
 

 

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. 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Ich habe mein Erasmus-Jahr in Lancaster im Nordwesten Englands verbracht. Lancaster ist eine hübsche kleine Stadt mit etwa 46.000 Einwohnern, von denen viele Studenten sind. Der Universitätscampus liegt etwas außerhalb der Stadt, ist aber mit dem Bus sehr gut zu erreichen (in ca. 20 Minuten). Lancaster liegt nahe der Küste, der Nachbarort Morecambe hat schon eine Strandpromenade. Manchester, Liverpool und Blackpool sind nicht allzu weit entfernt und mit dem Zug gut zu erreichen, eignen sich also durchaus als Ziele für einen Tagesausflug. Noch näher liegt der landschaftlich sehr schöne Lake District, der ebenfalls sehr gut mit Bus oder Bahn erreichabr ist.Das Wetter ist, wie überall in England, recht abwechslungsreich und etwas unberechenbar. Die Investition in eine gute Regenjacke und einen stabilen Schirm lohnt sich auf jeden Fall. Das soll aber nicht heißen, dass nicht auch immer mal die Sonne scheint.
	Studiengang Semester: Ich habe ein ganzes akademisches Jahr (ca. 9 Monate) an der Lancaster University verbracht. Anders als in Deutschland, ist das akademische Jahr an den meisten englischen Universitäten in Trimester unterteilt: Michaelmas Term, Spring Term und Summer Term. In Lancaster beginnt das akademische Jahr im September mit einer so genannten Welcome Week. In dieser Woche finden noch keine Kurse statt, es gibt verschiedene Informationsveranstaltungen. Einige davon sind speziell für Internationale Studierende, andere für alle neu angekommenen Studenten (diese sind eher auf Erstsemester ausgerichtet und sind daher z.T. weniger nützlich für Erasmus-Students). Es findet in dieser Woche auch eine Fresher's Fair statt, eine Art Uni-Fest bei dem sich die verschiedenen Societies (von Sport Teams über Theatre Societies bis zur Hiking Society, politischen Gruppen oder auch Kuriositäten wie der Harry Potter Society) präsentieren und auch schon Mitglieder aufnehmen. Im Laufe des Jahres veranstalten manche Departments, z.B. das Linguistics Department, auch Socials für ihre Erasmus-Students. Das Learning Agreement wird üblicherweise ja schon in Berlin ausgearbeitet. In der ersten Woche findet in Lancaster dann die praktische Kursbelegung statt, die sich etwas anders als an der HU gestaltet. In der Great Hall trägt sich jeder persönlich bei Mitarbeitern der unterschiedlichen Departments in die Kurse ein. Es dürfen pro Semester nicht weniger als 20 ECTS Punkte erreicht werden. Von zu vielen Kursen raten einem die Erasmus-Koordinatoren in Lancaster allerdings auch ab, da das Arbeits- und Lesepensum der meisten Kurse recht hoch ist.
	verzeichnen: Da ich zu Beginn meines Aufenthalts schon vier Semester Englisch studiert hatte, habe ich nur den vorbereitenden OLS-Sprachkurs genutzt. Alle meine Kurse in Lancaster fanden auf Englisch statt. Nach dem Auslandsaufenthalt stelle ich nun allgemein eine große Verbesserung meiner Sprachkompetenz fest, vor allen Dingen was Hörverstehen und Schreibfertigkeiten betrifft. 
	dar: Ich kann Lancaster University sehr empfehlen. Die Kurse, die ich dort besucht habe, waren sehr interessant und ich hatte den Eindruck, dass der akademische Standard insgesamt sehr hoch ist. Zugleich ist es eine sehr angenehme, aktive Uni, wo ein Gemeinschaftsgefühl herrscht und man sich freundlich begegnet. Wer sich allerdings schwer vorstellen kann, für eine Weile in einer Kleinstadt bzw. auf einem (großen) Unicampus zu leben, sollte sich vielleicht lieber woanders umsehen.
	Leistungsverhältnis: Da ich nicht auf dem Campus gewohnt habe, kann ich zu diesem Thema leider keine sehr genauen Angaben machen. Eine zentrale Mensa gibt es an der Universität nicht. Trotzdem gibt es auf dem Campus eine Vielzahl an kulinarischen Angeboten (Bistros, Restaurants, etc.). Einige der College-Pubs bieten auch Essen an, z.T. auch richtige Mahlzeiten. Soweit ich weiß, gibt es zwei College-Cafeterias, die auch eine Art Mensa-Karten anbieten. Leider sind die Preise höher als in Deutschland, es lassen sich aber schon günstige Angebote auf dem Campus finden.
	Sie zu: Wie häufig man den Bus nutzt bzw. nutzen muss, hängt stark davon ab, ob man in der Stadt oder auf dem Campus wohnt. Es gibt ermäßigte Buskarten für Studenten (sog. Unirider). Da man im Summer Term meist nicht mehr viele Seminare und Vorlesungen hat, sondern sich hauptsächlich selbstständig auf die Prüfungen vorbereitet, lohnt sich ein Ticket für diesen Term häufig nicht (gerade wenn man nicht auf dem Campus wohnt).
	vor Ort: Ich habe mein WG-Zimmer über eine Anzeige auf der Website rightmove gefunden. Anders als in Berlin, gibt es in Lancaster kaum "WG-Castings": Man sucht entweder eine ein Haus mit Freunden gemeinsam oder zieht durch Vermittlung der Hausverwaltung mit anderen zusammen. Das Zimmer privat vermittelt werden ist eher selten. Im Vergleich mit Berlin sind die Immobilienpreise sehr hoch. In der Stadt findet man in der Regel günstigere Zimmer als auf dem Campus. Andererseits wohnt man auf dem Campus natürlich sehr komfortabel, mit 24 h Hausmeisterservice und anderen Vergünstigungen.  
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Die Universität hat ein vielfältiges Angebot an Sport Societies und auch ein eigenes Sportcenter auf dem Campus mit Pool, Sauna, einer Kletterhalle und Fitnessgeräten. Dort werden auch Yogakurse und Ähnliches angeboten. Für die meisten der Societies zahlt man einen kleinen Mitgliedsbeitrag, die Sportcenterpreise sind auch recht studentenfreundlich. Im Nuffield Theatre (ebenfalls auf dem Campus gelegen) finden häufig professionelle Tanz- und Theater- Aufführungen statt und auch (meist klassische) Konzerte. Im selben Gebäude gibt es auch einge Übungsräume mit Klavieren, die von Studenten genutzt werden können.In Lancaster selbst gibt es einige nette Pubs (besonders zu empfehlen ist The Gregson) und auch ein paar Clubs, die nichts Außergewöhnliches sind, aber durch die Studenten meist ganz gut belebt.
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Leider lassen sich mit der ERASMUS-Finanzierung von 250 Euro pro Monat selbst in Nordengland (wo die Lebenshaltungskosten günstiger sind als in Südengland) keine großen Sprünge machen. Es ist empfehlenswert, sich um zusätzliche Förderung zu bemühen, da z.B. Lebensmittel und Mieten erheblich teurer sind als in Deutschland, wie sehr hängt unter anderem vom Wechselkurs ab. Weil Lancaster eine kleine Studentenstadt ist, kann es zudem schwierig sein einen Nebenjob zu finden. 
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