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Allgemeine Angaben 

Name des Verfassers 

Studiengang Bibliotheks- und Informationsmanagement 

Gasthochschule Manchester Metropolitan University 

Zeitraum (WS/SS/ Jahr) Sommersemester 2019 

E-Mail-Adresse

Betreuende Person 

an der Heimathochschule (Student Exchange Coordinator (=SEC) Ihrer Fakultät): 

Name Kahler, Jenny 

E-Mail dmi.international@haw-hamburg.de 

Telefon +49.(0)40.42875 4886

Vorbereitung (Planung, Organisation, Bewerbung bei der Gasthochschule) 

Es ist nicht ganz einfach herauszufinden, was man alles beachten muss bei der Planung und der 

Organisation am Anfang. Man sollte ein Jahr im Voraus mit der Planung beginnen, ich hatte 6 

Monate Zeit und das ging, aber es war stressiger. Man muss sich selbst um die Fristen der 

Gasthochschule informieren und wenn die eigenen Webseiten nicht übersichtliche gestaltet sind, 
wird das schwierig. Denn die Fristen sind nicht dieselben wie hier und dadurch hätte ich die für die 
Manchester Metropolitan University fast verpasst. Denn man braucht vorher die Zusage der eigenen 

Universität und die habe ich nur kurz davor erhalten. Das hat einige Nerven gekostet. Da man auch 

nicht erfährt vom wem man die bestimmten Unterschriften braucht und das Exchange Office oft 

nicht zu erreichen war. Man muss für die Bewerbung außerdem einen Sprachtest machen, leider 

muss man je nachdem wo man hingeht dafür bis zu 60€ bezahlen. Es gibt für all diese Dinge, die man 
für die Bewerbung braucht, leider keine Informationsliste mit Erklärungen oder eine mit hilfreichen 

Tipps. Das macht das organisatorisch etwas schwierig und erzeugt viel Stress. Wenn man aber die 
benötigten Dokumente hat, ist die Bewerbung an der Gasthochschule ganz einfach. 

fachliche Organisation des Studienaufenthaltes (Kurswahl, Absprache der Anerkennung mit dem 

eigenen Department, Schwierigkeiten an der Gasthochschule bei der Durchführung des Kursplans 

etc.) 

Bei der Kurswahl muss man sich selbst darum kümmern, die zu finden die man für sein Studium auch 

anerkannt bekommen kann. Bei der Manchester Metropolitan University waren meine 

Kursbezeichnungen nur vorläufig und es gab noch Änderungen, die aber keine Probleme verursacht 

haben. Die Anerkennung der Kurse erfolgt nach Absprache mit Herrn Burkhardt. Die Kurse werden 

den entsprechenden Modulen hier zugeordnet, dies muss man aber vorab selbst vorbereiten. Der 
Kursplan wurde für mich zusammengestellt und war gut eingeteilt. 
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Student. Ich hoffe es werden neue Möglichkeiten auf einen weiteren Austausch geboten, selbst nach 

dem Brexit. 

Ein paar besondere Tipps (erwähnenswerte Restaurants, Cafes, Partys, besondere Angebote,

Möglichkeiten als Student Geld zu sparen) 

Es gibt für das Shoppen und essen gehen, viele Rabattangebote als Student. In der nähe der 
Universität gibt es ein Fitnesscenter der für Austauschstudenten ein eigenes Angebot hat. Wenn 
man die Oxford Street entlang zur Mitte der Stadt hochläuft, findet man viele Restaurants, Cafes 
und Pubs. Eines befindet si�h dort auch gleich unter der Brücke. Das Day & Night Cafe ist mit dem 
berühmtesten Ort, dort haben die Oasics ihre ersten Auftritte gehabt und auch jetzt treten immer 
wieder Bands dort auf. Als Tipp noch, