
 

 

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? 
 

1 
 



 

 

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: Nottingham ist eine mittelgroße Stadt mitten in England. Groß genung, um nicht langweilig zu werden, aber auch so klein, dass man sich schnell zu Hause fühlt. Die Leute sind meistens sehr freundlich und hilfsbereit, man bedankt sich beispielsweise jedes Mal beim Busfahrer, und es regnet, anders als erwartet, nicht häufiger als in Berlin! Kulinarisch sollte man sich wohl am Besten an englische Gerichte halten - Burger, Pies, Fish and Chips, Porrdige, Scones und süßer Kuchen - damit läuft man eigentlich immer richtig. 

Vor der Abreise habe ich mich schon relativ früh - im Juli - um ein Zimmer gekümmert. Man findet bestimmt auch später noch gut Platz zum Wohnen, allerdings geht es zwei Monate im Vorraus natürlich schneller und ist stressfreier.
Was die Anreise angeht, sollte man sich ebenfalls früh genug kümmern. Von Berlin aus kommt man gut und auch günstig, wenn man früh genug bucht, zum East Middlands Airport. Man kann aber auch nach Birmingham, Manchester oder London fahren, und von dort einen Bus (Megabus ist meistens günstiger als National Express) bis nach Nottingham zu nehmen. Die Bahn (national rail) ist oft teurer, aber auch hier findet man, wenn man Glück hat, gute Angebote. 
Ich hatte bei dem Buchen von Bustickets Schwierigkeiten auf Grund von Zahlungsweisen auf englischen Websites, auch deshalb lohnt es sich, früh zu buchen. 

	Studiengang Semester: Ich habe ein Semester lang an der Universtiy of Nottingham studiert. In Berlin befand ich mich zu der Zeit in meinem dritten Semester in dem Master-Studiengang "Deutsche Literatur", in Nottingham war ich in dem Master-Programm "Modern and Contemporary German Studies" eingeschrieben. Es gibt eine große Auswahl an wählbaren "modules" (meist ein Seminar und eine dazugehörige Vorlesung), von denen jedoch nur wenige im Master-Level belegbar sind. Außerdem dürfen in einem Semester höchstens 70 (und mindestens 50) ECTS gesammelt werden, und da man für ein module im Master-Level aber schon 30 ECTS bekommt, habe ich häufig modules aus dem 2. oder 3. Jahr belegt (Bachelor,10 - 20 ECTS), um die vielfältigen Möglichkeiten des Auslandsstudiums - vor allem was Sprache, Kontakte und Inhalte angeht - besser ausschöpfen zu können. Als Prüfungsleistung musste ich meistens relativ kurze Essays schreiben, pro module eins im November und eins im Januar. 
Meine Kurse kann ich mir in Berlin alle anrechnen lassen, allerdings zählen meine dortigen ECTS hier nur die Hälfte, für ein 20ECTS-module bekomme ich hier 10 angerechnet. 
Insgesamt wird man als ERASMUS-Student sehr gut in Nottingham aufgenommen. Es gibt genügend Anlaufpunkte, Ansprechpartner und Info-Veranstaltungen. 
	verzeichnen: Mein Auslandsstudium fand in Englisch statt. Einen Sprachkurs habe ich vorher nicht belegt, da ich das Gefühl hatte, gut vorbereitet zu sein. Vor allem was Sprech-Hemmungen, Aussprache und das intuitive Sprechen angeht, hat sich meine Sprachkompetenz verbessert. 
	dar: Ich würde die University of Nottingham weiterempfehlen, da man als ERASMUS-Student sehr gut aufgehoben ist und man sich schnell zurecht findet. Das Lehrangebot war in meinem Fall meistens spannend und anspruchsvoll. Gleichzeitig findet in England ein großer Teil der Freizeitgestaltung am Campus statt - es gibt beispielsweise unzählige societies für die unterschiedlichsten Interessen - wodurch man leicht Kontakte knüpfen kann und man sich am Campus, trotz der Größe, schnell zu Hause fühlt. 
	Leistungsverhältnis: In Nottingham gibt es keine Mensen, wie man sie aus Berlin kennt. Es gibt Cafeterien in jedem Gebäude, manche kleiner und manche größer. Die sind gut, aber für deutsche Verhältnisse auch teuer, weshalb ich mir Verpflegung oft von zu Hause mitgebracht habe. 
	Sie zu: Bei U-Cycle, einem Fahrrad-Verleih der Uni, habe ich mir für ein Semester ein Fahrrad geliehen, das war sehr praktisch. Nottingham ist aber auch bekannt für sein gutes Bus-System. Busse fahren die ganze Nacht durch, und vor allem kosten sie, anders als in vielen anderen englischen Städten, für Studenten nur einen Pfund pro Fahrt. Bestimmte Strecken zwischen den verschiedenen Campi (und auch Wohnheimen) kann mit sogenannten Hoper-Bussen umsonst fahren. 
Ansonsten ist Nottingham aber auch klein genung, um immer mal wieder zu Fuß zu gehen!
 
	vor Ort: Mein Zimmer habe ich über die www.spareroom.co.uk gefunden. Meist werden die Zimmer von den landlords, und nicht wie hier von den Mitbewohnern, vergeben. 
Meiner Erfahrung nach sind solche "private accomodations" wesentlich günstiger als "student accomodations", die über die Uni vergeben werden. Wer sich für eine student accomodation bewirbt, sollte außerdem bedenken, dass in England vor allem sehr junge "first year students" in die halls ziehen, wo sich manche/r 21-Jährige/r schon nicht mehr ganz so wohl gefühlt hat. Es gibt aber auch "gemischte" accomodations oder welche für Masterstudierende. 
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Nottingham liegt nahe am Peak District, einem wunderschönen und weitläufigen Nationalpark und Wandergebiet in der Mitte Englands - kann man besonders gut durch die Hillwalking-Society kennen lernen! Auch insgesamt gesehen ist Nottingham gut gelegen, um andere Ort im Land zu besuchen. 
Nottingham selbst hat eine schöne Innenstadt mit vielen Pubs, Restaurants, einigen Theatern und einer immer größer werdenden Kunst- und Kreativ-Szene. Für Vegetarier und Veganer ist es nicht ganz so einfach, etwas zu finden, aber auch hier gibt es immer mehr Angebote. Das günstigste und wie ich finde gemütlichste Kino ist das Savoy Cinema! Hier laufen fast alle Filme, und Studierende bezahlen 4,50 Pfund. Vor allem aber kommen Musikliebhaber auf ihre Kosten, mit vielen Konzerten und Gigs. 
Preislich gesehen in England einfach teurer als Deutschland, egal, ob es sich um Verpflegung oder Museumspreise handelt. Für ein Bier beispielsweise muss man häufig 5 Euro, umgerechnet, bezahlen und für ein Abendessen außerhalb eigentlich immer über 10 Euro. 
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Die Lebenskosten sind vergleichsweise hoch, man sollte damit rechnen, dass man mehr Geld als durch die ERASMUS-Finanzierung zugesichert benötigt. 
	Group1: Auswahl1


