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1. Vorrbereitunggen
Wenn m
man sich entscheidet ein
Ausland
dssemester mit dem ER
RASMUS‐
Program
mm absolvieeren zu wollen,
muss m
man zunächsst seine Bew
werbung
d
beim International Office an der
hule Rosenh
heim abgeb
ben. Ich
Hochsch
habe mich mit England als me
eine
erste Prriorität im November
N
2011
2
beworb
ben. Zu eineem späteren
n
Zeitpunkt findet daann die
Auswah
hlsitzung staatt, in der
entschieeden wird, wer
w einen Platz
P
für
ein Ausllandssemesster an den
Partnerhochschuleen erhält. Naachdem
ich eineen Platz für das Semestter an der U
University off Hertfordsh
hire in Englaand erhalte
en hatte,
war es in meinem Fall
F so, dasss ich am offfiziellen Bew
werbungsve
erfahren derr
Partnerhochschulee (unter and
derem Mitteeilung der persönlichen
p
n Daten undd Auswahl der
d
unft) teilneh
hmen musste. Als dies erfolgreich und innerh
halb der vorrgegebenen
n Zeit
Unterku
erledigtt war, habe ich ein offizzielles Angeebotsschreib
ben der Parrtnerhochscchule erhaltten,
welchess ich dann annehmen
a
musste.
m
Übeer E‐Mails wurde
w
ich re
egelmäßig uund auch vo
or
Beginn des Semestters über Ne
euigkeiten uund bestimmte Abläufe informierrt. Bei Frage
en habe
ich die EErfahrung gemacht,
g
daass meine E‐‐Mails von verschieden
v
nen Büros/Ä
Ämter immer zügig
und hilffreich beanttwortet wurrden. Die U niversity off Hertfordsh
hire bietet dden internattionalen
Studentten einen Abholservice
e vom Flughhafen Heath
hrow an. Die
es kann mann auch im
Vorhineein über ein Formular online
o
buch en. Wenn man
m am Einführungsprrogram der
Universität teilnimmt, ist die Abholung
A
soogar kosten
nlos.
Falls maan einen Flu
ug an einen anderen Loondoner Flu
ughafen als Heathrow, wie z.B. London
Stansted oder Lond
don Luton gebucht
g
hatt, ist es am schnellsten
s
und bequeemsten mit dem
Nationaal Express Bus nach Hattfield zu fahhren.
Zur finanziellen Vorbereitung kann ich annmerken, daass es meistt sehr schw
wierig oder
unmöglich ist, ein Bankkonto
B
in England zzu eröffnen
n, wenn man
n nicht für m
mindestenss sechs
Monatee in England
d wohnt. Ich
h habe mir ddeshalb ein kostenlose
es Girokontoo bei der
comdireekt‐Bank ein
ngerichtet, bei dem maan eine kostenlose Visa
a‐Kreditkartte erhält. Mit
M
dieser m
man dann weltweit
w
an allen Geldaautomaten mit
m Visa‐Zeiichen kosteenlos Geld abheben
a
kann.
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2. Untterkunft und
u Verpflegung
Ich habee mich wäh
hrend des Be
ewerbungsvverfahrens für die Unte
erkunft in eeinem
Studenttenwohnheim der Univversität entsschieden. Man
M kann zw
wischen denn dem Colle
ege Lane
Campuss, dem neueeren De Havvilland Cam
mpus oder vo
on der Univversität verw
walteten Hääusern
wählen.. Jedoch ist nicht zugessichert, dasss man auch
h die Unterkkunft, die m
man gewähltt hat,
zugeteillt bekommtt. Ich wurde
e auf dem D
De Havilland
d Campus un
ntergebrachht. Die Woh
hnheime
dort besstehen aus mehreren Wohnungen
W
n, die Platz für neun bis elf Studennten bieten. Jedes
Zimmerr hat ein eiggenes kleine
es Bad und nnur die Küche wird von
n allen Persoonen in derr
Wohnung gemeinssam genutztt. Die Kosteen für das Zimmer auf dem
d De Havvilland Campus
waren rrelativ hoch. Die Miete betrug moonatlich £520 (entsprich
ht ca. €610)). Die Miete
en für
Zimmerr in von der Universitätt verwalteteen Häusern (die sich teilweise aucch in der Nähe des
De Haviilland Camp
pus befande
en) waren d eutlich nied
driger. Desh
halb würde ich nun
empfeh
hlen, sich für ein solche
es Haus mit mehreren Studenten
S
zu
z entscheidden.
