
 

 

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. 

 
Berlin,  __________________________________ 
           Datum                      Name, Vorname 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Bangor liegt im Norden von Wales, einer sehr ländlichen Region. Die Anreise gestaltet sich daher nicht ganz einfach, da man von den Flughäfen Manchester bzw. Liverpool noch zwei bis drei Stunden Zug oder Bus fahren muss. Im September organisiert die Uni allerdings einen Pick-Up-Service vom Manchester Airport, über dessen Buchung man per E-Mail informiert wird. Zugtickets bucht man am besten über die Internetseiten thetrainline.com oder www.nationalrail.co.uk. Bangor liegt am Meer. Vor allem im Herbst kann es sehr regnerisch und stürmisch werden. Deswegen sollte man auf jeden Fall mit wasserdichter Kleidung ausgestattet sein. Die Region bietet unzählig viele lohnenswerte Ausflugsziele, wie unter anderem den Snowdonia Nationalpark, einige alte Burgen (Pennrhyn, Caernafon, Conwy, Beaumaris, Harlech...), die Insel Anglesey (mein Favorit: Newborough Beach!!) und einige Küstenwanderungen (Anglesey Coastal Path). 
	Studiengang Semester: An der University of Bangor gibt es eine Welcome Week für internationale Studenten. Das Programm wird per E-Mail verschickt und beinhaltet eine offizielle Begrüßungsveranstaltung, Infoveranstaltungen zur Erstellung des Stundenplans, Stadt-, Uni-, Bibliotheks- und Supermarktführungen, ein Frühstück, eine Bustour durch die Region, eine Vorlesung über die Geschichte Wales, eine Bingonacht u.v.m. An diese erste Woche schließt sich die offizielle Welcome Week für alle Studenten an, in der die Fakultäten und Institute Infoveranstaltungen für die jeweiligen Studiengänge anbieten. Diese richten sich aber eher an die Regelstudierenden. In der offiziellen Welcome Week findet auch die "Serendipity"-Veranstaltung statt, auf der sich alle Clubs und Societies der Uni vorstellen und die man auf keinen Fall verpassen sollte. In dem großen Angebot ist für jeden etwas dabei. Auf der Seite http://www.bangor.ac.uk/ar/gazettes/?gazyr= findet man ein Vorlesungsverzeichnis, in dem sich vorzeitig alle Kurse eines Semesters finden lassen. Die Studienpunkte werden dort immer in Bangor Credits und ECTS angegeben. Vor Ort kann es allerdings sein, dass die Kurswahl noch einmal geändert werden muss, da nicht in jedem Kurs Platz ist. Das wird in offiziellen Sprechstunden der Institute abgeklärt, auf die in der ersten offiziellen Infoveranstaltung für Erasmusstudierende hingewiesen wird. Erasmusstudierende legen die gleichen Prüfungen ab wie die Regelstudierenden. Nur wenn sich Prüfungen überschneiden oder sie nach dem offiziellen Abreisedatum für Erasmusstudierende stattfinden, kann ein Antrag auf "alternative assessment" gestellt werden. Ich studiere an der HU Berlin im dritten Semester des Master of Education Englisch auf Lehramt und habe während meines drei-monatigen Aufenthalts in Bangor Kurse aus den Studiengängen "English Literature" und "Linguistics and English Language" belegt. Die Prüfungen finden entweder vor den Weihnachtsferien oder (hauptsächlich) im Januar statt. Da ich die Hausarbeiten für meine Kurse online einreichen kann, fahre ich im Januar nicht zurück nach Bangor. 
	verzeichnen: Das Studium an der University of Bangor fand in meinen Studiengängen auf Englisch statt. Über ein Angebot von vorbereitenden Sprachkursen wurde ich nicht informiert. Im Semester werden Sprachkurse für ausländische Studierende angeboten. Ich habe an dem Kurs "Academic Writing and Grammar" teilgenommen, den ich insgesamt als eine gute Wiederholung wahrgenommen habe. Ich kann vor allem eine Verbesserung im Wortschatzbereich verzeichnen, was aber weniger den Unikursen zuzuschreiben ist als dem Zusammenwohnen mit Briten. 
	dar: Ich empfehle die University of Bangor bedingt weiter. Die Universität an sich hat mir gut gefallen. Nicht nur weil man sich wie ein Student in Hogwarts fühlt, sondern auch weil die Kurse klein gehalten werden und eine sehr familiäre Atmosphäre herrscht. Die Betreuung der ausländischen Studierenden ist sehr zufriedenstellend. Wenn man in Bangor studiert, sollte man sich allerdings darauf einstellen, dass es kein großes kulturelles Angebot gibt, was mir sehr gefehlt hat. Es gibt quasi keinen Kontakt zur außeruniversitären Welt. 
