
 

 1 

ERASMUS-SMS-Studienbericht 
 

Dieser Bericht über Ihre Erfahrungen bietet für das ERASMUS-Programm 
wertvolle Informationen, die sowohl zukünftigen Studierenden nützen, als auch 

zur ständigen Verbesserung des Programms beitragen werden. Für Ihre Mitarbeit 
beim Ausfüllen dieses Fragenbogens sind wir Ihnen sehr dankbar.  
 

Bitte senden Sie dieses Formular zu den entsprechenden Fristen (siehe 
Merkblatt) per E-Mail an die/den ERASMUS-Beauftragte/n Ihrer/es 

Fakultät/Instituts und an Frau Cornelia Marx, Abteilung Internationales: 
cornelia.marx@uv.hu-berlin.de 
 

 
   

   
   

 

Dauer und Motivation des Studienaufenthaltes 
Zeitraum:  21.09.2013 bis 21.12.2013 (TT|MM|JJ) bis (TT|MM|JJ) 

Gastuniversität: Bangor University 
Land:   Großbritannien 
 

Motivation:  x akademische Gründe 
   x kulturelle Gründe 

    Freunde im Ausland  
   x berufliche Pläne 
    eine neue Umgebung 

    europäische Erfahrung 
 andere:       

 
Um nicht nur objektive Daten von Ihnen zu erhalten bitten wir Sie, uns auch Ihre 
subjektiven Erfahrungen mitzuteilen. Wir fordern Sie daher auf, unter den 

folgenden Kategorien Ihre persönlichen Einschätzungen zur Organisation und 
zum Auslandsaufenthalt darzulegen.  

(Bitte die einzelnen Aspekte ausführlich darlegen, insgesamt ca. 3 Seiten.) 
 
Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 

Bei der Vorbereitung des Auslandsaufenthaltes gab es überhaupt keine Probleme. 

Bangor war meine Erstwahl-Uni und ich habe den Platz auch problemlos erhalten. 
Der Auslandsaufenthalt war auch von Seiten der Gastuniversität sehr gut 

vorbereitet. Alle organisatorischen Sachen wurden lange im Voraus per E-Mail 
von Andrew Griffith und seine Mitarbeiterinnen in sehr gut strukturierter und 
verständlicher Form mitgeteilt, sodass es überhaupt nicht schwer war, alle 

nötigen Unterlagen u. ä. zusammenzustellen, sich online bei der Uni anzumelden 
usw.  

 

Anreisemöglichkeiten zum Studienort 

Am günstigsten ist der Flug nach Manchester. Von hat die Uni einen kostenlosen 

Shuttle-Service angeboten, allerdings nur an einem bestimmten Tag (im WiSe 
13/14 war dies der 21.09.13). Wenn man den Shuttle nicht nutzt, kann man mit 

dem Bus (Coach) bzw. mit dem Zug nach Bangor fahren. Die Fahrt dauert ca. 2 
Stunden. Die Tickets kann man online kaufen: z.B. Zugtickets unter 
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http://ojp.nationalrail.co.uk/service/planjourney/search. Wenn man rechtzeitig 
bucht, kann man günstige Preise ergattern (ca. 16 Pfund gegenüber von regulär 

42 Pfund) und im Netz gibt es häufig 20% promotional codes. Für den gleichen 
Preis von 16 Pfund kann man auch mit dem Bus nach Bangor fahren, jedoch 

dauert die Fahrt länger. 

 

Vorstellung der Gastuniversität 

Für Erstsemestler sowie Austauschstudenten gibt es eine Vorbereitungswoche, in 

der viele organisatorischen Sachen geklärt werden, z.B. Einrichtung des 

Studenten-Kontos, Anfertigung des Studentenausweises, Vorstellung der 
verschiedenen Schools usw. Es gibt ein für Erasmus-Studenten obligatorisches 
Treffen, an dem unbedingt teilgenommen werden soll. Dort bekommt man alle 

weiteren notwendigen Infos sowie ein Welcome-Pack mit vielen Flyern und 
Freebees. Auch Serendipity Veranstaltungen, auf die es später eingegangen wird, 

finden in dieser Woche statt. 

 

Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 

Da ich überwiegend an den Sprachpraxis-Kursen für Austausch- sowie 

ausländische Studierenden teilgenommen habe, kann ich auch nur diese 

beurteilen. Insgesamt ist das Niveau nicht so hoch. Studenten mit sehr 
fortgeschrittenen Sprachkenntnissen könnten sich eventuell etwas unterfordert 
fühlen. Die Bibliothek bietet viel Platz und moderne Medien, allerdings ist das 

Angebot an Büchern eher gering (verglichen mit der Bibliothek der Humboldt-
Universität). Die Räume in der Uni sind größtenteils modern (zumindest im 

Hauptgebäude, wo meine Lehrveranstaltungen stattfanden).  
Was die Leistungen angeht, so hat man im Laufe des Semester viele Aufgaben zu 
bestimmten Fristen abzugeben. Die Abschlussnote für ein Modul setzt sich aus 

den anteilig gewichteten Noten für die Assignments im Laufe des Semesters und 
dem final exam. 