Ein groß
ßer Vorteil der
d Zimmerr im Wohnhheim ist das eigene Bad
d. Die Zimm
mer in unsere
er
Wohnung waren zw
war relativ klein, aber in einwandffreiem Zusttand. Sie sinnd ausgestattet mit
einem B
Bett, Kleiderschrank, Scchreibtisch,, Regal und einem groß
ßen Spiegel,, also im Priinzip
alles waas man benö
ötigt.
In Hatfieeld gibt es verschieden
v
ne
Wege an Verpflegu
ung zu komm
men.
Zum ein
nen befindeet sich direkt an der
Universität (sowoh
hl am De Havilland
Campuss, als auch am
a College Lane
Campuss) ein großees
Studenttenrestauraant, das Früh
hstück,
Lunch u
und Dinner serviert.
s
Für £5
kann maan sich zum
m Beispiel ein
großes Mittagsgeriicht inklusivve
m Getränk kaaufen, oderr für £3
großem
ein klein
nes Mittagssgericht. Außerdem
gibt es aan jedem Caampus der Uni
einen eigenen Shop mit den
mitteln, Toilettenartike
el und Büro material. In
n der Nähe der
d Uni befifinden sich aber
a
Lebensm
auch ein
nige Superm
märkte, wie z.B. ALDI, TThe Co‐Ope
erative, oder ASDA. Derr größte
Superm
markt ist ASD
DA. Er ist vo
on der Uni inn 15‐20 Min
nuten zu Fuß zu erreichhen. Bei ALD
DI ist
man zu Fuß in ca. 10
1 Minuten. Man kannn also auch ohne
o
Proble
eme dort Leebensmittell
einkaufen und dann in der gem
meinsam geenutzten Kü
üche kochen
n. Neben deer Mensa an
n der
och eine gro
oße Anzahl aan Restauraants
Universität und den Supermärrkten gibt ees zudem no
und Fasst Food‐Kettten in Hatfie
eld.
Die Lebensunterhaaltskosten sind in Englaand im Verggleich zu Deutschland leeider etwass höher.
Vor alleem direkt in London sin
nd Lebensm
mittel oder auch Freizeittaktivitätenn deutlich te
eurer als
in Deutsschland. Ein
n Kinobesucch kostete w
während me
einem Aufenthalt in Haatfield zum
Beispiell, je nach Fillm, zwische
en £7,50 undd £8,60.
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3. Hocchschule
Die Univversity of Hertfordshire
e befindet ssich in Hatfiield, einer kleinen
k
Staddt, die mit dem
d
Zug
ca. 30 M
Minuten von
n London en
ntfernt ist. A
Am College Lane Camp
pus werden die technisschen
und natturwissenscchaftlichen Studiengäng
S
ge gelehrt, während am
m De Havill and Campu
us die
wirtschaaftswissensschaftlichen
n und rechtsswissenschaaftlichen Stu
udiengängee zu finden sind.
s
Die
beiden Campusse sind
s
mit ein
nem kostenllosen Shuttlebus verbu
unden. Die FFahrt dauerrt ca. 7
Minuten
n.
Die Einschhreibung fü
ür die
Kurse läu ft relativ einfach
ab. Es finddet eine
gesonderrte Veranstaaltung
für alle ERRASMUS‐
Studente n statt. Dorrt
bekommtt man dann noch
einmal di e Möglichkeit aus
dem Fächherkatalog Kurse
K
(die sogennannten
„Moduless“) auszuwäählen.
Die meistten Studentten
hatten dieese Auswah
hl
bereits im Vorfeld für ein Learrning Agreeement getro
offen, jedoch hatte mann in der
Veransttaltung die Möglichkeit
M
t, diese Ausswahl zu änd
dern oder fa
alls der gew
wählte Kurs doch
nicht an
ngeboten wird,
w
einen anderen
a
zu w
wählen. Ein
nige Tage sp
päter hattenn wir wieder eine
Veransttaltung nur für ERASMU
US‐Student en, mit der die eigentliche Einsch reibung staattfand.
Dort bekamen wir auch unsere Studente nkarte und waren som
mit offiziell SStudenten der
d
University of Hertfordshire.
