
HUMBOLDT-UNIVERSITÄT 7.U BERLIN 

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 E"genheiten bringt das Laben in ihr mit sich und welche 

... nfo;mationen sollte man schon vo der Ab~eise sammeln? 

Gmnada l~gt in Andaluc:ia, Spanien. Oio Region hst cinigo!; 0n kutiurollnr Oiversitllt und Sehnswürdigkeitcn zu 
bioicn. Spr-ni~ lomt ~ich hier ziemlich gut und Freunde nind nuch t>ehnoll gefundon, r;s gibt einigoo zu tun und ~u 
orlobon. 

Vor der Ahrc~ würde ich mich :;chon um clno Wohnung bemühen. Dio Tickots von Bmfin Mch Granml~ können 
twch günstig gokäuft worden. 7.ud~m wlirdo ich auch oinon Sprachkurs besuchen dor gezielt di!:s Schreiben von 
akoOOmim:fw ioXion vcrbosscrt (wenn notwenig). 
Dio V\!in1Qr in Grenada sind hart und bei dor Wohnungssucho $01lID su1 dif) lsoli rung dor Wohnung gnachtot 
wsrdan. 

2. FACHLICHE BETREUUNG 

w·c werden Sie als ERASMUS-Student an de'" ausländ·schen Hochschule 

integriert, gibt es IncoiTiing~Programme·? Wie gestaltet sich lh- Learn·1g 

Agree1nent in Bezug auf ECTS, theoretische ~nd praktische Kursauswahl 

sowie Prüfungen? Wi2 lange waren Sie an der Gasthochschule, in welche 

S udiengcng/ Semester? 

Ich dwfi:a für ein Sc~r "2n der UGR am Mastorprogramm rriedonskullur toiln hmon. Hierbei h nd 
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3. SPRACHKOMPETENZ 

Nu cn Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher 

Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche 

Ve bcsserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes 

verzeichnen? 

Moin Sprachniveau lag zwisetmn 82 und C 1. M'1ino Spraehkontninno konnta ich woiror varbonnom. Ich hafro leider 
k in Zeit übrig, um wcitora Spmchkuroo ;zu besuchon. Dau Schreiben und looon von rJk€dominchon Toxron war 
ino Horausfroderun9. 

4. WEITEREMPFEHLUNG 

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule und spezielle 

Lehrveranstaltungen im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive 

für oder gegen ei111e Weiterempfehlung dar. 

Leider n:lin. Ich empfand die Forderung des Erasmus + für jon-mndon dor kein Barfög bekommt ~u niodrig. Zudem 
empfinde ich dio zu 0rbringoodo ßOrokratio als :t.:u aul'wendig. 
Das Loaming Agroomcnt und das Tranakript of Roconts sind :lWei Dokumcntc.i, die g{!nug darüber &USStlgon, dass 
tzt;~c:hlich can der Ga~ni studiert wurdo. Oi:> Bo&tatigung Obor Ankunft und Ausreiso ompfindo ich als unnötig und 
hior sollte dom Studiorondan mehr vortreuon entgegen gobracht worden. Außordom ist dio Än18hl dor zu 
cm~ic:hcndon ECTS zu hoth. Allgemein cpfand ich Emmus +und rminc Gastuni als zu s;wrr und zu unflexibel. Sn 
modernes Studieren und aino schöne Auslandserfshrung kann uinfechor garantiort word n. 
Dia Qualität der Kurninheilto und das akndemisthe Nivoeu war leidor sehr schwankend. Teilwoiso habe ich mich wi 
in der Schulo goftlhtt. Das Erclsmustaam an moiner UNI hrJt demnach alloa gegebon und mich unterstOtzt 

S. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE 

Viit welchem finanziellen Etat sollte man kalkulieren? Nutzen Sie das 

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

eis ungsverhältnis'l 

Dio Monnei w. r gut. b rnll gib1 rm J3mt mit romatnpflroo. Tnp a waron mchl gOn!ltig Bu hrton euch. Ich k m mitl 
900€ Ober di Hund n. 
Oi M1cto und di N bc nkoo n ornpfrnd lt h ol hoch (300 f. in In r WG) 
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6. ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL 

l\lut.Lten Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kamen ~uf s·e 
u? ohnt sich der Kauf bzw. die Mitnahme eines Fahrrndes? 

- ~------------------~---:------::------------------------~~------, 
E in F0hrrad lohnt sich. Ich bin mcistnrm golaufon. Dio Öffi~ sind gUns1ig. 1 

7. WOHNEN 

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das ?reis-Leist ungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor ort·? 
Ocr Wohnungsmarkt war sehr hart Sohr to1mr. Vl<lla wollten nit:hi an Studionmdo vormictDn. Zunac:hst hl!tto ich ein 
Zimrnor in einer WG für 350 € allall inclusivo. Leider mw!lte ich dio WG wechseln Uild f&nd ~nn nichts, woil viele 
Vomilo~cr nicht nur für 3 oder 4 Monl'Jtn vcmniolon wollton. 
Olo Wohnung:>t:.uch~ Dbor Mßklor war sehr louor. Di~ MP.<klor n&hlllQn c:lnc: gtnze Wohnu1lA5miote sln Provision 
Daher wOrdo ir.h immor Obnr Privoto gnhcm. Ich hab auf GIOck oino Bloibo finden kOnnon. 

8. KULTUR UND FREIZEIT 

Welche kultt.•rellcn Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche 

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

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches? 

010 Stedt hat wir1d1ch viol 1.u bloton. Oin Proioo sind ok. Oie Stadt lobt bo:iondcim in don Abondctund n. Tapasbzsro 
sind gorado in Gruoodn oohr günvlig. 
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9. AUSLANDSFINANZIERUNG 

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich? 

900€ 
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