
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. 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Großbritannien ist als Land mit vielen Eigenheiten bekannt. Es gibt viele ungeschriebene Regeln, welche dennoch eingehalten werden sollten (z.B. bezüglich Anstellen, Höflichkeit, Pünktlichkeit). Für neue Studierende empfehle ich die folgende Webseite zur Vorbereitung: http://www.ukcisa.org.uk/Information--Advice/Living-in-the-UK/UK-traditions-and-culture
Viele der vorgestellten Traditionen (z.B. Morris-Dancing) finden natürlich nicht überall und immer statt, aber ist trotzdem interessant darüber zu lesen.
	Studiengang Semester: Ich war in Bristol für 5 Monate, das heißt ein Semester. Ich wählte zwei Kurse, die für alle Studierende offen waren, was den Vorteil hatte, auch englische Studierende außerhalb der Societies kennen zu lernen. Mein Seminar war aber nur mit Erasmus- Studierenden, was den Nachteil hatte, dass es sehr langsam voran ging und ich hätte es sehr interessant gefunden, englische Studierende in der Gruppe zu haben. 
Meine Kurswahl setzte sich aus einem Kurs über Film und einem über Literatur zusammen und ich kam damit, zusammen mit meinem Masterarbeitsprojekt, auf die erforderliche ECTS Zahl. 
	verzeichnen: Ich habe keinen Sprachkurs besucht. Das Studium fand auf Englisch statt. Ich habe viele neue Vokabeln gelernt und bin insgesamt viel sicherer in meinem Sprachgebrauch geworden. 
	dar: Ich würde Bristol definitiv weiter empfehlen. Ein Lehrveranstaltung, die ich besucht habe, würde ich auch weiter empfehlen. Diese ist der Literaturkurs, da die Vorlesungen sehr hilfreich und interessant waren. Insgesamt hat mir die Uni immer weiter geholfen (z.B. mit Problemen bei der Wohnungssuche) und die Students Union war sehr gut organisiert. 
	Leistungsverhältnis: In Großbritannien gibt es leider das Mensasystem nicht. 
Die Mieten in Bristol sind auch recht hoch, man sollte, wenn man wie ich in eine private Unterkunft zieht mit 500 Pfund pro Monat rechnen (Wohnheime sind sogar noch teurer). Auch die Ausgaben für Getränke und Essen sind höher als in Berlin.
	Sie zu: Ich bin sehr viel Fahrrad gefahren, was für mich das beste Verkehrsmittel in Bristol ist, auch wenn die Stadt recht hügelig ist. Ich habe 50 Pfund für mein Fahrrad bezahlt, welches ich auf der Seite Gumtree gefunden habe. Der Preis hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wenn man im Studentenwohnheim wohnt, kann man kostenlos mit der einen Buslinie fahren.
	vor Ort: Ich habe in einer Wohngemeinschaft gewohnt, welche ich über easyroommate gefunden habe. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmte leider nicht, aber das ist ein Bristol-weites Problem. Ich habe aber sehr gute Freunde durch meine Mitbewohner gefunden und die Atmosphäre im Haus war immer gut, daher hat sich der Preis dann doch gelohnt.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Ich bin der Photography Society beigetreten, worüber ich viele Britische Freunde gefunden habe und viel erlebt habe. Mein Hinweis ist also so schnell wie möglich einer Society beizutreten, es gibt unglaublich viele davon und für jedes Interesse. 
Ich bin auch sehr viel in Galerien gegangen, ich empfehle Centre Space und Arnolfini. Diese sind beide kostenlos. Museen sind fast immer kostenlos. 
Ich nahm das Sportangebot von Get Active war. Welches kostenlos Yogastunden etc angeboten hat. Dies war sehr nützlich und ich kann definitiv empfehlen, Angebote von Get Active wahrzunehmen. 
Ausgehen in Bristol kann teuer werden, ich habe bevorzugt mit Freunden zu kochen, etc. Dies aber nicht nur aus Preisgründen, sondern auch, weil ich diese Art Aktivität bevorzuge.
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Ca. 900 Euro. Meine Miete berechnete sich auf 700 Euro pro Monat. 
Ich habe auch sehr viel für Zugtickets ausgegeben. Eine Bahncard (16-25) lohnt sich auf jeden Fall, wenn man viel reist.
	Group1: Auswahl1


