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ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM
BITTE SENDEN SIE DEN AUSGEFULLTEN BERICHT PEFI EIMAIL AN
ERASMUS,OUTGOING@HU-BEFILIN.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

lnformationen sollte man schon vor der Abreise sammeln?
lch habe mich fur die Adam Mickiewicz Universitat in Posen, Poland entschieden.
Posen ist schóne und ruhige Stadt, die ist peffekt um die pomsche Sprache zu lernen
und die polnische Kultur besser zu verstehen. Posen hat lange und interessante
Geschichte, die ist auch wichtig "r denen, die sich fur polnische-deutsche
Beziehungen interessieren.
Vor der Abreise kann man allgemeine lnformation Uber die Stadt und die Universitat

lesen, tiefer wdrde es besser schon auf der Stelle alles zu sehen und fragen.
Auserdem werden die organisierte Furungen durch die Stadt fur Studenten gemacht,
also man muss keine Sorgen dafur haben ohne wichtige Vvissen zu kommen.

2.

FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der auslandischen Hochschule

integriert, gibt es lncoming-Programme? Wie gestaltet sich lhr Learning

Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl
sowie Profungen? Wie lange waren Sie an der Gasthochschule, in welchem

Studiengang/ Semester?
ausgewahlt. lch
An
r\' 1 der
\J\`l Gasthochschule
\Jtl\,\, ,L ,-,,--.. _._ habe
. .-'_ _ich
I _
Polnische und Classische Philologie
beginnte Winter Semester mit kleinen Schwierigkeiten die Kurse auszuwahlen, wen
diese System sich von berlinische unterscheidet. Aber dank dem lncoming-Programm
mir wurde schnell alles klar. Fur jeder Student wurden die Mentoren aufgeteilt, die
immer hilfsbereit waren. Auch unsere Koordinatorin immer war fur uns da.

HUMB0I.DT.UNIVERS]TAT

3.

ZU

BERI.IN

SPRACHKOM PETENZ

Nutzten Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher
Sprache findet lhr Auslandsstudium statt? Kónnen Sie eine deutliche

Verbesserung lhrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes

verzeichnen?
lch kam nach Posen um Polnisch zu verbessern, aber ich war nicht sicher die Kursen
auf Polnisch zu besuchen, deswegen wahlte ich einige auf Englisch, ein Kurs war auf
Deutsch und noch dazu wahlte ich polnische Sprachkurse 10 stunden pro Woche. Die
AM Universitat bietet verschiedene Sprach-Niveau und verschiedene Uhrzeiten, also
das Erasmus~Studenten sich die Seminaren anpassen kónnten.

4.

WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von lhnen besuchte Hochschule und spezielle

Lehrveranstaltungen im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte lhre Motive

fur oder gegen eine Weiterempfehlung dar.
lch empfehle Adam Mickiewicz Universitat und meistens Lehrveranstaltungen im
Ausland weiter. Die Seminare und Vorlesunegen sehr interessant, die Dozenten sind
alle hilsfbereit um das Material zu verstehen. Besonders empfehle die Voriesungen
und Seminare die mit der polnische Gescmchte verbunden, die sind immer tiefgmndig

und nutzlich, damit kann man besser polnische Kultur verstehen.

5[

VERPFLEGUNG AN DERHOCHSCHULE

Mit welchem finanziellen Etat sollte man kalkulieren? Nutzen Sie das

Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das PreisLeistungsverhaltnis?
Die Mensen der Universitat haben groBe Auswahl der Gericnten und die Preisen sind
tiefer far die Studenten. Wenn man richtig alles kalkulieh, dann kann man damit ruhig
in Posen leben und fast alles sich erlauben.
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ÓFFENTLICHE VERKEHRSMllTEL

Nutzten Sie die Óffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kamen auf Sie
zu? Lohnt sich der Kauf bzw. die Mitnahme eines Fahrrades?
In Posen ist entwickelte Óffentliche Verkersmittel, es gibt auch das Rabatt fur
Studenten. Es gibt auch die Móglichkeit eine Fahrkarte ft]r den Semester zu
bekommen. Aber persónlich "r mich war gunstiger einmal das Fahrrad zu kaufen und
damit zu fahren, weil alles in der nahe sich befindet. Gutes Fahrrad kann man fdr
ungefahr 30-50 Euro in der Stadt und fur 10-30 Euro in der nahliegenden Stadtchen
oder Dori kaufen.

7.

WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngeme'inschaft
gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhaltnis auf dem Wohnungsmarkt

vor Ort?
lch habe Einzimmerwohnung vor Oh gefunden, aber am Anfang des Semesters ist es
schwieriger zu machen. lch hatte auch eine Option ein Zimmer in der
Wohngemeinschaft zu bekommen, die ich abgelegt habe, weil fruher mit meiner
Freundin abgesprochen war die Wohnung zusammen zu vemieten.
Die Wohnung befindet sich fast im Zentrum und durchschnitliche Miete ist ab 100 bis
250 Euro pro Monat.

8.

KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche
nahmen Sie wahr? Wie sind die Preise fur Museen, Galerien,

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?
Der lncoming-Programm bietet viele attkrative Freizeitangebote, z.B. die
Stadtfuhrungen, die Pariys, die Zusammentreffen. Auch verschiedene Feiern und
Feste. Die Museen haben immer am Samstag frei Eintrift.
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9.

AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich?
Ich bezahlte für das Essen pro Monat ungefährt 50 Euro. Noch dazu 250 Euro für
Miete, aber ich bezahlte zusammen mit meiner Freundin.also 125 Euro pro Person.
Für irgendwelche Freizeitveranstaltungen von 30 bis 50 Euro pro Monat.

UNTERSCHRIFT

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

0 einverstanden.
D nicht einverstanden.
Berlin,
Datum

Name, Vorname
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