
 

 

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? 
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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. 

 
  Datum                      Name, Vorname 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Ich habe mein Auslandssemester am 'Institut of Education' in London absolviert. Bei meiner Ankunft, war das Institut Part der 'University of London', während meines Aufenthalt hat es sich aber mit dem 'University College London' zusammengeschlossen. Dieser Prozess hat für mich als Erasmusstudent, aber weder positive noch negative Auswirkungen gehabt. 
	Studiengang Semester: Während meines Auslandssemesters befand ich mich im 5. Semester des Bachelorstudiengangs Erziehungswissenschaften (Studienordnung 2003). Das heißt, dass ich hier in London meine Vertiefungsphase absolviert habe. Der Zeitraum von Oktober bis Ende März ist hier in zwei 'Terms' gegliedert, die jeweils 10 Wochen, also auch 10 Sessions lang sind. Ein Kurs am IOE dauert in der Regel 2 bis 3 Stunden, findet einmal pro Woche statt und man erhält pro Kurs umgerechnet 15 ECTS, wenn man am Ende ein 'Assignement' einreicht, also eine Hausarbeit schreibt. Die Vertiefung habe ich in den Bereichen 'Vergleichende Erziehungswissenschaft' und 'Erziehungswissenschaftliche Methodenlehre' gemacht, was problemlos geklappt hat. Die Auswahl an Kursen hier am IOE ist groß. Wenn ich heute noch einmal neu wählen würde, würde ich allerdings nicht beide Kurse für meine Vertiefungsphase im 'autumn term' belegen, da danach das große Schreiben beginnt. Das kann man aber so oder so sehen, denn jetzt habe ich nicht mehr viel zu tun, wenn ich wieder in Deutschland bin. Im 'spring term' habe ich wieder zwei Kurse belegt, für einen davon bekomme ich allerdings keine Punkte, weil ich am Ende kein 'assignement' schreiben werde. Wenn euch einfach viele Themen interessieren, kann ich auch empfehlen mehr Kurse einfach zu besuchen. Ich hatte definitiv nicht mehr Zeit, weil ich nebenbei als au pair gearbeitet habe. Noch ein paar Worte zu Kurswahl. Ich kann mich erinnern, dass es am Anfang der 'terms' jedesmal eine Qual war, die Kurse zu finden. Es gab kein aktuelles 'Handbook' und online konnte man auch nicht alle Informationen finden, die man wissen wollte. Das waren auch ganz simple Dinge, wie wann der Kurs stattfinden soll. Jetzt würde ich rechzeitig anfangen E-Mails zu schreiben und die Kursadministratoren zu fragen, was ich wissen möchte. Ich habe vorher gedacht, dass es schon irgendwann online erscheinen würde, aber das war nicht bei jedem Kurs der Fall. Also einfach nachfragen, dafür sind die Administratoren da. In den meisten Fällen antworten sie auch super schnell und sind freundlich. Genauso sieht es dann auch bei der Kurswahl aus. Die Erasmuskoordinatoren sind bemüht, euch immer zeitnah zu informieren, wenn ihr nix hört und nicht wisst für welche Kurse ihr angenommen seid, schreibt eine Mail!
	verzeichnen: Zur Verbesserung meiner Englischkenntnisse und zur Vorbereitung auf das Schreiben der Hausarbeiten habe ich einen Kurs in 'academic writing' im Sprachenzentrum der HU belegt. Das war gut, obwohl ich rückblickend auch hier in London noch mal einen Kurs belegen würde. Meine Englischkenntnisse haben sich definitiv verbessert. Im ersten viertel Jahr sind sie allerdings eher stagniert weil ich als au pair in einer deutschen Familie gearbeitet habe und so 40 bis 50 Stunden (das ist nicht die Regelzeit) die Woche deutsch gesprochen habe. Im zweiten 'term' lief es besser, denn ich habe eine englischsprachige Familie gefunden, in der ich auch nur 25 bis 30 arbeite und somit Zeit für die Uni und andere Dinge habe. In den Kursen selbst habe ich von Anfang an alles super verstanden, hatte allerdings noch eine Sprachblockade, da ich generell so selten englisch gesprochen habe, was wiederum meine Mitarbeit eingeschränkt hat. 
	dar: Ja, ich empfehle das Insitut of Education für Studenten der Erziehungswissenschaft im Bachelor weiter, da es hier eine große Auswahl an Kursen gibt und die Betreuung super ist. Sehr gut finde ich auch die Atmosphäre die in dem großen Institut, dass nur auf 'Education' ausgerichtet ist herrscht. Man findet schnell Anschluss zu anderen Studenten, sieht sich auf den Gängen und wirft sich ein freundliches 'Hello. How are you?' zu und kann auch nach dem Kurs noch in die Student Bar ein Cider trinken oder eine Pizza essen gehen. 
