
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: Ich habe ein Semester in Paris studiert und es hat mir persönlich sehr gut gefallen. ich war an der Sorbonne IV und obwohl das Arbeitspensum sehr hoch war, habe ich die Stadt und ihre unglaublich vielen Möglichkeiten sehr genossen. Das kulturelle Angebot ist sehr gross, vorallem wenn man sich für Kunst interessiert. Vpor der Abreise sollte man sich darüber informieren in welchen Quartier man wohnen wird. Ich habe im 18ten gewohnt welches sehr unsicher ist und war mit meinem Wohnheim leider nicht sehr zufrieden, da es weit weg war und die Gegend nicht besonders sicher ist. 
	Studiengang Semester: Ich war ein Semester an der Sorbonne und habe Spanisch une Kunstgeschichte studiert. um auf 30 ECts zu kommen habe ich extrem viele Kurse belegen müssen. Die Prüfungen waren nicht zu schwer und der Unterricht verlief meistens auf Französisch. Die Kursauswahl war mir überlassen, aber ich musste mehr Kurse belegen als ich eigentlich brauchte um auf die Punkte zu kommen.
	verzeichnen: Mein Französisch hat sich deutlich verbessert zumal meine Kommilitonen alle Franzosen waren und meistens auch die Kurse auf Französisch hat. Ich habe an der Sorbonne Sprachkurse in Italiensich, Katalanisch und Portugisisch belegt.
	dar: Ich empfehle die Universität auf jeden Fall weiter. Ich habe viel gelernt und auch viele neue Einblicke in Aspekte erhalten die an der HU so nicht gelehrt werden. Die Professoren und Kommilitonen sind meistens hilfsbereit und die meisten Fakultäten befinden sich im Zentrum der Stadt.
	Leistungsverhältnis: Ich habe die Mensa ab und zu besucht. Das menü kostet 3,20 Euro. Ansonsten bringen sich viele Studenten etwas mit oder kaufen sich ihr Mittagessen in den Boulangeries.
	Sie zu: Ich habe die Metro jeden Tag verwendet und rate den Pass Navigo zu machen der wie ein BVG Ticket ist und im Monat 78euro kostet, ansonsten kann man Velib (öffentliche Fahrräder) verwenden, doch der Verkehr erlaubt das nicht immer
	vor Ort: Ich habe ihm Crous Wohnheim für 500 euro im Monat gewohnt, doch die Caf (Wohnungshilfe) beantragt und do ungefähr 190 euro weniger bezahlen müssen im Monat. Die Preise sind extrem hoch für Studios oder Einzelzimmer. Ich empfehle sich bei Crous zu bewerben.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Die Museen sind atemberaubend, ansonsten hat die Stadt aber auch noch so  viel zu bieten. Es gibt viele Bars, RTestaurants und das ambiente ist sehr multikulti.
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: 900euro
	Group1: Auswahl1