	Leistungsverhältnis: Eine richtige Mensa gibt es an der Bangor University nicht. Im Hauptgebäude gibt es ein Café, in dem mittags neben Snacks und Sandwiches auch ein bis zwei warme Gerichte angeboten werden. Die Preise sind dort studentenfreundlich. Ich habe allerdings meistens zu Hause gegessen, da ich nur drei Minuten von der Uni entfernt gewohnt habe.  
	Sie zu: Innerhalb Bangors ist alles in maximal zehn Minuten zu Fuß zu erreichen. Lediglich für die Ocean Science und Marine Biology Studiengänge ist der Weg aus der Stadt etwas weiter und kann mit einem Bus bewältigt werden. Bei der Student Union kann man sich auch umsonst Fahrräder leihen. Ich habe die Busse nur für Ausflüge in die Region genutzt, für die ein Tagesticket ungefähr um die fünf Pfund kostet. 
	vor Ort: Ich habe meine Wohngemeinschaft über die Internetseite der Uni gefunden. Die Wohnungsagentur heißt Britannia Projects und ist für die Vermietung verschiedener Häuser in Bangor verantwortlich. Generell ist der Wohnungsmarkt in Großbritannien sehr teuer. Verglichen zu London ist Bangor natürlich "günstig", für deutsche Verhältnisse aber sehr teuer. Die Studentenwohnheime sind zwar modern, aber mit knapp 700 Euro pro Monat auch sehr teuer. Am schönsten ist das erst letztes Jahr eröffnete Studentendorf St Marys, dieses liegt aber auf einem sehr steilen (!) Berg auf der anderen Seite der Stadt. Aus Kostengründen habe ich mich für eine private Unterkunft entschieden. Dort habe ich für mein Zimmer 75 Pfund pro Woche gezahlt, umgerechnet etwa 450 Euro pro Monat. Darin waren zum Glück alle Nebenkosten inbegriffen, was nicht immer der Fall ist. Die Häuser sind leider meistens in einem sehr schlechten Zustand und im Winter sehr kalt, vor allem weil sie oft vermieterbedingt nur morgens und abends beheizt werden können. Bei vielen hat es hereingeregnet. Leere Zimmer gibt es zur Genüge und ich habe von niemandem gehört, dass es schwierig war, eine Unterkunft zu finden.     
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Wie oben bereits erwähnt ist das kulturelle Leben in Bangor leider sehr spärlich. Bis Dezember letzten Jahres gab es nicht mal ein Kino. Zum Glück hat dann das "Pontio" eröffnet, in dem neuerdings ein bis zwei Filme pro Tag, Theateraufführungen und Kunstausstellungen gezeigt werden. Außerdem gibt es ein Museum über die Geschichte der Stadt. Die Region bietet zum Glück die unter Frage 1 erwähnten Ausflugsziele. Positiv ist, dass alle Sportclubs und Societies der Uni keinen Mitgliedsbeitrag verlangen und man so alles ausprobieren kann. Diese bieten außerdem die beste Gelegenheit einheimische Studierende kennenzulernen. Für Sportbegeisterte gibt es ansonsten noch das moderne und gute ausgestattete Brailsford Sport Centre. Für Wohnheim-Bewohner ist die Mitgliedschaft umsonst, für alle anderen kostet die monatliche Mitgliedschaft 22 Pfund. Dort gibt es ein kleines Angebot an Kursen und viele äußerst moderne Geräte. Die Preise in den Bars und Restaurants sind verglichen zu anderen britischen Städten ziemlich billig. Das schönste Café ist das Blue Sky Café. Außerdem gibt es viele nette Bars und Pubs (Feral Cat, Black Bull Inn, Belle Vue). Einige Restaurants bieten zwei Gerichte zum Preis von einem an (z.B. The Yellow Pub, ca. 7 Pfund für zwei Hauptgerichte). Ausgehtechnisch gibt es nur zwei Clubs (Academi und Peep), die beide über das ganze Semester die gleiche Playlist gespielt haben.
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Verglichen zu anderen britischen Städten ist das Leben in Bangor günstig. Wegen der hohen Mieten kommt man mit der ERASMUS-Finanzierung aber natürlich nicht über die Runden. Sonstige Ausgaben halten sich allerdings in Grenzen. Bei Lidl und Aldi kann man günstig Lebensmittel einkaufen. Sport- und andere Freizeitangebote der Uni sind umsonst. 
	Group1: Auswahl1


