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Ich bin mit dem Zug von Wien nach Berlin gefahren und wieder zurück. Die billigste Verbingung wird von 

der ÖBB betrieben und führt durch Tschechien. Mit 10 Stunden zwar 2 Stunden länger als mit der DB durch 

Deutschland aber schon aushaltbar. 

Lebensmittel, sowohl im Restraurant als auch im Supermarkt, sind spürbar billiger als in Österreich, dafür 

hat sich in den letzten 5 Jahren der Wohnungsmarkt in Berlin deutlich verteuert. Mit dem 

völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und den wohnungssuchenden Geflüchteten 

die Deutschland und vorallem Berlin richtigerweise aufgenommen hat, hat sich die Wohnungsknappheit 

nochmals zugespitzt. Viele Personen aus New York oder London ziehen im Moment nach Berlin. Diese 

kommen mit ganz anderen Mietpreiserwartungen in die Stadt, was die Vermieter*innen dazu veranlasst 

den Preis noch weiter in die Höhe zu treiben. Mittlerweile ist es nicht mehr ungewöhnlich für ein WG- 

Zimmer 600 EUR zu zahlen. Berlin wäre ansich eine tolle Stadt zu leben, wenn das Thema wohnen nicht 

so omnipräsent wäre. 

 

Anreise ins Gastland (Empfehlungen, Schwierigkeiten) 

Travelling to the host country (recommendations, difficulties) 
 

 

 

Leben im Gastland (Kultur, Unterkunft, Öffentlicher Transport, Essen, Lebenskosten) 

Life in the host country (culture, accommodation, public transport, food, costs of living) 
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Da ich mittels Auslandsstipendium in der Stadt ware, hatte ich keinen Zugang zu einer Universität. Diese 

Supportstruktur hat mir am Anfang schon sehr gefehlt, vorallem was soziale Kontakte betrifft. Man muss 

sich aber einfach irgendetwas anders suchen, bei dem man regelmäßig dieselben Personen trifft. 

 

Bei Auslandsstudien: Reflektion über das Studium 

(Lehrveranstaltungen, Sprache, Lehrende, Studierende, Auslandsbüro an der Gastuniversität) 

Bei Auslandspraktika: Reflektion über das Praktikum 

(Art des Unternehmens, Arbeitsaufgaben, Betreuung) 

 

Study Mobilities: reflection on the study program 

(courses, language, teachers, students, International Office at the host university) 

Traineeship Mobilities: Reflection on the internship program 

(Type of enterprise, work tasks, support) 

 
 

 

 

 

 

Die Übermittlung des UFG-Reports an das International Office gilt gleichzeitig 
als Bestätigung dafür, dass der/die BerichtslegerIn mit der eventuellen 

Veröffentlichung auf der Website der Kunstuniversität einverstanden ist. 
Sollte die Verfasserin/der Verfasser damit nicht einverstanden sein, 

ist dies ausdrücklich im UFG-Report festzuhalten. 
 

The submission of the UFG report to the International Office is at the same time 
confirmation that the author of the report agrees to its possible publication on 

the website of the University of Art and Design. If the author does not agree, 
this must be explicitly stated in the UFG report. 


