
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. 

Berlin,  __________________________________ 
  Datum                      Name, Vorname 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Ich war in Norwegen, in Oslo. Als vorbereitung man muss darauf achten, dass das Semester dort viel früher anfängt und beendet, und man soll das Klima in Betracht ziehen. Ich konnte in Oslo eine Naturnah Leben erfahren (es gibt viele Wanderungsmöglichkeiten in der Umgebung) und viele schöne Erinnerungen sammeln. 
	Studiengang Semester: An der University of Oslo war eine Incoming-Programme Woche, da bekamen wir viele Brochüre, Inrofmationen und Führungen.Bei der Kursauswahl muss man darauf achten, dass die Prüfungen nicht an dem gleichen Tag und Zeitraum sind, es gibt keine zweite Prüfungstag.Es ist einfach, in das soziale Leben zu kommen, die Mentoren organisieren viele Programme in der erste Wochen und man kann Mitglied in einem Verein sein.Ich war an der Humanistische Fakultät 4 Monate, an das Skandinavistik.
	verzeichnen: Ich habe eine Vertiefungskurs gewählt um mein Norwegisch zu verbessern, und es war sehr lohnend. Ich habe viel mehr gesprochen als früher.Meine Kurse waren auf Englisch und Norwegisch, beide Sprachen benuzte ich jetzt viel besser als davor.
	dar: Ich würde empfehlen, besonders für Studenten, die sich für Skandinavistik und/oder Runologie interessieren. Es gibt viel Material und man kann die Museums besuchen, und dort die Gegenstände (und Runesteine) selbst mit eigenen Augen sehen.Die Professore sind sehr hilfsbereit.
	Leistungsverhältnis: Die Miete ist ganz hoch, man soll mindestens mit 400Euro rechnen. Das Lebensmittel is auch ganz teuer, aber es ist möglich einige Plätze zu finden, wo man das gleiche Sachen billiger bekommen kann. Für eine Monat würde ich mindestens mit 80 Euro + Miete + Transport kalkulieren.An der Mensa das Esses ist sehr lecker, aber teuer auch, ich habe nur zwei-dreimal dort gegessen. 
	Sie zu: Ich habe viermal monatliches Ticket gekauft, das kostet 75 Euro für eine Sone für Studenten. Die Nutzung eines Fahrrades lohnt sich sehr, die Straßen sind dafür geeignet, und man kann auch Fahrrad renten.
	vor Ort: Für die Erasmus+ Programme ist ein Platz bei SIO garantiert. An der Internetseite kann man zwischen viele Möglichkeiten wählen, es gibt billigere (350Euro) bis sehr teuere. Wenn man mehrere Mitbewohner hat, kostet es nicht so viel.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Es gibt sehr viele Museums, alle sind super interessant, und einige gehören zu der Universität und deswegen sind kostenlose. Sonst gibt es Student Ticket, durchschnittlich 5Euro. Man kann auch trenieren wenn man Mitglied ist. Das ist ganz teuer, aber es lohnt sich, wenn man oft tranieren will, es ist möglich jeden Tag in Athletica zu gehen und/oder Gruppe zu beitreten. Man kann auch ins Bar gehen, aber es ist verboten, an der Straße und öffintliche Plätze Alkohol zu trinken. 
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Mit Miete, Sport, Telefon, Transport und Essen, es war umgefähr 620 Euro monatlich.
	Group1: Auswahl1


