
 

 

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: Cambridge liegt etwas nördlich von London (ca. 45 Minuten mit dem Schnellzug nach King's Cross) und bietet daher den Vorteil, dass man relativ ruhig und kleinstädtisch wohnt und studiert, aber gleichzeitig auch in der Nähe einer Großstadt ist. Cambridge selbst ist eine sehr hübsche Stadt, in der eigentlich alles um die Colleges und die verschiedenen Campusse herumgebaut zu sein scheint. Es gibt viele alte Gebäube aus verschiedenen Epochen (vor allem die Colleges), sowie beeindruckende neuere Bauten (z.B. Fakultätsgebäude, Labore) von weltbekannten Architekten. Das Zentrum ist sehr alt und daher sehr eng bebaut, mit kleinen Straßen und Gassen und Brücken über den Cam. Etwas weiter draußen beginnt sofort die für England sehr typische ländliche Gegend mit vielen kleinen Feldwegen, die mit Hecken überwachsen sind (Hedge lanes), winzigen Dörfern und uralten Pubs irgendwo zwischen Hecken und Bäumen versteckt. 
	Studiengang Semester: Ich war in meinem fünften und sechsten Semester (d.h. für drei Trimester oder "Terms") an der Fakultät für Modern and Medieval Languages. Durch das College-System wird man automatisch von allen Seiten (d.h. von College-Seite, sowie an der Fakultät) durch akademische Betreuung, persönliche Betreuung, Karriere-Beratung, Studentenvertreter, "College-Eltern", uvm. unterstützt und umsorgt. In der Fresher's Week gibt es so viele verschiedene Aktivitäten, dass man eigentlich kaum an allen teilnehmen kann. Es wird sogar eine extra International Fresher's Week einige Tage vor dem Eintreffen der Studenten aus UK angeboten. Man bekommt sowohl eine Tutorin (persönlich), als auch eine Director of Studies (akademisch) zugeteilt an die man sich immer und in allen Fragen wenden kann. Zusätzlich kann man sich was LA, ECTS usw. betrifft auch an das International Student Team wenden, die universitätsweit agieren. 
	verzeichnen: Ich habe keine Sprachangebote genutzt, da ich mit meinem Englisch (C1) schon ohne größere Schwierigkeiten an den Vorlesungen und dem sonstigen Studium teilnehmen konnte. Da ich Deutsche Literatur studiere, war die Lektüre sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch; Unterrichtssprache, sowie meine Essays und Vorträge waren jedoch immer auf Englisch. Insgesamt würde ich sagen, dass sich meine Möglichkeiten, mich in akademischem Rahmen auf Englisch auszudrücken, verbessert haben.
	dar: Ja, ich würde den Auslandsaufenthalt in Cambridge auf jeden Fall weiterempfehlen. Er hilft vielleicht bei der Verbesserung der Sprachkenntnisse, aber hat auch sonst aufgrund der hervorragenden Qualität des Unterrichts (Vorlesungen, und zusätzlich bzw. hauptsächlich Einzelunterricht, sogenannte Supervisions, in denen mit dem Lehrenden vom Studenten geschriebene Essays ausführlich besprochen werden) und der Vielzahl an interessanten Vorträgen, Workshops, Tagungen usw. einiges zu bieten. 
	Leistungsverhältnis: In jedem College gibt es eine Cafeteria, sowie Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Einige, aber nicht alle Colleges sind auch mit Küchen ausgestattet, in denen gekocht werden kann. Die Preise variieren stark zwischen den Colleges, in meinem waren es für ein Frühstück um die 3 Pfund, Mittagessen und Abendessen um die 4 Pfund. Zusätzlich dazu bezahlt man pro Trimester eine Küchenabgabe, bei mir ca. 100 Pfund. Mindestens einmal pro Woche weicht das normale Abendessen einem Formal Hall-Dinner, wo für ca. 10 Pfund ein Drei- bis Vier-Gänge-Menu am Tisch serviert wird (und man formell gekleidet sein muss). Für eigene Einkäufe gilt es zu beachten, das man für Lebensmittel in UK mehr Geld bezahlt als in Deutschland. Lidl ist eine gute, aber etwas außerhalb gelegene Alternative zu den teureren Sainsbury's oder Tesco. 
	Sie zu: Cambridge ist sehr klein, weswegen ich nie öffentliche Verkehrsmittel benutzt habe. Es gibt einige Busse, zu denen ich aber nichts sagen kann. Die Zugverbindung nach London ist schnell und sehr regelmäßig. Zu empfehlen wäre allerdings ein Fahrrad, nicht nur für außerhalb gelegene Colleges, sondern auch für Ausflüge in die wunderschönen umliegenden Dörfer (z.B. Grantchester, 10 min mit dem Fahrrad, Fen Ditton, 20 Minuten mit dem Fahrrad) oder den Fluss entlang (z.B. entlang der Ruderstrecke). Fahrräder gibt es gebraucht ab ca. 80 Pfund und neu ab ca. 120 Pfund zu kaufen, und es ist relativ leicht sie am Ende des Jahres an jemanden weiterzuverkaufen. 
	vor Ort: Zum Wohnungsmarkt kann ich nichts sagen, da alle Studenten einem College angehören müssen, und in der Regel auch dort wohnen. Die Mieten sind je nach College sehr unterschiedlich, aber grundsätzlich im Vergleich zur Monatsmiete in Berlin etwas teurer. Sie werden nicht monatlich, sondern pro Term bezahlt. 
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: In Cambridge gibt es eine aktive studentische Theaterszene (6-10 Pfund für eine Karte), das Fitzwilliam Museum (Eintritt frei), sowie unzählige Veranstaltungen (Konzerte, Vorträge, Debatten), die für Studenten entweder umsonst oder sehr günstig sind. Diese finden sowohl in den Colleges wie auch in den Fakultäten und Instituten oder in Clubs und Societies statt. Generell bietet es sich an, sich zu Beginn Clubs und Societies anzusehen (es gibt über 800 verschiedene), oder eine typische Sportart auszuprobieren (z.B. Rudern oder Rugby). Die Bar- und Restaurantszene ist sehr vielfältig und teilweise für Studenten gut erschwinglich. Getränke kosten generell etwas mehr (aber nicht mehr als sonst in UK).
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Leider muss man sagen, dass Cambridge insgesamt sehr teuer ist. Miete im College, plus Nebenkosten wie die Küchenangabe, Club- und Societybeiträge, usw. werden pro Trimester bezahlt. Wer selbst einkauft, und zusätzlich noch in Clubs/Bars gehen möchte sollte auf jeden Fall einen finanziellen Puffer auf dem Konto einplanen und damit rechnen diesen auch aufzubrauchen. Die Erasmus-Finanzierung ist meiner Erfahrung nach zu urteilen nicht ausreichend. Es ist allerdings schwierig die Kosten genau vorherzusagen, da diese für jedes College teilweise sehr stark variieren. 
	Group1: Auswahl1


