Erfahrungsbericht - University of Huddersfield, England

Im folgenden Erfahrungsbericht möchte ich über mein einjähriges Auslandsstudium
2016/2017 an der University of Huddersfield in England berichten.
Bewerbung
An der FH Trier habe ich im Fachbereich Wirtschaft den Studiengang International Business
English studiert und habe mich für das vorgesehene Auslandsjahr für einen Master
Studiengang an der University of Huddersfield entschieden. Dies ist auch eine PartnerUniversität der FH Trier. Frau Willems vom International Business Büro ist die
Ansprechpartnerin für die Bewerbung und hat hier den Kontakt hergestellt und die Formalien
vorbereitet. Ich hatte mich für den Studiengang International Business Management (MSc)
entschieden, es stehen jedoch mehrere Studiengänge zur Auswahl.
Studiengang
Das Studium ist in 3 Semester (Trimester) aufgeteilt und beginnt offiziell Ende September.
Jedoch empfiehlt es sich schon Anfang September anzureisen und die Zeit zum Erkunden
der Örtlichkeiten und Reisen zu nutzen, da es zwischen den ersten zwei Semestern keine
Semesterferien gibt. Das erste Semester endet Mitte Januar und damit beginnt auch direkt
das zweite Semester. Dieses endet voraussichtlich mit den Osterferien. Im letzten Trimester
wird die Masterarbeit geschrieben, hier sind keine Vorlesungen mehr vorgesehen und dies
kann auch je nach Supervisior von Deutschland aus geschrieben werden.
Vorlesung
Für die ersten zwei Semester gibt es jeweils vier Module, welche aus drei Pflichtfächern und
einem Wahlpflichtfach besteht. Einige Module bestehen aus Vorlesung und Tutorium. Anders
als in Deutschland herrscht Anwesenheitspflicht für jedes Modul, hierfür scannt man sich mit
seinem Studentenausweis im Hörsaal ein.
Prüfungen / Klausuren
In der Regel werden keine Klausuren geschrieben. Man fertigt für jeden Kurs eine oder zwei
Hausarbeiten an. Der Umfang richtet sich zwischen 3.000 bis 5.000 Wörtern. Es können
dennoch Klausuren geschrieben oder Präsentationen erwartet werden.
Campus / Studentenleben
Der Campus besteht aus mehreren Gebäuden, welche fußläufig in kurzer Zeit erreichbar
sind. In den meisten Gebäuden gibt es ein kleines Café, u.a. Starbucks. Im Hauptgebäude
gibt es auch einen kleinen Shop mit Essen, Getränken und sonstigen nützlichen Dingen.
Eine richtige Mensa, wie wir sie von der FH Trier kennen, gibt es nicht. Es gibt mehrere
Essenstände, wo man sicherlich fündig wird. Selbst ein Fitnessstudio ist auf dem Campus zu
finden, mit Kursen und auch Squash Räumen, die man mieten kann. Hier empfiehlt es sich
am Black Friday die Mitgliedschaft abzuschließen, da es Vergünstigungen gibt. Wer nicht ins
Fitnessstudio möchte, kann auch eine der vielen Studentenvereinigungen (Socities)
beitreten. Hier gibt es für jede Sportart und andere Interessen eine Vereinigung, der man
beitreten kann. Hiermit erleichtert sich sicherlich auch das soziale Einfinden, da man sehr
schnell in Kontakt zu anderen Studenten gelangt.
Die Uni an sich ist sehr modern, beispielsweise werden die Vorlesungen alle aufgezeichnet
und man kann Sie nach Belieben zu Hause noch mal ansehen. Es ist eine große Bibliothek

vorhanden, die meistens 24h offen ist. Es sind einige Computerräume vorzufinden, wo man
in Ruhe arbeiten kann.
Außerhalb der Uni kann man in Huddersfield auch einiges unternehmen. Es sind einige Bars
und Clubs in der Stadt, die oft Studentenpartys veranstalten.
Wohnen
Huddersfield ist keine Metropole, jedoch empfiehlt es sich in der Nähe der Uni zu wohnen
oder im Stadtkern (Innerhalb der Ring Road). Es sind einige Studentenwohnheime in kurzer
Entfernung zur Uni zu finden, welche etwas teurer sind als private Unterkünfte. Diese sind
jedoch meist ziemlich gut ausgestattet und haben neben der eigentlichen Wohnung noch
große Gemeinschaftsräume mit Kicker und Billiardtischen oder auch einem kleinen
Fitnessstudio. Meist teilt man sich solch eine Wohnung mit 4 bis 6 Leuten, jedoch hat man in
der Regel ein eigenes Bad im Zimmer. Man muss mit etwa 100 Pfund pro Woche Miete
rechnen. Trifft keine voreiligen Entscheidungen, denn es gibt genügend Unterkünfte in
Huddersfield und entscheidet euch bloß nicht für ein Zimmer außerhalb vom Stadtkern.
Anreise
Es empfiehlt sich nach Manchester zu fliegen, hier findet man recht günstige Flüge bei
ryanair, flybe oder easyet. Im Anschluss fährt ein Zug vom Flughafen direkt nach
Huddersfield.
Ich bin mit dem Auto angereist und habe die Fähre von Calais nach Dover genommen. Die
Anreise ist mit einem Zwischenstopp sehr gut machbar und so hat man ein Auto vor Ort, um
auch die eher ländlichen Nationalparks zu besuchen. Man hat zwar kein Semesterticket für
Bus und Bahn, jedoch braucht man dies innerhalb von Huddersfield auch nicht. Ein Auto ist
für Huddersfield selbst nicht notwendig, in die Großstädte wie Manchester und Leeds kommt
man sehr gut mit der Bahn hin. Ich habe das Auto nicht oft gebraucht. Die Einkäufe kann
man sich auch nach Hause liefern lassen.
Reisen
Huddersfield liegt zwischen Manchester und Leeds, beides sehr schöne große Städte, die
einiges zu bieten haben. In etwa 30min ist man in Manchester und in 20min in Leeds. Auch
bis nach Liverpool ist es nicht sehr weit. Ein Ausflug nach York ist auch sehr zu empfehlen,
eine schöne englische Stadt mit viel Charme. Peak District Nationalpark, Lake District
National Park oder auch Edinburgh sind auf jeden Fall eine Reise wert. Auch London ist mit
dem Virgin Zug in etwa 2h30 erreichbar.

Für weitere Infos könnt ihr mir gerne eine E-Mail schicken an: kenny-spa@gmx-topmail.de,
Jessica.stier93@googlemail.com, Michaeljakob94@gmail.com

