
ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

BITTE SENDEN SIE DEN AUSGEFÜLLTEN BERICHT PER E-MAIL AN 

ERASMUS.OUTGOING@HU-BERLIN.DE

1. LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind, 

welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche 

Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln? 

2. FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule 

integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning 

Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl 

sowie Prüfungen? Wie lange waren Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 
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3. SPRACHKOMPETENZ

Nutzten Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher 

Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche 

Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes 

verzeichnen? 

4. WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule und spezielle 

Lehrveranstaltungen im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive 

für oder gegen eine Weiterempfehlung dar. 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Mit welchem finanziellen Etat sollte man kalkulieren? Nutzen Sie das 

Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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6. ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzten Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kamen auf Sie 

zu? Lohnt sich der Kauf bzw. die Mitnahme eines Fahrrades?

7. WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 

8. KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche 

nahmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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9. AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich? 

UNTERSCHRIFT 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online-
Portal der HU  

einverstanden. 
nicht einverstanden. 

Berlin,  __________________________________ 
  Datum                      Name, Vorname 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Die Region um Newcastle upon Tyne ist landschaftlich irgendwo zwischen Mid- und Highlands angesiedelt, sehr hügelig mit vielen weidenden Schafherden, also wunderschön, allerdings auch sehr nervig, wenn man seine Wohnung auf der Spitze eines "Berges" (Hügels) gefunden hat. Wer nicht genug Geld mitbringen kann, um sich direkt im Stadtzentrum niederzulassen, sollte auf jeden Fall den Höhenmeterunterschied auf dem Weg zu den wichtigen Punkten des sozialen Lebens und der Universität sowie des eigenen Colleges in die Planungen der Wohnung mit einbeziehen, speziell wenn man plant sich mit dem Fahrrad fortzubewegen.Ansonsten ist die Gegend industriell geprägt und war im Zuge der Einstellung großer Teile des Bergbaus sehr stark von Massenarbeitslosigkeit getroffen.Die "Locals" sind dementsprechend eher bildungsferner Abstammung und Studenten kommen überwiegend aus dem Süden, sprechen daher jedoch auch verständliches Englisch.
	Studiengang Semester: An der Universität gibt es unglaublich viele Einführungsveranstaltungen, sowohl für Erasmusstudenten als auch generell für neue Studenten. Diese werden von der Erasmussociety der University oder dem jeweiligen College angeboten und sollten unbedingt wahrgenommen werden, da sie den Einstieg enorm erleichtern. Hierfür ist eine rechtzeitige Anreise zwingend notwendig, also nicht erst zum Start des Semesters ankommen, sondern ruhig schon ein bis zwei Wochen vorher!Jeder Kurs im Fach Mathematik erstreckt sich über das ganze Jahr und bringt 10 ECTS, mit einer einmaligen gut gefüllten Prüfungszeit im Mai/Juni am Ende des Jahres.Ich war für das ganze akademische Jahr an der Durham University und würde das auch jedem so empfehlen, nur ein bzw. zwei Trimester lohnen sich nicht, das meiste soziale Leben findet nach den Prüfungen statt. Ich war im 3. Semester des Master in Mathematik.
	verzeichnen: Ich konnte das Angebot an Sprachkursen leider nicht nutzen, da ich zu der Zeit der Sprachkurse Vorlesungen hatte. Das Studium findet selbstverständlich in englischer Sprache statt und obwohl ich das Angebot an Sprachkursen nicht wahrnehmen konnte, kann ich eine Verbesserung meiner Sprache verzeichnen.
	dar: Die Hochschule hat speziell in außeruniversitären Aktivitäten einiges zu bieten,Sport und Interessensgemeinschaften (Filmsocieties, Debattierclubs etc.) in Hülle und Fülle.Obwohl die Uni die viertbeste des Landes ist, ist sie fachlich speziell in Mathematik nach deutschen Standards nicht wirklich anspruchsvoll, speziell die theoretischen Fächer werden meiner Meinung nach sehr stark vereinfacht dargeboten.Trotzdem würde ich die Hochschule aufgrund des mannigfaltigen sonstigen Angebots jederzeit weiterempfehlen. Wer jedoch seinen mathematischen Horizont immens zu erweitern sucht, wird enttäuscht werden, jedoch habe ich vielleicht auch einfach nur die falschen Kurse gewählt.
	Leistungsverhältnis: Es gibt kein Mensa, nur sehr überteuerte Cafeterien (meine Meinung), wo man sich belegte Brote und zu trinken kaufen kann. Enttäuschend!
	Sie zu: Mit Studentenausweis ist die kostenlose Benutzung einer Buslinie (X12) möglich, in allen anderen Bussen der Firma Arriva (und leider nur dieser Firma) kostet ein Studententagesticket nach Vorzeigen des Studentenausweises nur 1 Pfund.Ansonsten ist, wenn man sich in der Stadt befindet alles fußläufig in unter 15 Minuten zu erreichen.Da meine Wohnung ein wenig außerhalb gelegen war (Framwellgate Moore), habe ich mir vorort ein Fahrrad gekauft und bereue diese Entscheidung nicht.
	vor Ort: Ich habe die Seite http://www.studentpad.co.uk/ benutzt und würde jedem empfehlen sich frühzeitig, also nicht erst im September, um eine Wohnung zu kümmern, am besten sowie man den Platz sicher hat.Preis-Leistungs-Verhältnis ist gemessen an deutschen Standards für Leute die von außerhalb kommen überall in Durham schlecht (500-600€ für ein Zimmer in der Innenstadt, 300-450€ für ein Zimmer weiter außerhalb).
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Durham:Pubs in Hülle und Fülle, einige Studentenclubs,ein Kino, ein Theater, diverse Burgen in näherer Umgebung, eine wunderschöne Kathedrale, lebt durch die Studenten, in den Ferien ist nicht viel losNewcastle (15 Minuten mit der Bahn):Museen, Kinos, Pubs, Theater, Clubs (eine lebendige Kleinstadt)
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: 600-800 €
	Group1: Auswahl1


