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8. Beilagen 
 

Beilage 1: Fragebögen von den Studenten 

 

Geschlecht: weiblich 

Herkunftsland, Stadt: Deutschland, Schwerin 

Universität in Berlin: Humboldt – Universität zu Berlin 

 

1) Wie lange studierst du schon in Berlin bzw. hast in Berlin studiert? 

Ich studiere zur Zeit das 4. Jahr in Berlin. 

 

2) Warum hast du gerade Berlin für dein Studium gewählt? 

Es war schon seit meiner Kindheit ein Traum von mir, in Berlin zu studieren. Ich war 

schon bei meinem ersten Besuch von der Stadt als Ganzes und ihrer Atmosphäre 

begeistert. Berlin ist nicht nur eine wunderschöne Stadt, sondern bietet auch viele 

kulturelle Ereignisse und eine große Vielfalt. 

Weiterhin verfügt Berlin über ein großes Angebot an Studienfächern und bietet fast 

allen Studenten die Möglichkeit, das Fach ihrer Wahl in dieser Stadt zu studieren. 

 

3) Welche kulturellen Veranstaltungen haben dir in Berlin am meisten gefallen? Hast du 

teilgenommen? 

Ich könnte kein größeres kulturelles Ereignis benennen, das ich besucht habe und 

welches mir besonders gut gefallen hat, aber mir gefallen die vielen beinahe täglichen 

kleineren Angebote sehr gut: Museen, Theaterbesuche und Konzerte. Jeden Tag gibt 

es viele Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. 

 

4) Wirbt Berlin gut für seine kulturellen Veranstaltungen (Events)? Wenn ja, wie? 

Einerseits bin ich der Meinung, dass Berlin durch Plakate, Flyer und auch besondere 

Aktionen gut für seine kulturellen Veranstaltungen wirbt, andererseits gibt es eine 

solche Fülle an Angeboten, dass es schwer ist, dass Interesse auf eine bestimmte 

Veranstaltung zu lenken. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Veranstaltungen, die 
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nur durch Plakate beworben werden, drohen, in der Masse der Werbung übersehen zu 

werden.  

 

5) Wo und mit wem wohnst du in Berlin bzw. hast du gewohnt? Warst du/bist du mit der 

Wohnsituation zufrieden? 

Ich wohne alleine in Prenzlauer Berg und bin mit meiner Wohnsituation in jeder 

Hinsicht sehr zufrieden. 

 

6) Berlin ist eine multikulturelle Stadt. Welche Erfahrungen hast du dahingehend 

gemacht? 

Ausschließlich positive. Ich finde es toll, Menschen aus aller Welt kennenzulernen 

und über sie etwas über ihre Kultur und auch meine eigene zu erfahren.  

 

7) Wie hast du deine Freizeit in Berlin verbracht, bzw. verbringst sie? Was bietet Berlin 

an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten an? 

Berlin bietet Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für alle Interessen an. Besonders 

Studenten haben viele gute Möglichkeiten, Sport zu treiben, sich sozial zu engagieren 

und die verschiedensten Gebiete kennenzulernen. 

 

8) Wofür ist Berlin in deinem Land (Bundesland) bekannt? 

Berlin ist für vieles bekannt, vor allem aber für seine große kulturelle Vielfalt, die 

vielen Museen, Theater und auch als politisches Zentrum. 

 

9) Hat Berlin etwas nicht geboten, was du in deinem Land (Bundesland) hast? Wenn ja, 

was? 

Nein. 

 

10) Möchtest du in Zukunft wieder einmal nach Berlin zurück kommen? Wenn ja, warum? 

Ich könnte es mir vorstellen, da meine bisherigen Studienjahre in Berlin eine schöne 

Zeit waren und mir die Stadt sehr gut gefällt. 
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Geschlecht: weiblich 

Herkunftsland, Stadt: Russland, Moskau 

Universität in Berlin: Humboldt-Universität 

 

1) Wie lange studierst du schon in Berlin bzw. hast in Berlin studiert? 

Ich habe an der HU-Berlin während eines Semesters studiert (Wintersemester 2011-

2012) 

 

2) Warum hast du gerade Berlin für dein Studium gewählt? 

Es gab eine Möglichkeit an meiner Uni in Berlin ein Semester lang zu studieren. Ich 

konnte keine andere Universität wählen aber ich bin sehr glücklich, dass ich an der 

HU studiert habe. 

 

3) Welche kulturellen Veranstaltungen haben dir in Berlin am meisten gefallen? Hast du 

teilgenommen?  

Berlinale, Nacht der Museen, Weihnachtsmärkte (bei uns gibt es so etwas nicht) 

 

4) Wirbt Berlin gut für seine kulturellen Veranstaltungen (Events)? Wenn ja, wie? 

Es gibt viele Möglichkeiten in Berlin etwas Kulturelles jede Woche zu unternehmen. 

