
ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

BITTE SENDEN SIE DEN AUSGEFÜLLTEN BERICHT PER E-MAIL AN 

ERASMUS.OUTGOING@HU-BERLIN.DE

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 waren Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 
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3. SPRACHKOMPETENZ

Nutzten 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 und spezielle 

Lehrveranstaltungen im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive 

für oder gegen eine Weiterempfehlung dar. 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Mit welchem finanziellen Etat sollte man kalkulieren? Nutzen Sie das 

Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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6. ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzten Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kamen auf Sie 

zu? Lohnt sich der Kauf bzw. die Mitnahme eines Fahrrades?

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 

nahmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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9. AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich? 

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: Griechenland ist ein wunderschönes Land mit wunderbaren Menschen. Thessaloniki liegt im Norden und ist die zweitgrößte Stadt in Griechenland. Es liegt direkt am Wasser und hat einen Flughafen. Dort zu leben war einfach toll. Das kann ich jedem nur empfehlen. 
	Studiengang Semester: Ich habe ein Semester lang Englisch an der Aristotle University of Thessaloniki studiert. Englisch ist mein Nebenfach und ich war dort direkt an der School for English Language and Literature. Die Kurse waren alle in Englisch und es gab keine Probleme mit den ECTS. Für die Kurse dort bekommt man mehr ECTS, aber das sind auch 3 SWS. Als Erasmus Student wird man für die Prüfungen automatisch registriert. Allerdings war das ganze registrieren am Anfang sehr schwierig. Um den Studentenausweis zu beantragen, den man z.B. für die Mensa oder Ermäßigungen braucht, muss man fließend Griechisch können. Es gibt aber das "buddy system" an der Uni. Ich habe mich dafür noch in Deutschland beworben und hatte dann einen ganz tollen "buddy", der mir mit allem geholfen hat. 
	verzeichnen: Ich habe in Thessaloniki in Englisch studiert. Ich denke schon, dass sich dadurch mein Englisch verbessert hat. 
	dar: Ich kann die Aristotle University of Thessaloniki sehr empfehlen. Gerade mit dem Hauptfach oder Nebenfach Englisch. Die Kurse waren durchweg in Englisch und die Professoren waren auch sehr gut. 
	Leistungsverhältnis: Als Studierender der Aristotle University of Thessaloniki kann man dreimal am Tag umsonst in der Unimensa essen, Frühstück, Mittag und Abendbrot.
	Sie zu: Ich habe mir jeden Monat für 15€ eine Monatskarte für den Bus gekauft. In Thessaloniki gibt es nur Busse. Da ich etwas weiter weg von der Uni gewohnt habe, war ich auf den Bus angewiesen. Man muss aber dazu sagen, dass in Griechenland die Busse öfter streiken. In den 6 Monaten, in denen ich da war, haben sie dreimal gestreikt. Dann fährt gar nichts mehr, auch nicht zum Flughafen. Es gibt vom Flughafen eine Art Express Bus, der kostet pro Fahrt 1€, sonst zahlt man 50 Cent als Student. 
	vor Ort: Ich habe meine Wohnung über Airbnb gefunden, aber leider viel zu viel bezahlt. Wir haben 300€ pro Zimmer gezahlt. Die Wohnung war wunderschön und hatte eine top ausgestattete Küche, die ich aber ja nicht brauchte, da ich umsonst in der Mensa essen konnte. Es war eine Zweizimmerwohnung, die mich mir mit einer anderen Studentin geteilt habe. Die Wohnung an sich war wirklich wunderschön, es gab einen riesen Balkon, aber 300€ pro Monat waren definitiv zu viel. 
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Thessaloniki bietet ziemlich viel. Alle Museen sind für europäische Studenten umsonst. Die Bars und Tavernen sind super und günstig. Ich hatte nie das Gefühl, abgezockt worden zu sein. 
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Ich habe 300€ Miete gezahlt und alles in allem vielleicht 400€ pro Monat. 
	Group1: Auswahl1