Für Studierende, die nur ein Erasmus-Semester bleiben, gab es die Möglichkeit, 
die Prüfungen vor zu ziehen, um nach Weihnachten nicht noch mal zu der 
Prüfungswoche hin fliegen zu müssen. Wie gesagt, das bezog sich nur auf die 

Studierenden, die nur ein Semester bleiben UND deren zweites Semester in der 
Heimatuni bereits im Januar beginnen würde, sodass sich eine Überschneidung 

mit den Prüfungen ergeben hätte. Alle anderen Studierenden durften ihre exams 
leider nicht vorziehen und mussten für die Prüfungen noch mal einreisen, auch 
wenn sie nur ein Semester bleiben planten. 

 

Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 

Bei den sprachpraktischen Veranstaltungen, die sich ausschließlich an overseas 

students richten, sind die Sprachvoraussetzungen für eine/n Englischstudent/in 

nicht besonders hoch. In den Fachdisziplinen benötigt man schon eine höhere 
Sprachkompetenz. 

 
 

Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 

Man kann in den Halls der Uni untergebracht werden oder sich eine private 

Unterkunft sucht. Ich habe einen Platz in den Halls beantragt und habe mich in 
meiner Entscheidung absolut bestätigt gefühlt.  

Die Halls sind folgendermaßen organisiert. Jeder Student hat ein Einzelzimmer 
und hat dann die Auswahl zwischen einem en-suite shower, d.h. einem eigenen 
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Badezimmer, oder einem Gemeinschaftsbad, welches dann mit bis zu 18 (!) 
anderen Mitbewohnern geteilt werden kann. Ich hatte ein en-suite shower und 

war damit sehr zufrieden. Das positive ist auch, dass die Halls, wo es solche 
Zimmer gibt, befinden sich zentral, ca 10 minuten Fußweg zur Uni (direkt 

daneben ist der Hals Office, die große Sporthalle, eine kleiner Convenience 
Shop). Wenn man ein Zimmer mit Gemeinschaftsbad bucht, könnte sein, dass 
man an der Normal Site untergebracht wird, und diese ist ziemlich weit gelegen 

(ca 25 min zu Fuß zur Uni). Man muss natürlich bedenken, dass es 
Preisunterschied zwischen den beiden Kategorien von Zimmern gibt (ich habe 

1887 Pfund für 4 Monate bezahlt für en-suite Zimmer; die andere Kategorie ist 
natürlich günstiger.) 

Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  

Unterkunft in den Halls ca. 400 Pfund/Monat, Verpflegung ca. 250 Pfund, weitere 

Ausgaben hängen vom eigenen Verhalten ab (Pubbesuche, Ausflüge usw.) 

 
Freizeitaktivitäten 

Auch wenn die Stadt sehr klein ist (ca 15 000 Einwohner, 10000 davon 

Studenten) gibt es dort 52! Pubs. Man kann also jede Woche einen neuen Pub 
besuchen und wäre nach einem Jahr erst durch.  

Ansonsten ist die Umgebung sehr schön, es gibt viele Hügel und kleine Berge, wo 
man wunderbar wandern kann. Bei der Einführungswoche gibt es zwei Tage 
Serendipity Markt, an dem sich viele verschiedene Societies der Uni vorstellen 

und neue Mitglieder aufnehmen. Man kann wirklich bei allem mit machen – das 
Angebot reicht von Surfing über Schach, Volleyball, Basketball, Rugby, Writer’s 

Sociery, Drama Society uvm – und das würde ich jedem ans Herz legen, denn 
dadurch lernt man viele neue Leute kennen, vor allem Muttersprachler. Man kann 
dies also durchaus auch als Verbesserung der eigenen interkulturellen- sowie 

Sprachkompetentz sehen.  

 
und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit) 

Die Natur in Wales ist einfach wunderschön. Viele Hügel und Berge, die in den 
Wolken enden, idyllische Wiesen mit weißen Schafen (Wales hat ca. 3 Mio 

Einwohnen und ca. 9 Mio Schafe). Das positive an Bangor ist auch, dass alles zu 
Fuß erreichbar ist, was viel Geld für Fahrkarten spart. Das Leben in Bangor ist 

ebenfalls sehr preiswert verglichen mit anderen britischen Städten. Zentraler 
Supermarkt in Bargon ist Morrison’s, der liegt auf dem Weg zur Uni und ist somit 
sehr günstig zu erreichen vor- oder nach den Lehrveranstaltungen. Ansonsten 

gibt es einen Aldi und einen Lidl, im Poundland bekommt man 
Haushaltsutensilien sehr günstig. 

