
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? 

2 



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?  

3 



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: Lancashire ist eine eher ländliche Region, Lancaster selbst hat ca. 50.000 Einwohner. Man muss sich natürlich im Klaren sein, dass da in jeder Hinsicht nicht soviel los ist wie in Berlin. Ich habe am Wochenende soweit möglich Ausflüge in größere Städte gemacht. 
	Studiengang Semester: Für Postgraduate-Studierende wurde kein spezielles Incoming-Programm für Erasmus-Studierende angeboten, lediglich für Undergraduates. Allerdings gab es für Postgraduates sehr viele sonstige Angebote, z.B. organisiert vom Postgraduate College, sodass ich ein spezielles Erasmus-Programm nicht vermisst habe. Alle Credits wurden im Verhältnis 2:1 angerechnet, dies entspricht der Semesterwochenstundenzahl und in etwa dem Arbeitsaufwand. Modulprüfungen habe ich, wie auch an der HU, ausschließlich in Form von Essays (5000 Wörter) abgelegt. Allerdings hatte ich wesentlich weniger Zeit um diese fertigzustellen, als ich es von deutschen Unis gewohnt bin (nach Termende 5 Wochen Zeit für 2 Essays).Ich war im Masterstudiengang im 3. Semester für 6 Monate in Lancaster. 
	verzeichnen: Nein. Ich studiere English Literatures und meine Veranstaltungen waren sowohl in Deutschland als auch in England ausschließlich auf Englisch. Mein Englisch war vorher schon sehr gut, aber meine Sprachkompetenz im "nichtakademischen" Kontext hat definitiv zugenommen.  
	dar: Als Berlinerin ist es natürlich eine Umstellung, auf einem relativ isolierten Campus zu leben, von dem die nächste Kleinstadt 15min mit dem Bus entfernt ist.Die Uni selbst und das Department of Creative Writing and English Literature würde ich aber auf jeden Fall empfehlen. Die Auswahl an Unterstützungs-, Karriereplanungs- und Freizeitangeboten ist verglichen mit deutschen Unis geradezu überwältigend.   
	Leistungsverhältnis: Das kommt natürlich sehr drauf wann, wie man sich verpflegt. Ich habe regelmäßig beim Discounter eingekauft, fast täglich selbst gekocht und sehr selten auswärts gegessen und würde von ca. 180 Pfund pro Monat ausgehen. Es gab aber auf dem Campus viele verschiedene Verpflegungsangebote, fand ich aber recht hochpreisig. Es wird auch ein Verpflegungspaket zum Festpreis angeboten, bei dem man jeden Tag zwei Mal in den unieigenen (kleinen) Mensas essen kann.  
	Sie zu: Die Uni liegt auf einem Hügel und man muss doch relativ sportlich sein um den mit dem Fahrrad zu erklimmen. Es gibt einen Fahrradweg in die Stadt, den ich aber nie genutzt habe.Ich hatte mir für zwei Terms ein Studententicket gekauft (ca. 230 Pfund), man kommt aber glaube ich mit Einzelfahrscheinen besser weg (in die Stadt und zurück ca. 3 Pfund, 12-20min Fahrzeit, Bus tagsüber mindestens alle 10min).
	vor Ort: Als Erasmus-Masterstudent wird einem keine Unterbringung auf dem Campus angeboten, weil man nur maximal 2 Terms bleiben darf und die Mietverträge für minimal ein Jahr laufen (war bei mir zumindest so). Da ich schwerbehindert bin und mich beim Disability-Service der Uni registriert hatte, wurde bei mir eine Ausnahme gemacht und ich konnte für sechs Monate im Postgraduate College wohnen (6er-WG, ca. 450 Pfund pro Monat, billigste Option auf dem Campus). Die Miete ist meiner Meinung nach völlig überteuert für das, was man bekommt.  Falls man keinen Wert darauf legt, auf dem Campus zu wohnen, würde ich mich nach einer (privaten) Unterbringung in der Stadt umsehen. 
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Kulturelle Angebote sind angemessen für eine Kleinstadt. Es gibt ein Kino und regelmäßige Theatervorstellungen. Die Uni hat ein riesiges Sport-Center (kostet extra) und es gibt unzählige Sportclubs. Eintritt in die kleinen Museen vor Ort ist wie meistens in England frei. Auf dem Campus und in der Stadt gibt es sehr viele kleine nette Bars und Restaurants. Es gibt auch einen "Club", der wohl bei Undergraduates sehr beliebt ist. 
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: 450 Pfund Miete und ca. 250 Pfund alles andere, also ca. 700€ (eher großzügig gerechnet). 
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