
 
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:  16/09/2013 bis 06/06/2014 (TT|MM|JJ) bis (TT|MM|JJ) 
Gastuniversität: University of Manchester 
Land:   Grossbritannien 
 
Motivation:  x 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 
- vieles kriegt man von der UoM vor der Ankunft geschickt, z.B, die Broschuere 
fuer die Orientierungswoche; so kann man sich bereits vorab die gewuenschten 
Veranstaltungen heraussuchen 
 
Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
Sehr einfach. Es gibt sehr guenstige Fluege zwischen Berlin und Manchester mit 
der Airline Easyjet. Gegebenfalls koennte es auch sinnvoll sein von Hamburg 
abzufliegen bzw. den Umweg über Birmingham oder Liverpool zu nehmen, um zu 
sparen.  
 
Vorstellung der Gastuniversität 
es gibt ein vielfaeltiges Programm in der Orientierungswoche, das die Uni 
vorstellt. Ausserdem hat die UoM eine sehr uebersichtliche Website, auf der man 
sich informieren kann.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
Generell ein sehr gutes Niveau. Im fremdsprachlichen Unterricht wird leider sehr 
viel in der Muttersprache, sprich English, kommuniziert.  
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Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
Ich denke, dass Studenten und Studentinnes des 5. Fachsemesters definitv gut 
zurechtkommen werden. Je nach Studienfach unterscheiden sich allerdings die 
Anforderungen und daher auch die Voraussetzungen. Wenn man allerdings 
Nachholbedarf hat, kann man zusaetzlich einen Sprachkurs belegen. Dafuer darf 
man allerdings nicht zu spaet anreisen, da man sich nur vor Ort anmelden kann 
und es gilt, wer zuerst kommt, bekommt auch den Platz.  
 
 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
Es ist wesentlich guenstiger sich eine WG in einem Haus zu mieten als im 
Studentenwohnheim zu wohnen. Im Studentenwohnheim kriegt man einen Platz 
garantiert, wenn man mind. 1 Jahr bleibt. Es ist ausserdem moeglich relativ 
zeitig eine Unterkunft zu finden, bei mir hat es nur ein 1 – 2 Tage gedauert. Im 
Internet gibt es mehrere Seiten auf denen man Angebote fuer Zimmer findet und 
die University of Manchester hat zudem ein Office, das zertifizierte Vermieter mit 
ihren Haeusern vorstellt.  
 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
Monatlich sollte man mit Ausgaben von zwischen 600-1000 Euro rechnen, je 
nachdem wie hoch die Miete ist.  
 
Freizeitaktivitäten 
Es gibt sehr vielfaeltige Freizeitaktivitaeten. Manchester bietet alle moeglichen 
Veranstaltungen an, sehr bedeutend sind Fussball und Musik. Ausserdem gibt es 
an der Universitaet unglaubliche viele Societies, denen man beitreten kann um 
gemeinsame Interessen zu verfolgen und gleichgesinnte Freunde zu finden.  
 
und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit) 
Manchester ist eine sehr vielfaeltige Stadt mit einer riesigen Anzahl von 
internationalen Studenten.  
 
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 
 
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:       
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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 x 3  4  5 
 
Was wurde Ihnen bei Ihrer Ankunft an Ihrer Gasthochschule angeboten? 
 
x Begrüßungs-/Informationsveranstaltung 
x Einführungsprogramm 
x 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 x 3  4  5 
 
 
Unterbringung und Infrastruktur 
 
Wie war die Unterbringung an der Gasthochschule organisiert? 
 

 vermittelt durch die Universität 
x 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 
 
 
Akademische Anerkennung 
 
Haben Sie vor Beginn Ihres Studienaufenthalts im Ausland das „Learning 
Agreement“ mit Ihrer/Ihrem ERASMUS-Koordinator/in bzw. mit Ihrem 
Prüfungsamt abgestimmt? 
 

 3 



 
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?  
 
      hauptsaechlich English 
 
sehr gut, es gibt viele Kurse extra fuer auslaendische Studenten, nicht nur fuer 
English, sondern auch in vielen anderen Sprachen. Wenn man einen Kurs 
erhalten moechte, sollte man sich allerdings zeitig anmelden.  
 
 
 
Haben Sie vorbereitende Sprachkurse vor und/oder während Ihres Aufenthalts 
besucht? 
 
x  ja   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 
 gute Kenntnisse 

x  sehr gute Kenntnisse 
 
 
Kosten 
 
Mussten Sie an der Gastuniversität Einschreib- bzw. Verwaltungsgebühren 
zahlen? 
 

 ja, wie viel:        
x  nein 
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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? 
Besonders gut gefiel mir die soziale Komponente. Man trifft waehrend des 
Auslandsaufenthaltes sehr viele internationale Studenten und trifft Leute aus 
aller Welt. Gerade an der University of Manchester ist der Anteil der 
internationalen Studierenden sehr hoch. Ausserdem ist die Vielfalt der 
verschiedenen societies eine grossartige Moeglichkeit den eigenen Interessen 
ausserhalb der universitaeren Verpflichtungen nachzugehen.   
 
 
 
 
Können Sie sich im Ergebnis Ihrer Erfahrungen durch ERASMUS eher vorstellen 
nach Ende Ihres Studiums in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union zu arbeiten? 
 
x  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 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? 
Indem es den ERASMUS-Studenten erleichtert wird, sich ihre Kurse anrechnen zu 
lassen und auch  zu erhalten. Ich persoenlich war besonders an einem Modul an 
der University of Manchester interessiert und genau jenes durfte ich nicht 
besuchen.  
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