
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. 

Berlin,  __________________________________ 
  Datum                      Name, Vorname 

4 


	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Meinen ERASMUS-Aufenthalt verbrachte ich an der Lancaster University in Lancaster, Großbritannien. Die Stadt liegt im Nordwesten Englands, ist Teil der Grafschaft Lancashire und liegt in unmittelbarer Nähe zur Atlantikküste. Mit seinen rund 50.000 Einwohner*innen ist Lancaster eine belebte, jedoch überschaubare Stadt, in welche man sich gut sehr schnell einleben kann. Die Stadt ist aufgrund ihrer Historizität auch ein beliebter Ort für Tourist*innen. In unmittelbarer Nähe zur Stadt Lancaster befindet sich der Lake District - einer von insgesamt 15 Nationalparks des Vereinigten Königreichs, welcher seit Juli 2017 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes ist. Die Berg- und Seenlandschaft ist durchzogen von zahlreichen Wanderwegen und von Lancaster aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Die zentrale Lage der Stadt bietet zudem die Möglichkeit, nahegelegene Städte wie Manchester oder Liverpool im Rahmen eines Tagesausflugs zu besuchen.
	Studiengang Semester: Ein akademisches Jahr an der Lancaster University gliedert sich in insgesamt drei Terms, welche über einen Zeitraum von jeweils etwa drei Monaten laufen. Im Rahmen meines ersten Mastersemesters in den Fächern Sonderpädagogik und Englisch besuchte ich die Lancaster University im Michaelmas Term, dem ersten Term des akademischen Jahres, welcher von Anfang Oktober bis Mitte Dezember läuft. In diesem Zeitraum belegte ich ausschließlich Kurse für das Fach Englisch - sowohl im Department of Linguistics and English Language, als auch im Department of English Literature and Creative Writing. Da die einzelnen Kurse an der Partneruniversität vollständige Module darstellen, ist der Arbeitsaufwand trotz geringer Präsenzveranstaltungen verhältnismäßig hoch, jedoch inhaltlich sehr bereichernd gewesen. Ich konnte mir für all meine Kurse ECTS-Punkte anrechnen lassen (insgesamt 13). Die Betreuung von ERASMUS-Studierenden empfand ich persönlich als gelungen. Die Zuständigen reagieren sehr schnell auf Anfragen und helfen, wo immer sie können. Zudem gibt es zahlreiche Veranstaltungen für ERASMUS-Studierende - auch über die Einführungswoche hinaus. Mit Blick auf die Einführungswoche bleibt anzumerken, dass diese vornehmlich an Bachelorstudierende gerichtet war. Als Masterstudierende*r lohnt es sich, bei Einzelheiten wie Abgabeterminen und Kurseinschreibungen vor Ort noch einmal bei den ERASMUS-Koordinator*innen sowie bei den Kursverantwortlichen oder im Sekretariat der Abteilung nachzuhaken.
	verzeichnen: Das Studium an der Lancaster University findet auf Englisch statt. Ich persönlich habe das Angebot an vorbereitenden Sprachkursen aufgrund meines Studiums in Englisch vor meiner Ausreise weniger genutzt. Obwohl der Aufenthalt in Lancaster sich auf drei Monate beschränkte denke ich, dass er zu einer Verbesserung meiner Sprachkenntnisse beigetragen hat - insbesondere in Bezug auf spontane Rede, beziehungsweise Redegewandtheit sowie Hör- und Leseverstehen (letzteres bedingt durch die umfangreichen Pflichtlektüren innerhalb des Studiums).
	dar: Die Lancaster University ist bekannt für ihre Forschungsaktivität im Bereich der Korpuslinguistik. Hier lohnt es sich in jedem Fall, Kurse zu belegen - vor allem für zukünftige Fremdsprachenlehrer*innen, da die Anwendung von Korpuslinguistik auf den Fremdsprachenunterricht noch relativ wenig verbreitet ist und man in den entsprechenden Kursen einige hilfreiche Kompetenzen, insbesondere in Bezug auf unterschiedliche Methodiken, vermittelt bekommt!Grundsätzlich habe ich das Studium in meiner Fachrichtung an der Lancaster University als sehr umfangreich erlebt. Die aktive Teilnahme wird u.a. über wöchentliche Teilnahmen an Quizzen und/oder Diskussionen über die zu lesende Fachliteratur in Onlineforen überprüft, wodurch die Kursteilnehmenden immer sehr gut auf die Auseinandersetzung mit der Thematik im Kurs vorbereitet sind. Dieser Sachverhalt wirkte sich sehr positiv auf die fachliche Qualität der Kurse aus. 
