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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:  (23/09/13) bis (13/12/13) (TT|MM|JJ) bis (TT|MM|JJ) 
Gastuniversität: University College London      
Land:   Großbritannien      
 
Motivation:   akademische Gründe 
    kulturelle Gründe 
    Freunde im Ausland  
    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 
Der Auslandsaufenthalt war in ausreichendem Maße vom International Office der Humboldt-
Universität vorbereitet. Auf der entsprechenden Internetseite waren alle Formulare und Informationen, 
die ich benötigte, zu finden. Zudem konnte ich mich in den Sprechzeiten an die Mitarbeiter des 
International Office wenden, bei denen ich meine Fragen stets klären konnte. Auch die Moodle-Seite 
und die Facebook-Gruppe waren gute Plattformen um Ansprechpartner und Informationen zu finden. 
Lediglich das Erstellen meines Learning Agreements stellte sich durch eine relativ späte und 
unvollständige Veröffentlichung der angebotenen Lehrveranstaltungen an meiner Gastuniversität 
sowie durch sich voneinander unterscheidende Vorgehensweisen der Learning Agreement-Erstellung 
an Gast- und Heimuniversität als problematisch dar. Letztendlich konnten diese Ungereimtheiten aber 
ebenso mithilfe des International Offices geklärt werden. 
 
Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
Die Anreise nach London erfolgte per Flugzeug. Mein Studentenwohnheim (International Lutheran 
Student Centre ILSC) befand sich in direkter Nähe zur Universität (University College London), 
sodass der Weg zu den Seminaren per Fuß bewältigt werden konnte. 
 
Vorstellung der Gastuniversität 
In meiner ersten Woche wurde ich sehr gut in die Gegebenheiten meiner Gastuniversität, University 
College Londond (UCL), eingeführt. Im Rahmen des sogenannten International Student Orientation 
Programme (ISOP) erhielt ich in diversen Vorträgen und Führungen umfangreiche Informationen über 
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UCL, das englische Uni-System, die Bibliothek etc. Zudem wurde ich in Vorträgen von einer Ärztin, 
einem Polizisten und einem Vertreter der öffentlichen Verkehrsmittel in Sachen Gesundheit, 
Sicherheit und Transportmöglichkeiten in London aufgeklärt. Mehrere soziale Veranstaltungen und 
organisierte Abende sollten dabei helfen, neue Kommilitonen kennenzulernen und Kontakte zu 
knüpfen. Zu den ausgegebenen Informationsmaterialien gehörte unter anderem ein Heft, welches extra 
für ausländische Studenten konzipiert wurde und hilfreiche Informationen zum alltäglichen Leben als 
Student in London enthielt. 
Alles in allem war ich positiv überrascht von der guten Organisation und dem Reichtum an Angeboten 
der Einführungswoche für die internationalen Austauschstudenten. 
 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
Weil das German Department der UCL zur übergeordneten School of European Language, Culture 
and Society gehörte, durfte ich aufgrund der Studienordnung an der UCL nur zwei Kurse zur 
Deutschen Literatur belegen und musste zwei weitere »interdepartmental courses« belegen, welche 
sich mit europäischer Literatur befassten. Auf diese Weise beschäftigte ich mich unter anderem über 
mein ursprüngliches Studienfach hinaus mit internationalen literarischen Phänomenen, was im 
Endeffekt eine wertvolle Bereicherung meiner Studien darstellte. 
Im Unterschied zur Humboldt-Universität musste ich an der UCL nur relativ kurze Zeit in Seminaren 
bzw. Vorträgen verbringen (8 Stunden die Woche). Der Schwerpunkt lag mehr im selbständigen 
Lernen und Vorbereiten der Seminarstunden. Diese wurden allerdings sehr gut von meinen Dozenten 
geleitet. Jedes Seminar war in einen Studentenvortrag und eine anschließende Diskussion aufgeteilt, 
was zu einer sehr offenen und anregenden Lernatmosphäre führte. Thematisch waren alle vier 
Seminare einleuchtend aufgebaut und strukturiert und auf den Moodle-Seiten fanden sich in drei von 
vier Seminaren gute und umfangreiche Angaben zur Primär- und Sekundärliteratur.    
Die Unibibliothek war sehr gut ausgestattet und ich fand mich schnell zurecht und konnte 
Computerarbeitsplätze, Kopierer etc. gut für meine Studien nutzen. 
 
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
Um nachzuweisen, dass ich in der Lage bin, auf Englisch an der UCL zu studieren, musste ich einen 
Sprachtest im Sprachenzentrum der Humboldt-Universität absolvieren, bei dem ich ein für das 
Auslandssemester ausreichendes Ergebnis erzielte.  
Das Studieren auf Englisch stellte sich dann dennoch zunächst als eine kleine Herausforderung dar. In 
den Seminar-Diskussion hatte ich zwar keine Verständnisprobleme, zu Anfang fiel es mir aber schwer, 
mich aktiv mit eigenen englischsprachigen Beiträgen zu beteiligen. Zum Ende des Terms hat sich das 
allerdings deutlich verbessert.  
Durch die Lektüre von englischer Primär- und Sekundärliteratur konnte ich mir zahlreiche neue 
Vokabeln (vor allem literaturwissenschaftliche) aneignen. Alles in allem haben sich durch die tägliche 
Anwendung des Englischen meine Sprachkompetenzen sowohl im mündlichen und schriftlichen 
Gebrauch als auch im Hör- und Leseverständnis merkbar verbessert.      
 
