
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 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Vor der Abreise sollte man sich unbedingt um die Unterkunft kümmern. Wenn man in einem Studentenwohnheim ein Zimmer bekommt, muss man drauf achten, dass man von hier aus genau den Tag und die Uhrzeit vereinbart, in der man da ankommt und einzieht. Sie machen da generelle Reinigung und das kann sein dass man nicht gleich ins Zimmer darf. Es sind dann noch verschiedene Veranstaltungen an der Uni, in verschiedenen Gebäuden und Stadtrundfahrten. Es wäre besser wenn man vor dem Beginn der Vorlesungszeiten schon da ist, damit man schon alles sich anschauen und kennenlernen kann.Ich war in Zürich, eine kleine und elegante Stadt. Die Lebensart ist ganz anders als die in Berlin, alleine mit der Mode. 
	Studiengang Semester: Die Mitarbeiter an der Uni sind sehr nett und Helfen immer mit allem. Sie haben es nie eilig, und zeigen nicht, dass sie müde sind und gleich Feierabend machen müssen, sehr zufrieden mit ihrem eigenen Leben. 
Bei mir war es ein wenig schwierig mit den Learning Agreements, da es sich nicht immer so die richtig passenden Fächer finden lässt. Ich habe jetzt zum Beispiel Module abgeschlossen und bin zur Anerkennung gegangen. Meine Punke aus Zürich sind sogar mehr als sie sein sollten von einem Fach nehmen wir an, aber sie werden erst nicht anerkannt, da an der HU man eine Hausarbeit von dem Fach schreiben muss, in Zürich nicht. Jetzt muss ich eine Hausarbeit schreiben und die Veranstaltungen hier auch noch besuchen. 
Ab SoSe 2015 bis WiSe 2016 (insgesamt 2 Semester). 
	verzeichnen: Das Studium lief auf der deutschen Sprache. Also musste ich keine Deutschkurse besuchen. Es gab zwar auch Seminare, die lediglich auf Englisch angeboten waren. 
	dar: Die Hochschule würde ich auf jeden Fall empfehlen. Dafür spricht die Tatsache, dass die Themen und die Diskussionen interaktiver sind, als die bei manchen Veranstaltungen bei uns. Und vor allem, die Menschen kommunizieren miteinander besser während des Seminars und isolieren sich nicht von den anderen, wie bei uns an der Uni, jeder sitzt in einer Ecke für sich, liesst ein Buch bis der Dozent kommt, hört zu was er sagt dann packt die Tasche und verschwindet schnell. 
	Leistungsverhältnis: So gegen 5.60 bis 12 Franken kann man rechen. Die Preise an der Unimensa sind sehr gut. Im Vergleich zu zürichern Preisen, sind sie echt niedrig. Man kann sich schon oft leisten in der Mensa zu essen, die Portionen sind auch gross und das schmeckt gut. 
	Sie zu: Ich nutzte die ÖV. Die Fahrkarten kosten viel muss man sagen. Ich habe mir gleich an dem Tag der Anreise eine Jahresabo gekauft für 560 Franken nur für die Stadt Zürich, aber es gibt eine Kleinigkeit, man kann die Fahrkarte nur mit dem Preis bekommen, wenn man unter 25 Jahre ist, sonst kostet sie glaube ich das doppelte davon. Man könnte im Sommer auch sehr gut mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren, man muss nur drauf achten, dass die Strassen nie flach sind, es gibt immer hoch und runter, da muss man echt sportlich sein. Nehmen Sie Ihr Fahrrad mit wenn es geht. 
	vor Ort: Ich habe mich bei der Geselschaft WOKO beworben und habe ein Zimmer bekommen. In WOKO sind die Zimmer 550-700 Franken zu haben. Bei manchen Studienheimen sind die Zimmer gut, bei manchen nicht so toll. Die Miete ist natürlich sehr hoch wenn man von Berlinern Verhältnissen gleich hingeht. 
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Für die Studenten gibt es immer was. Es gibt sehr viele Rabatts und Sonderangebote, wenn auch nicht vieles Kostenlos. Die Museen sind günstig mit der Studentenkarte, es gibt Schwimmbäder und Saunen für wenig Geld. Ich bin immer ins Schwimmbad bei Zollikon gegangen für 9 Franken und in die Stadtsauna für 20 Franken.
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Pro Monat muss man so mit 1000 Franken bestimmt rechen, mindestens. Allein die Miete ist sehr hoch. Die Lebensmittel sind auch nicht Preisgünstig. 
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