
 

 

ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

       BITTE BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN EINZELN UND IN GANZEN SÄTZEN. 

 

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 sind Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 
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3. SPRACHKOMPETENZ 

Nutzen 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 im Ausland weiter? 

Stellen Sie uns bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung 

dar. 
 

 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE 

Wie verpflegen Sie sich an der Hochschule? Nutzen Sie das Angebot der 

Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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6.    ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL 

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf 

Sie zu? 
 

 

 

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 

nehmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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9. AUSLANDSFINANZIERUNG 

Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der 

ERASMUS-Finanzierung über die Runden? 
 

 

 

 

 

UNTERSCHRIFT 
 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online-
Portal der HU  

 
einverstanden. 
nicht einverstanden. 

 
 

                                  

 
 

 

 
 


	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Katalonien ist eine Region Spaniens, die als eine der historischen Autonomen Gemeinschaften gilt. Diese Region hat eine lange Geschichte und kämpft seit Jahrhunderten für die Unabhängigkeit von Spanien. Aufgrund der historischen, sprachlichen und kulturellen Unterschiede zum Spanien sieht sich Katalonien als eine eigene Nation. Die Amtssprachen der Region sind Katalanisch und Spanisch, deswegen wird auch in der Universität oft auf Katalanisch gesprochen. Der Stolz der Katalanen für ihre Sprache und Kultur kann man in dem Alltag erleben und vor der Abreise sollte man sich darauf vorbereiten. 
	Studiengang Semester: Es gab eine Incoming Veranstaltung in September. Diese stand auf englischer Sprache statt und war sehr hilfreich. Die Auswahl der Kurse und meiner Prüfungen habe ich vor Ort getroffen und immer mit meiner Mentorin der Humboldt Universität per Mail besprochen. Ich befinde mich momentan im 4. Semester des Masters of Education (Italienisch, Spanisch) und studiere seit zwei Semestern an der Universidad de Barcelona an der Facultad de Filologia. 
	verzeichnen: Ich besuche Seminare die entweder auf Spanisch oder auf Italienisch stattfinden. Nur ein Kurs wird auf Katalanisch gehalten, aber ich habe keine Schwierigkeiten es zu verstehen. Meiner Meinung nach ist mein Spanisch seit September deutlich besser geworden obwohl ich keinen spezifischen Sprachkurs besucht habe. 
	dar: Ich empfehle die Universidad de Barcelona weiter, da die Kurs- und Seminarangebote mir sehr gefallen haben. Außerdem sind die Professoren sehr kompetent, offen und nett gegenüber den Studenten. Die Universität hat mehrere Campusse und viele umfangreiche Bibliotheken.Auch was die bürokratischen Abläufe angeht, hat bis jetzt immer alles gut und schnell geklappt. 
	Leistungsverhältnis: Die Cafeteria der Facultad de Filologia war sehr schlecht, sehr klein und nicht günstig. Ich habe dort meistens nur ein Kaffee getrunken. Neben der Cafeteria gab es Mikrowellen wo man sein eigenes Essen warm machen konnte; das war immer eine gute Option für mich. Da ich in der Nähe meiner Fakultät gelebt habe, habe ich oft auch zu Hause gegessen.  
	Sie zu: Ich kaufe meistens ein T10 Ticket welches 10 Euro kostet und für 10 Fahrten gilt (Regionalzug, U-Bahn und Bus). Da ich im Zentrum lebe und meine Universität gleich um die Ecke ist, laufe ich meistens zu Fuß. Normalerweise nutze ich die öffentlichen Verkehrsmittel zwei mal die Woche. 
	vor Ort: Ich habe die erste Tage in einem Hostel übernachtet und vor Ort mehrere Wohnungsbesichtigungen gemacht. Die Preise für ein Zimmer in der Innenstadt in einer WG liegen ca. bei 400 Euro (mit Nebenkosten). 
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Museen und Galerien sind am ersten Sonntag im Monat umsonst und viele haben Studentenrabatt.Die regulären Eintrittspreise sind relativ teuer, z.B. das Gaudì Museun kostet ca. 20 Euro Eintritt. Die Stadt organisiert ständig Konzerte und Events mit freiem Eintritt die ich immer wahrgenommen habe.  
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Mit der Erasmus Finanzierung komme ich auf keinen Fall über die Runden. Die reicht noch nicht mal für die Hälfte der Mietkosten.Ich bekomme aber eine Finanzierung aus Italien (meiner Heimat) und habe davor in Berlin gearbeitet und gespart. 
	Group1: Auswahl1