 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
Da ich nur für ein Semester bzw. ein Term an der UCL angemeldet war, war ich nicht berechtigt, mich 
für die »UCL accomodations« zu bewerben, und musste mich folglich selber um eine eigene 
Unterkunft kümmern. Bei der Wohnungssuche war eine Internetseite von UCL sehr hilfreich, auf der 
diverse Studentenwohnheime aufgelistet waren. Somit konnte ich mich erfolgreich beim International 
Lutheran Student Centre (ILSC) um ein Zimmer für die Dauer meines Auslandsstudiums bewerben. 
Durch die zentrale Lage war die Miete zwar relativ hoch (670 £ im Monat), für die im Preis mit 
inbegriffenen Leistungen (Frühstück, Putzdienst, Internet etc.) aber angemessen und durch die Nähe 
zur Universität (10 Minuten Fußweg) konnte ich mir die täglichen Ausgaben für öffentliche 
Verkehrsmittel sparen. 
 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
Fehler! Ungültiger Eigenverweis auf Textmarke. 
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Freizeitaktivitäten 
An der Universität wurden viele Ausflüge (z.B. nach Stonehenge), Freizeitkurse und soziale Gruppen 
angeboten, die ich allerdings (auch aufgrund der begrenzten Zeit meines Auslandsaufenthaltes) kaum 
wahrgenommen habe. Stattdessen habe ich viel mit den Mitbewohnern aus meinem 
Studentenwohnheim unternommen. Zudem engagierte ich mich als Freiwilliger bei einem 
gemeinnützigen Verein für die soziale Betreuung von älteren Menschen. So habe ich wöchentlich eine 
englische Rentnerin besucht sowie bei der Durchführung eines wöchentlichen Bingo-Nachmittags 
geholfen. Dieses Freiwilligenamt hatte ich auf den Internetseiten von UCL entdeckt. Genauso half mir 
die Internetpräsenz von UCL auch bei der Suche nach einer geeigneten englischen Kirchengemeinde. 
Ich fand schließlich eine Gemeinde, die aufgrund ihrer Nähe zur Universität aus sehr vielen Studenten 
und auch aus internationalen Studenten bestand und in der ich sehr herzlich aufgenommen wurde und 
viele schöne Bekanntschaften machen konnte. 
Zunächst hatte ich zusätzlich noch versucht, an den Proben des Studentenchores der UCL 
teilzunehmen, was ich daraufhin aber aus Zeitmangel wieder aufgeben musste. 
 
und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit) 
Ich bin sehr froh, dass ich mich für dieses Auslandssemester entschieden habe. Ich konnte die Zeit in 
London sehr gut nutzen und habe viele neue und anregende Erfahrungen gemacht. Neben den 
Studieninhalten und dem interessanten Einblick in das englische Universitätsleben hat mich vor allem 
die Erfahrung, in einem fremden Land und einer neuen Kultur zu leben, weiter gebracht. In meinem 
Studentenwohnheim konnte ich viele internationale Bekanntschaften machen und meinen Horizont in 
vielfältiger Weise erweitern. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass dieser Teil gegebenenfalls durch die 
Abteilung Internationales der Humboldt-Universität zu Berlin 
veröffentlicht wird. 
 

 ja  nein 
 
 
Information und Unterstützung 
 
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 
 Gasthochschule  
 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  4  5 
 
Was wurde Ihnen bei Ihrer Ankunft an Ihrer Gasthochschule angeboten? 
 

 Begrüßungs-/Informationsveranstaltung 
 Einführungsprogramm 
 Mentorenbetreuung 
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 andere:       
 
Hatten Sie während Ihres Aufenthalts irgendwelche Probleme an der 
Gastuniversität? 
 

 ja  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? 
 

 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  4  5 
 
Wie war der Zugang zu Computern und Internet organisiert? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
 
Akademische Anerkennung 
 
Haben Sie vor Beginn Ihres Studienaufenthalts im Ausland das „Learning 
Agreement“ mit Ihrer/Ihrem ERASMUS-Koordinator/in bzw. mit Ihrem 
Prüfungsamt abgestimmt? 
 

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

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

 voll  teilweise  gar nicht 
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Sprachliche Vorbereitung 
 
Was war die Unterrichtsprache an Ihrer Gastuniversität?  
 
Englisch      
 
 
 
Haben Sie vorbereitende Sprachkurse vor und/oder während Ihres Aufenthalts 
besucht? 
 

 ja   nein 
 
Wie würden Sie Ihre Sprachkompetenz in der Sprache Ihres Gastlandes 
einschätzen? 
 
Vor dem ERASMUS-Aufenthalt    

 keine Kenntnisse 
 geringe Kenntnisse 
 gute Kenntnisse 
 sehr gute Kenntnisse 

 
Nach dem ERASMUS-Aufenthalt 

 keine Kenntnisse 
 geringe Kenntnisse 
 gute Kenntnisse 
 sehr gute Kenntnisse 

 
 
Kosten 
 
Mussten Sie an der Gastuniversität Einschreib- bzw. Verwaltungsgebühren 
zahlen? 
 

 ja, wie viel:        
 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  4  5 
 
Traten während Ihres ERASMUS-Aufenthalt ernsthafte Probleme auf? 
 

 ja, welche:  
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 nein 
 
Welche Aspekte Ihres ERASMUS Aufenthalts gefielen Ihnen besonders? 
      
 
 
 
 
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   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  5 
 
Bitte beurteilen Sie ganz allgemein Ihren ERASMUS-Aufenthalt! 
(Skala 1-5, 1 = unbefriedigend, 5 = hervorragend) 
 

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


