
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:  Mein Erasmus-Jahr brachte mich nach Cambridge in Großbritannien. Das Leben als Student dort ist sehr viel intensiver als ich das in Deutschland kennengerlernt habe. Im Hinblick auf, natürlich, das Lernen, aber auch Freizeitaktivitäten, Partys und Kulturell/politisches Angebot. Obwohl Cambridge eine Kleinstadt ist, besitzt es die Möglichkeiten einer Großstadt und darüber hinaus. Prominente Redner, akademische Projekt, viele Theater, Ausstellungen, Museen, Sport sind hier in einer Dichte vorhanden, die jeder bekannten Hauptstadt Konkurrenz macht. Und das meist fussläufig in nicht mehr als 10 Minuten Entfernung, oder direkt in deinem eigenen College. Das ist schon ganz besonders.
Mit der Ankunft klären sich die meisten Fragen von selbst, bzw. trifft man auf viele Studenten mit den selben Fragen, im Vorhinein ist daher nicht viel zu klären. (Außer vlt, ob GB in der EU ist..)
	Studiengang Semester: 2015/16 - 2 Semester entsprechend 3 Terms, 9 Monate. Modern and Medieval Languages - German. 
Ich wurde mit mehreren verpflichtenden Sprechstunden mit meinem Director of Studies von Anfang an, sehr individuell betreut. Mit ihm/ihr ging ich meine  akademischen Ziele durch und vereinbarte die Studienleistungen, die zu erbringen sind. Auch ist er/sie letztlich für einen zusammenfassenden Bericht über die Ergebnisse des Jahres verantwortlich. Ich wurde als reguläre Studentin willkommen geheißen. Bis auf eine Erasmus-Veranstaltung zu Beginn, hatte ich mit der offiziellen Erasmus Betreuung wenig zu tun (obwohl diese jedoch immer ansprechbar war und auch regelmäßig Sachen veranstaltete). Ich belegte zwei Module entsprechend an der Gasthochschule und recherchierte für meine BA, womit ich dann relativ frei mir meine Zeit selbst einteilen konnte. Ich nutzte den allgemeinen Prüfungsstress im Juni, um meine BA zu schreiben. Prüfungen hatte ich nämlich nicht zu schreiben, lieferte aber ca. alle zwei Wochen ein Essay (6 Seiten) ab und saß in einer Supervision mit den Professoren, meist alleine. 
	verzeichnen: Ich besuchte keine vorbereitenden Sprachkurse. Mein Studium war in englisch, wobei die Primärtexte in deutsch waren. Mein Englisch hat sich in jedem Fall stark verbessert, ich fühle mich im Englischen nun fast genauso wohl wie im Deutschen.
	dar: Absolut. 
Die Universität bietet ein Angebot, welches in vielen Punkten über dem gewohnten Universitätsangebot liegt. Der Uni liegt viel daran die Studenten auf mehreren Ebenden zu bilden und für das Leben nach der Uni vorzubereiten. Die Studenten werden dazu ermuntert alles auszuprobieren und ihre Ziele weit oben anzusetzen. Daraus habe ich sehr viel mitgenommen. 
	Leistungsverhältnis: Das Leben in Cambridge ist teuer. In zweierlei Hinsicht; zum einen sind die Lebenskosten etwa auf dem Niveau von London - Ein Cappuccino kostet etwa 3 Pfund, ein Pint Bier etwa 5. Zum anderen bietet Cambridge allerlei kostspielige Dinnerpartys, Bälle und Societys an, die zum Leben in Cambridge dazugehören, und die zu verpassen, schade wäre. Natürlich gibt es auch da günstigere und teurere Varianten, aber leider deckt das Erasmusstipendium nicht die Mehrkosten, die im Vergleich mit Berlin anfallen, nicht mal ohne die teureren "Extras". 
	Sie zu: Ich musste aufgrund der "kleine" der Stadt tatsächlich nie in einen Bus steigen, was ich sehr genießen konnte, im Vergleich mit Berlin. Alles ist definitiv fussläufig zu erreichen, manchmal lohnt ich allerdings ein Rad. Vielleicht sogar anzuschaffen mit einem/r Kommilitonen/in, oder sich hier und da eins zu borgen. 
Ich lieh mir bei Bedarf das Rad einer Freundin und ab Januar übernahm ich dann eins.

	vor Ort: Ich lebte vor Ort im College, 2 Monate kosteten da 1010 Pfund für ein sehr kleines, aber ausreichendes Zimmer, schön möbliert, direkt im College, mit geteiltem großen Bad und kleiner Küche. Alles sehr sauber, in gutem Schuss und einmal die Woche war eine nette Putzhilfe da und hat auch die Zimmer sauber gemacht. 
Es geht teurer als dieses Zimmer, günstiger wird eher schwierig.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Kulturell gibt es "was ihr wollt", um es mit Shakespeare zu sagen! Die Theaterinszenierungen richten sich nach dem Londoner Standart, was als Volksbühne-Gängerin gewöhnungsbedürfig ist. Viel ist von Studenten- für Studenten gemacht. Die Möglichkeiten selbst aktiv zu werden sind groß und es ist leicht Anschluss zu finden. 
Museen sind umsonst, weshalb man einfach mal reinschneien kann, um sich 10 Minuten ein eiziges Bild anzuschauen, zwischen zwei Lectures.
Das Sportangebot ist riesig, ich empfehle jedem Rudern auszuprobieren, die Möglichkeit hat man sonst eher selten und es ist großer Teil des Lebens im College und viele Events laufen darunter. 

	ERASMUSFinanzierung über die Runden: 500 pfund Miete + 250 Essen (meist in der Buttery (Mensa)) + Spaß/Ausflüge/Heimatbesuche 200 = knapp 1000 Pfund monatlich 

	Group1: Auswahl1


