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?
Bangor liegt in Nordwales, umgeben von Meer und Bergen und stark geprägt durch
die walisische Sprache und Kultur. Gleichzeitig sind größere englische Städte wie
Chester, Liverpool oder Manchester gut zu erreichen mit Bus und Bahn.
Es kann durchaus hilfreich sein sich schon vor der Abreise über die walisische
Sprache zu informieren, um die walisischen Ortsnamen aussprechen zu können.
Eventuell kann man sich auch schon vorher über Outdoor-Aktivitäten und interessante
Orte in der Umgebung von Bangor informieren, da Nordwales als Region
landschaftlich viel zu bieten hat.

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?
Es gab für die ERASMUS-Studenten eine Begrüßungsveranstaltung und eine
Abschiedsveranstaltung. Das Learning Agreement musste ich bei der Ankunft
vollständig ändern, da nicht alle Module von den ERASMUS-Studenten belegt werden
konnten. Trotzdem war die Hochschule kooperativ und stand immer für Fragen und bei
Problemen zur Verfügung.
Ich war an der Bangor University im Wintersemester 2018/19 und im
Sommersemester 2019 für den Bachelor-Studiengang Englisch.
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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?
Es gab an der Gasthochschule Module zur Verbesserung der englischen Sprache
speziell für internationale Studenten, die hilfreich waren.
Ich kann durch den Auslandsaufenthalt feststellen, dass ich in alltäglichen
Konversationen mehr verstehe und mich sicherer fühle. Es fällt mir trotzdem immer
noch schwer bestimmte wissenschaftliche Begriffe zu verstehen, die nichts mit
meinem Studiengang zu tun haben, z.B. Physik, Chemie etc.

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.
Ich kann die Bangor University auf jeden Fall weiterempfehlen. Auch das Angebot an
Lehrveranstaltungen hat mir für mein Studium weitergeholfen. Wenn man sich für
Outdoor-Aktivitäten und das Leben in einer ländlicheren Gegend interessiert, ist
Bangor der richtige Ort, um diese Erfahrungen zu machen.

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 PreisLeistungsverhältnis?
Es gibt keine offizielle Mensa an der Bangor University, aber einige Cafés und
Cafeterias über den Campus verteilt. Das Preis-Leistungsverhältnis ist in Ordnung, da
Bangor aber ein kleiner Ort ist und man von der Uni nach Hause oft nur ca. 5-10
Minuten braucht, hat es sich für mich kaum gelohnt in der Cafeteria zu essen.
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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?
Da Bangor und vor allem das Stadtzentrum sehr klein und übersichtlich ist braucht
man die öffentlichen Verkehrsmittel kaum oder nur wenn man am Normal Site Campus
Lehrveranstaltungen besucht. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist aber der
Snowdonia Nationalpark zu erreichen. Die Busse fahren alle 30 bis 60 Minuten und
manche Busse sind am Wochenende kostenlos. Ein Fahrrad lohnt sich durchaus, um
in nahegelegene Orte zu gelangen, ist aber nicht notwendig, da in Bangor alles zu Fuß
zu erreichen ist.

7.

WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft
gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt
vor Ort?
Ich habe ein Zimmer direkt über die Seite der Uni gefunden:
https://www.bangorstudentpad.co.uk/Accommodation
Es gibt genug Wohnungen für Studenten, weshalb man sich darüber keine Sorgen
machen muss. Jedoch gibt es große Preisunterschiede und man sollte genau darauf
achten was für ein Zimmer man mietet. Für britische Verhältnisse ist das
Preis-Leistungsverhältnis in Bangor in Ordnung und man bezahlt zwischen 350 und
500 Pounds Warmmiete pro Monat. Man darf jedoch keinen super Standard erwarten.

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?
In Bangor gibt es ein kostenloses Museum, ein Kulturzentrum, Pontio, wo Konzerte
und andere Veranstaltungen stattfinden und man ins Kino gehen kann. Es gibt auch
die Meeresbrücke Bangor Pier, die man auf jeden Fall sehen sollte. Es gibt außerdem
eine Schwimmhalle mit Fitness-Studio und ein zweites Fitness-Studio in der Friddoedd
Village, die auch viele Sportkurse anbietet. Ich bin regelmäßig schwimmen gegangen
und zum Squash in der Friddoedd Village. Bangor hat für die Studenten auch viele
Bars, Pubs, Clubs und Restaurants zu bieten.
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9.

AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich?
Durchschnittlich habe ich pro Monat 900 bis 1.000 Pounds für Miete und Verpflegung
ausgegeben.

UNTERSCHRIFT
Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem OnlinePortal der HU
✔

einverstanden.
nicht einverstanden.

Datum

Name, Vorname
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