Berlinale ist weltberühmt 

 

5) Wo und mit wem wohnst du in Berlin bzw. hast du gewohnt? Warst du/bist du mit der 

Wohnsituation zufrieden?  

Ich habe in einem Studentenwohnheim in Grunewald gewohnt. Ich habe ein eigenes 

Zimmer mit Bad gehabt. Ich habe monatlich 200 Euro für das Zimmer bezahlt. Ich 

war mit meiner Wohnsituation ganz zufrieden plus ich habe in einem schönen Stadtteil 

gewohnt. 

 

6) Berlin ist eine multikulturelle Stadt. Welche Erfahrungen hast du dahingehend 

gemacht? 

In Berlin konnte ich manchmal nicht fühlen, dass ich in Deutschland war. Berlin wirkt 

wie jeder anderen europäischen Großstadt und dort wohnen so viele Leute mit dem 

Migrationshintergrund. Zum Beispiel konnte ich russische Sprache mehrmals am Tag 

hören. 
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7) Wie hast du deine Freizeit in Berlin verbracht, bzw. verbringst sie? Was bietet Berlin 

an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten an? 

Spazieren gehen, Cafes, Bars, Kino, Partys, Bowling, Museen, Schiffahrt am Wannsee 

und an der Spree (als es noch warm war) 

 

8) Wofür ist Berlin in deinem Land (Bundesland) bekannt? 

Ost-Berlin, Berliner Mauer, Brandenburger Tor, Reichstag, Sans Souci in Potsdam, 

KaDeWe 

 

9) Hat Berlin etwas nicht geboten, was du in deinem Land (Bundesland) hast? Wenn ja, 

was? 

Ich wohne in Moskau und deswegen wirkte Berlin kleiner und gemütlicher als 

Moskau. Was in Berlin fehlt sind Gebirge! 

 

10) Möchtest du in Zukunft wieder einmal nach Berlin zurück kommen? Wenn ja, warum? 

Ja, ich werde ganz bestimmt nach Berlin als Touristin kommen, weil ich diese Stadt 

sehr lieb habe und ziemlich gut kenne. Ich habe viele schöne Erinnerungen über meine 

Zeit in Berlin. 
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Geschlecht: F 

Herkunftsland, Stadt: Japan, Fukuoka 

Universität in Berlin: HU 

 

1) Wie lange studierst du schon in Berlin bzw. hast in Berlin studiert? 

ein und ein halbes Jahr 

 

2) Warum hast du gerade Berlin für dein Studium gewählt? 

In Berlin hatte ich meinen Betreuer. 

 

3) Welche kulturellen Veranstaltungen haben dir in Berlin am meisten gefallen? Hast du 

teilgenommen? 

Die lange Nacht der Museen / Ja. 

 

4) Wirbt Berlin gut für seine kulturellen Veranstaltungen (Events)? Wenn ja, wie? 

Ja. Man sieht überall Werbungen von Events. Und manchmal kann man den Ticket 

auch am Automat kaufen. 

 

5) Wo und mit wem wohnst du in Berlin bzw. hast du gewohnt? Warst du/bist du mit der 

Wohnsituation zufrieden? 

Ich habe mit meinen Mitbewohnerinnen in einer WG in Studentenwohnheim gewohnt. 

Das Leben dort war nicht schlimm. 

 

6) Berlin ist eine multikulturelle Stadt. Welche Erfahrungen hast du dahingehend 

gemacht? 

In anderen Städte habe ich einige rassistische Leute gesehen, die in der Öffentlichkeit 

Ausländer beschimpfen. Aber in Berlin habe ich so was gar nicht erlebt. 

 

7) Wie hast du deine Freizeit in Berlin verbracht, bzw. verbringst sie? Was bietet Berlin 

an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten an? 

Ich bin gern Einkaufen gegangen. Im Sommer bin ich oft mit meinen Freundinnen am 

See gegangen. 
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8) Wofür ist Berlin in deinem Land (Bundesland) bekannt? 

Vor allem ist Berlin für dessen Geschichte in 20. Jh. bekannt. Berliner Philharmonie 

ist auch in Japan berühmt. 

 

9) Hat Berlin etwas nicht geboten, was du in deinem Land (Bundesland) hast? Wenn ja, 

was? 

Fisch. Ich konnte in Berlin auch asiatische Essen kaufen und essen, aber leider Fisch 

war zu teuer und die Qualität war nicht so gut. 

 

10) Möchtest du in Zukunft wieder einmal nach Berlin zurück kommen? Wenn ja, warum? 

Ja, gern. Die internationale, vielsprachige Kulter und Atmosphäre in Berlin war für 

mich attraktiv und gleichzeitig angenehm. Außerdem hat Berlin viele Natur, obwohl 

es eine Großstadt ist. Dort kann man beide Leben leben, nämlich das Leben in der 

Stadt und auf dem Land. 
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Beilage 2: Eigene Fotos 

Berlinale 2012 

 

Die Humboldt-Universität zu Berlin 

 


