
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? 

1 



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: Lancaster liegt im industriellen Nordwesten von England, ganz in der Nähe von Manchester. Die Menschen sind immer sehr freundlich, höflich und hilfsbereit. Lancaster liegt in der Nähe des Lake Districts, wo es, wie der Name schon sagt, zahlreiche Seen und wunderschöne Natur gibt. Lancaster ist eine kleine Stadt im typisch englischen Stil, mit viel Natur drum rum. Manchester ist leicht zu erreichen, mit dem Zug dauert es etwa eine Stunde. Selbstverständlich gibt es kulturelle Unterschiede, die ich aber als gering einschätze, so dass ich keine besonderen Tipps oder Informationen dazu geben kann.
	Studiengang Semester: Ich war für ein ganzes akademisches Jahr an der Lancaster University, von Ende September bis Ende Juni und habe dort English Literature studiert. Für Erasmus Studierende gibt es Willkommensveranstaltungen und überhaupt werden zahlreiche Aktivitäten und Aktionen angeboten, oft von anderen Studierenden organisiert. Insgesamt muss man auf 60 ECTS-Punkte in einem Studienjahr kommen. Die Kurswahl war recht flexibel, beispielsweise konnte ich auch einen Kurs aus den Gender and Women's Studies wählen und ein Independent Research Module absolvieren. Das International Office und auch die Departments sind sehr bemüht, Studierende zu unterstützen und ich fühlte mich stets sehr gut aufgehoben.  Die Kurse sind in der Regel sehr gut organisiert und Materialien werden auf einer moodle-Plattform zur Verfügung gestellt. In manchen Kursen werden die Vorlesungen auch aufgezeichnet, so dass man später darauf zurückgreifen kann wenn es heißt für die Prüfungen zu lernen. Die Module werden meist mit einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen, allerdings ist auch während des Semesters viel zu tun, zum Beispiel musste ich recht viele Essays schreiben. Dafür bekommt man ausführliches Feedback und auch Beratung im Vorfeld wenn nötig.
	verzeichnen: Das Studium fand auf Englisch statt und ich habe keine Sprachkurse belegt. Dennoch würde ich sagen, dass sich meine Sprachkompetenz weiterentwickelt hat durch das Studium, vor allem mein schriftlicher Ausdruck und mein Wortschatz.
	dar: Mir hat der Einführungskurs in Gender and Women's Studies sehr gut gefallen, wenn man Interesse an dem Thema hat ist es ein guter Einstieg und der Kurs ist sehr gut strukturiert und organisiert. Insgesamt würde ich die Lancaster University auf jeden Fall weiterempfehlen, sie ist sehr gut ausgestattet, hat eine neue Bibliothek die 24 Stunden geöffnet ist, kompetente Lehrende und freundliches Personal.
	Leistungsverhältnis: Ich habe die Mensa der HU schon vermisst, etwas vergleichbares gibt es an der Lancaster Univeristy nicht. Die Uni ist eine Campus-Uni, theoretisch müsste man sie nie verlassen. Es gibt auf dem Gelände Wohnheime, Essensmöglichkeiten wie Subway, Starbacks und ähnliches, einen kleinen Supermarkt, mehrere Banken, eine Apotheke und sogar Ärzte. Es gibt also schon viele Essensmöglichkeiten, oft gibt es auch Aktionsstände die auf dem 'Marktplatz' der Uni aufgebaut sind, aber ich habe mir meist etwas mitgenommen, da es doch recht teuer ist. Wenn man den ganzen Tag dort ist und zwei Mahlzeiten einnimmt, kommt man schätzungsweise auf 6-10£. Mein Tipp ist das 'Juicy Café', die machen leckere Smoothies und Suppen und guten Kaffee.Insgesamt, mit Miete und öffentlicher Verkehrsmittel würde ich mit monatlichen Ausgaben um die £1000 rechnen.
	Sie zu: Da ich in Manchester gewohnt habe und nach Lancaster gependelt bin, musste ich immer mit dem Bus von der Stadtmitte aus zur Uni fahren. Ein Return-Ticket kostet 2.90£ und die Fahrt dauert zwischen 15 und 30 Minuten. Das kommt sehr auf den Verkehr an und wie viel los ist. Zu Stoßzeiten dauert es beispielsweise sehr lange, bis alle Studierenden in den Bus eingestiegen sind, dabei können schon mal fünf Minuten draufgehen. Der X3 Bus ist der schnellste und der U2 Bus der langsamste. Generell ist es wichtig zu wissen, dass man den Bussen ein Zeichen gibt wenn man möchte das sie anhalten, sonst kann es gut sein, dass sie einfach weiterfahren. Wenn man gerne Rad fährt lohnt es sich vielleicht nach einem gebrauchten zu schauen, um die Uni ist viel Grün.
	vor Ort: Ich habe wie gesagt in Manchester gewohnt, deshalb kann ich zu Lancaster nicht viel sagen, denke aber, dass der Wohnungsmarkt dort ähnlich ist. Schauen kann man gut auf Internetseiten wie rightmove oder gumtree und es ist wichtig darauf zu achten, ob der Preis mit pcm (per montth) oder pw (per week) angegeben ist und ob die 'bills' inklusive sind. Insgesamt ist Wohnen recht teuer in England und ich würde mit ca. 400£ pro Monat rechnen. Oft ist der Standard der Wohnungen oder Häuser nicht so gut, es lohnt sich das Zimmer vorher anzuschauen wenn möglich. Insgesamt hat man als Mieter*in sehr viel weniger Rechte in England als in Deutschland, sollte also immer ein bisschen vorsichtig sein.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Die Uni in Lancaster hat viele Angebote für Studierende, meist von der Student Union oder den Colleges organisiert. Da ich in Manchester gewohnt habe kenne ich mich dort besser aus. Ich bin gerne ins Theater gegangen, beispielsweise ins Royal Exchange, Contact oder The Lowry. Manchester hat ja bekanntlich eine große Musikszene, dementsprechend gibt es viele Konzerte und auch Bars wo Livemusik gespielt wird. Schöne Museen sind zum Beispiel das Manchester Museum und das People's History Museum und die John Rylands Library. Chorlton und das Nothern Quarter sind ganz schöne Gegenden und wenn man etwas Natur möchte ohne weit raus zu fahren, sind der Alexandra Park und der Chorlton Water Park schön. Ich habe im Manchester Aquatics Center Sport gemacht, dort gibt es ein Fitnessstudio, Schwimmbad und viele Kurse und man zahlt ca. £25 pro Monat. 
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Insgesamt habe ich monatlich ca. £1000-1100 gebraucht.
	Group1: Auswahl1