In den aausgewählteen Kursen isst man meisstens auch mit den ein
nheimischenn Studenten
n und je
nach Ku
urs auch mitt vielen and
deren internnationalen Studenten
S
zusammen.
z
Anders als in
Rosenheeim gibt es an der Uni in Hatfield sehr viele Kurse
K
mit „C
Courseworkk“. Das heißt, dass
wenn zu
um Beispiel ein Kurs au
us 100% Co ursework besteht, die Endnote nuur aus Essayys,
Präsenttationen, Grruppenarbe
eiten oder TTutorials zussammengessetzt wird. BBei 100%
Coursew
work Kurs schreibt man
n normalerw
weise keine
e Prüfung am
m Ende dess Semesterss. Es gibt
auch Mischformen
n wie zum Beispiel 50%
% Courseworrk, 50% Exam. Hier hatt man verschiedene
Coursew
work währeend dem Semester zu eerledigen un
nd eine Prüffung am En de des Sem
mesters
abzuleggen.
Ich habee 4 Kurse während
w
meines Auslanndssemesters absolvierrt. Zwei davvon waren 100%
1
Coursew
work und diie anderen beiden warren aufgeteilt in Course
ework und PPrüfung. Se
ehr zu
empfeh
hlen finde icch den Kurs „Corporatee Governancce“. Für micch war das ddie beste
Lehrverranstaltung,, die ich in England
E
beleegt habe. Man
M lernt do
ort in Vorlessungen und
d
Seminaren über ricchtige Unternehmensfüührung, Unternehmensethik und Fehler, die in
diesen B
Bereichen gemacht
g
we
erden und s omit auch zu
z Pleiten und Unterneehmenszusaammen‐
brüchen
n führen können. Auch
h der Kurs „PProject Man
nagement“ war sehr innteressant und
u
lehrreicch, erfordertte jedoch se
ehr viel Zeitt‐ und Arbeitsaufwand für die Ferttigstellung der
3

Coursew
work was in
n diesem Fall ein komp letter Proje
ektplan für ein
e fiktives PProjekt warr, der in
einer Grruppe ersteellt werden musste. In meinem dritten Kurs „Global Persspectives in
Businesss“ erfuhr man
m sehr vie
el über die V
Veränderungen, die durch Globalissierung enttstehen
und kultturelle Unteerschiede, die
d einen grroßen Einflu
uss auf die Geschäftsw
G
welt haben. Der
D
letzte Kurs, den ich
h belegte waar „The Eveent Experien
nce“. Diesen
n Kurs kannn ich leider nicht
n
weitereempfehlen, da er im Priinzip nicht ddas erfüllte,, was in derr Kursbesch reibung anggeboten
wurde. Vielmehr ging es in dem Kurs, undd vor allem in der Courrsework, um
m Grundlagen des
Marketiings, als um
m Veranstalttungsmanaggement.

Auf jedem Campus deer Universitäät
befindet sicch eine großße Bibliothe
ek, das
sogenannte
e Learning RResources Center
C
–
LRC. Dort kann
k
man faast alle
Studienmaterialien finnden, die man zum
Lernen ben
nötigt. Zum einen befin
ndet sich
eine sehr große Anzahhl an Büchern und
Zeitschrifte
en in den Geebäuden un
nd zum
anderen sin
nd die Bibliootheken
ausgestatte
et mit über 1200 Comp
puter‐
Lernplätzen
n, sowie Druucker, Kopierer
und Scanne
er. Die Com
mputer habe
en
allesamt Zu
ugang zum IInternet, de
em
universiitätseigenem Intranet „StudyNet““ und zu vielen wissensschaftlichenn Datenbankken.
Außerdeem stehen drahtlose Netzwerke
N
ffür Laptops zu Verfügung. Es gibt aauch versch
hiede
Räume wie zum Beeispiel kleine abgeschloossene Konfferenzräum
me, ausgestaattet mit Be
eamern.
