisten Freibäder gratis.  
An die schweizerischen Versionen von Deutsch, in diesem Fall Bern-Deutsch, muss man sich echt 
gewöhnen und darf nicht resignieren, wenn man am Anfang nichts versteht. Ich bin stolz sagen zu 
können, dass ich nach meinem Semester dort ca. 80 % verstanden habe. Es zu sprechen sollte man 
gar nicht erst versuchen ;) 

  
Sport kann man gut über den Uni-Sport machen. Entsprechende Infos findet man auf der BFH-
Homepage. Später in der Einführungswoche gibt es hierzu aber auch noch einmal eine Präsentation. 
Es werden sehr viele Sportarten und Fitnesskurse gegen einen geringen Semesterbeitrag angeboten. 
 Fazit 
Die Stadt Bern und das ganze Land haben wahnsinnig viel zu bieten. Ist man erst einmal durch die 
harte Schale der Schweizer durch gekommen, sind es sehr, sehr nette, herzliche und hilfsbereite 
Menschen. Aber auch die internationalen Studenten sind klasse. Nach meiner Zeit im Ausland habe 
ich so viele Freunde verteilt über den ganzen Globus gefunden, dass es die harte Arbeit in der 
Fachhochschule durchaus wett macht. Trotz all der positiven Aspekte sollte man sich gut 
durchrechnen, ob der Auslandsaufenthalt finanzierbar ist. Denn der Erasmus-Beitrag ist zwar nice-to-
have, aber sicher nicht finanziell ausschlaggebend. 

http://bern.esn.ch/

