
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 auf zw  die Mitnahme eines ahrrades

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 hre monatlichen osten durchschnittlich? 

UNTERSCHRIFT 

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

einverstanden. 
nicht einverstanden. 

  Datum  Name, Vorname 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Mein Aufenthalt war in Spanien Valencia. Das Leben dort ist ein wenig anders als in Berlin, es gibt mehr Leben auf der Straße und mehr Menschen die sich gerne zum Essen treffen. Das studieren an der Universität in Valencia war ebenso anders als ich es erhofft habe. Leider war es meiner Meinung nach nicht optimal auf Erasmus Studenten angepasst, was ich sehr schade fand.
	Studiengang Semester: Ich habe ein Semester an der Universität studiert und fand die Aufnahme und das integrieren in Ordnung. Leider finde ich weder die Kursinformationen ausreichend noch die Anpassung an das Erasmus Programm gelungen.
	verzeichnen: Die dort genutzte Sprache ist spanisch und ich konnte leider keinen Sprachkurs Wahrnehmen da die Anforderungen der HU sehr hoch sind, welches die Freizeit für einen Sprachkurs leider nicht automatisch einräumt. Ich glaube nicht daß ich mein Sprachniveau verbessert habe. 
	dar: Das studieren an der Universität würde ich dennoch empfehlen, nur sollte eine bessere Unterstützung herrschen, damit die neuen Eramsus Studenten besser einfinden können.
	Leistungsverhältnis: Ich habe mich sehr oft in der Cafeteria auf einen Kaffe getroffen. Selber habe ich aber immer Zuhause gekocht und mir mein essen mitgebracht. Dennoch habe ich gesehen das die Mensa ein gutes und preis-günstiges Angebot hat.
	Sie zu: Ich habe mir direkt ein Fahrrad gekauft und bin nur damit unterwegs gewesen. Eine 10 Karte kostet knapp 8 Euro und am Wochenende darf man sogar das Fahrrad mitnehmen. 
	vor Ort: Ich habe dort in einer Wohnung gewohnt und fand den Preis vollkommen angemessen.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Ich habe mit Freundschaften welche ich dort geschlossen habe gefühlt die ganze Stadt erkundigt. Ich würden jedem der nach Valencia geht das selbe empfehlen.
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Zwischen 600-700 € 
	Group1: Auswahl1