Hier kan
nn man z.B.. in Gruppen
n für Präsenntationen üben. Die LR
RCs haben a n 24 Stunde
en an 7
Tagen in
n der Woch
he geöffnet. Somit ist a uch für Nacchtschwärm
mer die Mögglichkeit zum
m
Lernen in der Biblio
othek gesichert.
elände am D
De Havilland
d Campus befindet sichh das Sportss Village,
Direkt aauf dem Uniiversitätsge
ein groß
ßes Fitnesssstudio mit Schwimmba
S
ad und groß
ßen Sporthallen. Es werrden vergün
nstigte
Mitglied
dschaften fü
ür Studente
en angeboteen. Zudem gibt
g es noch
h die „Athleetic Union“, die
direkt vvon der Univversität anggeboten wirrd. Man kan
nn dort eine
em bestimm
mten Sportclub wie
z.B. Ruggby, Basketb
ball, Americcan Footbal l, Karate od
der den Che
eerleadern bbeitretet. Die
Mitglied
dschaft kosttet ca. £60 Pfund. Werr jedoch kein Geld ausg
geben will, ffür den ist das
d
Program
mm von „Acctive Studen
nts“ genau ddas Richtige
e. Hier wird eine großee Auswahl an
Sportartten (z.B. Fußball, Baske
etball, Yogaa, Zumba, Badminton, Boxen,
B
Boggenschießen
n,
Klettern
n etc.) kosteenlos angeb
boten. Studeenten können an den Kursen
K
teilnnehmen und
d
gleichzeeitig Punktee sammeln, die dann abb einer besttimmten Punktezahl geegen Prämie
en, wie
z.B. T‐Sh
hirts eingetauscht werden könnenn.

4. Kon
ntaktmöglichkeiten
n
Innerhaalb der Univversität kann
n man Konttakte zu and
deren Stude
enten in denn Kursen kn
nüpfen.
Dies ist meist relativ einfach, da
d in vielen Modulen Gruppenarb
G
beiten durchhgeführt we
erden.
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Außerdeem gibt es viele
v
Studenttenvereinigungen
(„Societties“), in denen man mit
m
Gleichgeesinnten ettwas
unterneehmen kann
n. Aber vor
allem im
m Studenten
nwohnheim
m hat
man nattürlich die Möglichkeit
M
t
neue Frreundschaftten aufzubauen.
Aktivitäten, wie gemeinsamess
Kochen,, oder Ausggehen fördern
dies. In der Wohnu
ung, in der ich
wohntee, waren neb
ben mir nocch
andere Studenten aus
hland, Frankkreich, Norw
wegen, Niedderlande, Spanien und Bulgarien. Ich habe viele
Deutsch
neue Frreunde gefu
unden und hoffe,
h
dass ddiese Freun
ndschaften auch
a
noch üüber lange Zeit
Z
andauern.
Zudem muss die Einführungsw
woche nochh erwähnt werden.
w
In der
d ersten W
Woche nach
h
Ankunftt aller intern
nationalen Studenten w
wird von de
er Universität jeden Abbend ein spe
ezielles
Program
mm angeboten, wie z.B
B. Movie Nigght, Internaational Dinn
ner, Quiz Nigght, BBQ, und Barn
Dance. A
Auch hier kann
k
man be
ereits ganz zu Beginn viele
v
andere
e internatio nale Studen
nten
kennenlernen.
Außerhaalb der Univversität gibtt es natürlicch auch zah
hlreiche Möglichkeiten neue Leute
e
kennenzulernen, wie
w zum Beisspiel einige Bars und das Forum Hertfordshir
H
re, ein Club direkt
mpus, in dem
m jede Wocche zahlreic he Partys veranstaltet werden. In Hatfield gibt es
am Cam
ansonstten leider nicht viele Pu
ubs oder Baars, jedoch ist
i London nicht
n
allzu w
weit entfern
nt und
in der N
Nachbarstad
dt St. Albanss gibt es aucch viele Mö
öglichkeiten zum Ausgeehen.

5. Waas man gessehen und
d getan haaben solltte
In Hatfieeld selbst gibt es leiderr nicht sehrr viele
Sehensw
würdigkeiteen. Im Frühling, Sommeer und
Herbst kkann man das
d Hatfield House undd seine
Gärten besichtigen
n. Im 16. Jah
hrhundert w
wurde
öniglicher Wohnsitz
W
ge
enutzt. Außeerdem
es als kö
gibt es n
noch ein gro
oßes Outlett‐Shopping Center,
die „Galleria“ mit vielen
v
Restaaurants undd einem
großen Kino, sowiee an Samstaags und Mitttwoch
einen M
Markt im Tow
wn Center. Außerdem sollte
man auff jeden Fall das bereitss oben erwäähnte
Form Heertforshire gesehen haaben, da diees der
Treffpunkt der Stud
denten an den
d Woche nenden
ist.