Ich würde jedem empfehlen die von dem International Office organisierten 
Ausflüge mit zu machen, diese sind sehr interessant und normalerweise sehr 

preiswert. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass dieser Teil gegebenenfalls durch die 
Abteilung Internationales der Humboldt-Universität zu Berlin 

veröffentlicht wird. 
 
x ja  nein 

 
 

Information und Unterstützung 
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Wie erhielten Sie Informationen über den Lehrplan bzw. allgemeine 
Informationen über Ihre Gasthochschule? 

 
 Fakultät/Institut der Humboldt-Universität zu Berlin 

 Abteilung Internationales der Humboldt-Universität zu Berlin 
x Gasthochschule  
x Internet 

 andere:       
 

Wie bewerten Sie die Vorbereitung Ihres ERASMUS-Aufenthaltes durch das 
ERASMUS-Büro/durch Ihren/Ihre Koordinator/in? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3 x 4  5 
 

Was wurde Ihnen bei Ihrer Ankunft an Ihrer Gasthochschule angeboten? 
x Begrüßungs-/Informationsveranstaltung 

x Einführungsprogramm 
 Mentorenbetreuung 
 andere:       

 
Hatten Sie während Ihres Aufenthalts irgendwelche Probleme an der 

Gastuniversität? 
 

 ja x nein 

 
wenn ja, weiter mit nächster Frage, sonst weiter mit Themenblock 

„Unterbringung und Infrastruktur“ 
 
Erhielten Sie während Ihres ERASMUS-Aufenthalts adäquate Unterstützung von 

Ihrem/r Institutskoordinator/in im Falle von Problemen an der Gastuniversität? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 

 
Unterbringung und Infrastruktur 
 

Wie war die Unterbringung an der Gasthochschule organisiert? 
 

x vermittelt durch die Universität 
 private Suche 
 andere:       

 
Wie war der Zugang zu den Bibliotheken und Studienmaterialien organisiert? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3 x 4  5 

 
Wie war der Zugang zu Computern und Internet organisiert? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4 x 5 
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Akademische Anerkennung 
 

Haben Sie vor Beginn Ihres Studienaufenthalts im Ausland das „Learning 
Agreement“ mit Ihrer/Ihrem ERASMUS-Koordinator/in bzw. mit Ihrem 
Prüfungsamt abgestimmt? 

 
x ja  nein 

 
Haben/werden Sie Prüfungen an Ihrer Gastuniversität abgelegt/ablegen? 
 

x ja  nein 
 

Wurde/wird ECTS angewandt und werden die Leistungen an Ihrer/Ihrem 
Fakultät/Institut anerkannt? 
 

 voll x teilweise  gar nicht 
 

 
Sprachliche Vorbereitung 
 

Was war die Unterrichtsprache an Ihrer Gastuniversität?  
 

Englisch 
 
 

Haben Sie vorbereitende Sprachkurse vor und/oder während Ihres Aufenthalts 
besucht? 

 
 ja  x nein 

 

Wie würden Sie Ihre Sprachkompetenz in der Sprache Ihres Gastlandes 
einschätzen? 

 
Vor dem ERASMUS-Aufenthalt    

 keine Kenntnisse 

 geringe Kenntnisse 
x gute Kenntnisse 

 sehr gute Kenntnisse 
 

Nach dem ERASMUS-Aufenthalt 
 keine Kenntnisse 
 geringe Kenntnisse 

x gute Kenntnisse 
 sehr gute Kenntnisse 

 
 
Kosten 

 
Mussten Sie an der Gastuniversität Einschreib- bzw. Verwaltungsgebühren 

zahlen? 
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 ja, wie viel:        

x nein 
 

 
Ihre persönlichen Erfahrungen – Bewertung des ERASMUS-Aufenthalts 
 

Wie beurteilen Sie das akademische Ergebnis Ihres ERASMUS-Aufenthalts? 
(Skala 1-5, 1 = gering, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3 x 4  5 
 

Traten während Ihres ERASMUS-Aufenthalt ernsthafte Probleme auf? 
 

 ja, welche:  

 

      

 
x nein 
 

Welche Aspekte Ihres ERASMUS Aufenthalts gefielen Ihnen besonders? 

Nähe zu Muttersprachlern, Einblick in deren Kultur und Mentalität 

 
 
 

 
Können Sie sich im Ergebnis Ihrer Erfahrungen durch ERASMUS eher vorstellen 

nach Ende Ihres Studiums in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union zu arbeiten? 
 

 ja  x nein 
 

Glauben Sie, dass der Aufenthalt Ihnen bei Ihrem beruflichen Weiterkommen 
helfen wird? (Skala 1-5, 1 = überhaupt nicht, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4 x 5 
 

Bitte beurteilen Sie ganz allgemein Ihren ERASMUS-Aufenthalt! 
(Skala 1-5, 1 = unbefriedigend, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3 x 4  5 
 
Wie kann Ihrer Meinung nach das ERASMUS-Programm verbessert werden? 

Größere finanzielle Förderung 

 




