
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. 

 
  Datum                      Name, Vorname 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Ich habe das Wintersemester 2017/18 in Manchester, Großbritannien verbracht. Manchester ist kleiner als Berlin, daher ist die Orientierung in der Stadt ziemlich einfach. Die Leute sind normalerweise sehr nett und stehen gerne zur Verfügung wenn man Hilfe braucht.
	Studiengang Semester: Ich studiere an der HU Kunstgeschichte und Englisch und bin in Kunstgeschichte im 5. und in Englisch im 3. Semester. Ich habe das Wintersemester 2017/18 in Manchester verbracht. In Manchester wollte ich ursprünglich Kurse aus meinen beiden Fächern belegen, es war aber am Ende nicht möglich, weil sich die ECTS während des Sommers geändert haben beziehungsweise zwei der von mir gewählten Kurse storniert wurden. Ich durfte schließlich nur Kurse in Englisch belegen. Obwohl die University of Manchester sehr interessante Kurse von hoher Qualität bietet, fiel es mir schwierig meinen ursprünglichen Plan zu ändern und neue Kurse in mein Studium zu integrieren. Ich hatte mit der Integration als ERASMUS-Student in Manchester kein Problem. Es war eigentlich viel enfacher als in Berlin, wo ich auch als ausländische Studentin studiere.
	verzeichnen: Mein Auslandsstudium fand auf Englisch statt. Ich hatte schon vor dem Auslandsaufenhalt sehr gute Englischkenntnisse gehabt, meine Sprachkompetenz ist aber in manchen Bereichen deutlich besser geworden. Ich habe das Essayschreiben geübt, mich an die nördliche Akzent gewöhnt und gelernt, die verschiedenen Dialekte zu unterscheiden. Außerdem sind mein "Small Talk" Skills besser geworden. 
	dar: Ich würde die University of Manchester unbedingt weiterempfählen. Die Lehrveranstaltungen sind von hoher Qualität und die ProfessorInnen und DozentInnen kümmern sich viel um die Studierende.  Mir hat am Besten die Lehrveranstaltung "Typology" gefallen, die ich gerne weiterempfählen würde. Die Professorin war hochqualifiziert und stand immer zur Verfügung der Studierenden. Das Thema der Veranstaltung fand ich auch sehr interessant.
	Leistungsverhältnis: Das Leben in Manchester ist ein bisschen teurer als in Berlin. Das Essen zählt unbedingt dazu, obwohl die Qulität oft viel schlechter ist als in Deutschland. Ich kann die Mensa an der Uni gar nicht weiterempfehlen. Sie ist teuer und ziemlich ungesund. Als geheimtipp würde ich aber die Kantine der International Society empfehlen, wo das warmes Mittagessen viel besser schmeckt, gesunder ist und weniger kostet. (£ 2-6)
	Sie zu: Ich habe die öffentlichen Verkehrsmittel oft benutzt, deshalb habe ich das Semesterticket für £110 gekauft (gültig vom September bis Dezember). Ich wollte am Anfang ein Fahrrad kaufen, ich fand es aber in Manchester ein bisschen gefährlich Fahrrad zu fahren, deshalb habe ich diese Idee am Ende verworfen.  
	vor Ort: Ich habe private accomodation gewählt, wenn ich es aber nochmal machen könnte, würde ich unbedingt das von der Uni angebotene Zimmer in der Student Accomodation nehmen. Obwohl es nicht billig ist, findet man da schneller Freunde und ist es oft näher zur Uni.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Ich habe in Manchester an sehr vielen Kulturprogrammen teilgenommen. Der Eintritt in die meisten Museen ist umsonst und die Konzertkarten in der Bridgewater Hall kosten nur £3 für Studierenden. Die Musikszene hat mir sehr gefallen, ich habe viele akustiche Konzerte besucht. Die Cafes im Northern Quarter sind sehr toll. 
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: £600
	Group1: Auswahl1