Ansonstten ist Lond
don nicht we
eit entferntt und
immer eeinen Besucch wert. Mitt einem schhnellen
Zug ist m
man in 25 Minuten
M
in London
L
Kinggs
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Cross. EEine Tageskaarte für die Zugstreckee mit U‐
Bahn inbegriffen ko
ostet von Montag
M
bis FFreitag
£17,50 und am Wo
ochenende £13,00. Jeddoch
gibt es ggute Vergün
nstigungen wenn man in
einer Grruppe von drei
d oder vier Personenn fährt.
Ebenso wie London
n ist auch Cambridge sschnell
m Zug zu errreichen. Die
ese Stadt istt
mit dem
meiner Meinung nach auch se
ehr sehensw
wert
und bietet mit den alten Colle
eges und
ndere
Universitäten eine ganz beson
Atmosp
phäre. Auch das nur 20 Minuten
entferntte St. Alban
ns hat einige
es mehr zu bieten
als Hatffield. Ein gro
oßer Markt findet dortt auch
jeden Saamstag und
d Mittwoch statt. Außeerdem
gibt es d
dort gute Sh
hoppingmöglichkeiten und
viele kleeine Pubs und Restauraants, sowie eine
Kathedrrale.
Sehr zu empfehlen
n sind auch weitere
w
Städtetrrips in ganz England un
nd Schottlannd.
Von derr Universität werden über das Sem
mester
verteilt zahlreiche Trips angeb
boten. Ich w
war
zum Beiispiel bei orrganisierten
n Tagesfahrtten
nach St.. Albans, Caambridge, Manchester,
M
, Bath
und einem Wochen
nende in Ed
dinburgh daabei.
Diese Faahrten machen sehr viel Spaß undd
bieten aauch wieder die Möglicchkeit neuee Leute
kennenzulernen. Will
W man auff eigene Fauust
eine Staadt besucheen bieten sicch die
Busgeseellschaften „National
„
Express“
(www.n
nationalepreess.com) od
der „Megabbus“
(http:///uk.megabus.com/) an.. Sie fahren
nahezu jede größere Stadt in England un d
ühzeitiger
Schottlaand an und sind, bei frü
Buchung, auch seh
hr günstig.

6. Verrhaltenshiinweise
Ein wich
htiger Verhaaltenshinwe
eis ist zum B
Beispiel dass absolute Rauchverbot
R
t in den
Studenttenwohnheimen. Auße
erhalb, vor dden Wohnh
heimen ist das
d Rauchenn jedoch gestattet.
Zusätzlich gibt es, wenn
w
man in
i einem St udentenwo
ohnheim leb
bt, noch denn sogenannten
of Conduct““ in dem Reggelverstößee und deren
n Konsequen
nzen aufgellistet sind. Zum
Z
„Code o
Beispiell werden Wohnungspa
W
rtys bei zu ggroßer Lauttstärke von den Securitty Guards
abgebro
ochen. Bei Nichteinhalt
N
tung der Reegeln des „C
Code of Con
nduct“ könnnen auch
Verwarn
nungen etc. ausgespro
ochen werdeen.
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7. Son
nstiges
Mein peersönliches Fazit des ER
RASMUS‐Auuslandssem
mesters ist se
ehr positiv. Das
Bewerb
bungsverfah
hren und auch die Koorrdination während des Semesters liefen prob
blemlos
ab. Die Mitarbeiterr des Study Abroad Offfice der University of Hertfordshir
H
re waren sehr
eit in Englan
nd viel zu scchnell, was auch
engagieert und hilfsbereit. Letzztendlich veerging die Ze
zeigt, daass es mir nicht
n
langwe
eilig wurde während de
es Semesters. Ich habee viele neue
e
Freundee kennengeelernt, mit denen
d
ich im
mmer noch in Kontakt bin.
b Auch auus akademischer
Sicht, so
owie aus sprachlicher Sicht
S
war deer Auslandssaufenthalt sicherlich föördernd.

Ein ERA
ASMUS‐Auslandssemester kann ichh jedem nurr wärmstens ans Herz llegen, da ess eine
tolle Erffahrung ist und sehr vie
el Spaß maccht, mit Me
enschen auss der ganzenn Welt und aus
verschieedenen Kultturen zusam
mmen zu lebben und zu studieren.

Bei weitteren Frageen stehe ich gerne zur V
Verfügung.

Theresaa Rothbucheer
E‐Mail: theresa.rotthbucher@ggmx.de
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