	Leistungsverhältnis: Die Lancaster University ist eine Campusuniversität, auf welcher es mehrere Coffeeshops, einen Supermarkt und zahlreiche Restaurants und Imbisse gibt. Eine Mensa oder Cafeteria im engeren Sinne gibt es nicht. Viele Studierende leben auf dem Campus und kochen entsprechend in ihren Wohnungen. Lebt man nicht auf dem Campus der Universität kann man natürlich das oben aufgeführte kulinarische Angebot nutzen, was auf Dauer jedoch nicht besonders günstig ist, da man mit einem Kaffee am Morgen und einem Mittagessen an der Universität auf etwa 10 bis 12 Pfund pro Tag kommen kann - das ein- oder andere Mal vorkochen lohnt sich also auf jeden Fall! 
	Sie zu: Die Universität liegt am südlichen Rand der Stadt und ist mit dem Bus sehr gut zu erreichen. Die Buslinie 1, welche direkt ins Stadtzentrum fährt, kommt alle 10 Minuten. Die Buslinie 100, welche einen Schlenker durch die auf dem Weg gelegenen Wohngebiete macht, fährt alle 15 Minuten. Die Universität hat eine Partnerschaft mit dem lokalen Busunternehmen Stagechoach, welche es Studierenden ermöglicht, vergünstigte Tickets für einen Term oder das gesamte akademische Jahr zu kaufen. Die Preise für das akademische Jahr 2019/20 waren die Folgenden: Ein Term: £108.50; Zwei Terms: £195.00; Drei Terms: £275.00; Jahreskarte: £390.00. Weitere Informationen bezüglich Studierendentickets können unter  https://help.lancastersu.co.uk/support/solutions/articles/11000014128-what-type-of-uniriders-are-there-and-how-much-do-they-cost- eingesehen werden. Zudem gibt es eine sehr gut ausgebaute Fahrradstrecke, die vom Stadtzentrum zum Campus führt. Für Interessierte gibt es einen An-/ und Verkauf gebrauchter Fahrräder sowie eine Fahrradwerkstatt auf dem Campus. 
	vor Ort: Mein Zimmer in den Räumlichkeiten des in Lancaster gelegenen Campus der University of Cumbria wurde über die Lancaster University vermittelt. ERASMUS-Studierende hatten die Möglichkeit, das Zimmerangebot anzunehmen, oder abzulehnen und eigeninitiativ nach einer Bleibe zu suchen. Das Zimmer im Wohnkomplex der University of Cumbria kostete pro Woche 70 Pfund und lag damit etwas unter den Kosten für ein Zimmer auf dem Campus der Lancaster University oder jenen Kosten für ein Zimmer innerhalb der Stadt. Die Zahlung eines Zimmers in den Räumlichkeiten der University of Cumbria ist vor Ankunft für den gesamten Term zu überweisen. Die Zimmer sind etwa 13 Quadratmeter groß und möbliert. Innerhalb eines Apartments wohnen insgesamt sieben Personen, mit denen man sich sowohl Küche/Wohnzimmer, als auch das Bad teilt. Das Bad verfügt i.d.R. über eine Dusche, eine Badewanne und zwei Toiletten. Barrierefreies Wohnen ist auf Anfrage möglich. 
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Aufgrund der notwendigen, recht umfangreichen Vorbereitung auf die Kurse, welche ich an der Lancaster University besucht habe, war es mir leider kaum möglich, (kulturelle) Freizeitangebote der Stadt oder der Universität wahrzunehmen. Innerhalb der Universität gibt es jedoch ein großes Angebot an Societies - wenn es für irgendeine Aktivität keine Society geben sollte, wird man dazu angehalten, eine zu gründen.Insbesondere die Sportclubs scheinen sehr engagiert zu sein. In eigentlich allen angebotenen Disziplinen gibt es regelmäßige Turniere und Tournaments - auch außerhalb Lancasters. Studierende prägen das Stadtbild Lancasters. Es gibt zahlreiche Pubs und Bars sowie einen großen und einige kleinere Nachtclubs. Der Eintritt in Galerien und Museen ist überwiegend frei. Kurz - in Lancaster sollte eigentlich jede*r auf seine*ihre Kosten kommen. 
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Monatlich habe ich (großzügig berechnet) etwa 700,00 Pfund ausgegeben. Darin enthalten sind 280,00 Pfund für die Monatsmiete meiner Unterkunft und etwa 36,00 Pfund für das Busticket für Studierende. Der verbleibende Anteil bezieht sich weitere Lebenshaltungskosten (Lebensmittel und andere Alltagsausgaben). Nicht enthalten sind Kosten für Zugtickets sowie Übernachtungskosten für Städtetrips. 
	Group1: Auswahl1