Informiert euch vorher aber genau über die Gegebenheiten des Anrechnens an eurer Uni. Ich weiß, dass eine Masterstudenten irgendwelche Probleme damit hatten und deshalb früher, also nach einem 'term' wieder gegangen sind. 
	Leistungsverhältnis: London ist generell teuer, da macht auch die Uni keine Ausnahme. Ich persönlich bin schon immer eher der Typ, der sich etwas zu Essen mitnimmt. Das spart auch in Berlin Geld und man ist flexibel. Grundsätzlich findet man aber in der Uni und in der Nähe zur Uni etwas zu essen, u.a. direkt im Gebäude ein 'Costa' Cafe, mit Snacks und frischem Kaffee und Tee, aber eben auch die Students Bar, in der man Pizza und anderes bekommt. 
	Sie zu: Um die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel kommt man hier in London nur schwer herum. Wenn man am Institut of Education also Vollzeitstudent angemeldet ist, sollte man sich unbedingt eine Student Oyster Card besorgen (Dazu wird in den Einführung s-Veranstaltungen viel gesagt und man findet auch viele Infos online). Mit der bekommt man Wochen- und Monatskarten online mit 30Prozent Rabatt. Was ich sehr gut finde, ist der Fakt, dass man diese Dauerkarten auf das Datum genau festlegen kann. Man kann also zum Beispiel bestimmten, dass sie am Abflugdatum ausläuft, obwohl damit keine kompletten 3 Monate verstrichen sind, was für mich sehr günstig war, da ich zwischen Weihnachten und Sylvester in Deutschland war. 
	vor Ort: Wohnen in London ist teuer, weshalb ich mich dafür entschieden habe als au pair zu arbeiten und in meiner Familie zu leben. Hierzu muss man definitiv bereit sein, da man sich menschlich ziemlich nahe kommt.  Ich bin öfter an meine Grenzen gestoßen und freue mich auf meine Privatsphäre zu Hause. Finanziell ist das aber super. Man muss keine Miete bezahlen, bekommt Verpflegung und sogar noch wöchentlich Gehalt für das Arbeiten zu Hause. Gelegentlich kommt dann aber auch mal Neid auf, wenn man andere Erasmusstudenten sieht, die ihr Erspartes (oder das Geld ihrer Eltern) in ihrer vielen Freizeit ausgeben. Der Neid kommt dann aber auch umgekehrt, wenn man sagt, dass man sich etwas zu Essen mitgebracht hat und nichts kauft, weil das ja schließlich schon bezahlt wurde. Das Thema au pair und Erasmus ist allerdings noch weiter ausbaufähig und ich würde da noch einige Empfehlungen aussprechen wollen, wenn es jemanden interessiert (unter pumpkin-head_scarecrow@hotmail.com kann man nach fragen, wenn Interesse besteht).
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: London ist in dieser Hinsicht großartig, besonders wäre auf Museen und Galerien steht kommt hier auf seine Kosten. Nicht nur, dass es viele Museen und Galerien gibt, der Eintritt ist auch noch in alle Museen und Galerien frei. Nur für bestimmte Ausstellungen muss man gelegentlich etwas bezahlen. Empfehlenswert sind auch die kostenlosen Touren durch London (google: free tours london), vor allem die 'Jack the Ripper' Tour von Orangetours. Sport habe ich verhältnismäßig preiswert im 'energybase', ganz in der Nähe der Uni gemacht. Dort gibt es Kurse, ein normales Fitnessstudio und auch die Möglichkeit zu Schwimmen. Man muss keine Aufnahmegebühr bezahlen und kann Mitgliedschaften monatlich abschließen. Mir hat es gefallen, aber da muss sich jeder selbst ein Bild machen. Ansonsten ist hier Sport im Park sehr beliebt...nicht mein Ding, aber man ist dabei auch nicht allein. Das Angebot and Bars und Pubs ist riesig und meistens entsprechen sie optisch auch genau meinen Geschmack. Wenn ihr nicht wisst, was ihr trinken wollt fragt nach einer ungefähren Richtung (Cider, Ale...) und man lässt euch meistens kosten. Die Pubs sind immer voll und man kommt leicht ins Gespräch. Sollte man auf jeden Fall mal erlebt haben, auch wenn so ein Abend teuer werden kann. Essen in London ist einfach, teuer und an jeder Ecke möglich ;) Man kann Spezialitäten aus der ganzen Welt probieren oder altbekannte Fast-Food-Ketten besuchen, wenn man darauf steht. Auf jeden Fall muss man nicht hungern, auch nicht als Veganer...
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Ich kann mir schwer vorstellen, wie man sich hier in London allein mit der ERASMUS-Finanzierung durchlagen soll. Die Mieten für ein Zimmer kosten wöchentlich ungefähr, was man so monatlich bekommt. Einen Teil Finanzierung bekommt man dann ja auch erst nach erfolgreichem Abschluss Auslandssemesters. Man brauch auch jeden Fall einiges auf der hohen kannte, wenn man hier nicht arbeiten will. Genau Zahlen kann ich allerdings nicht nennen. 
	Group1: Auswahl1


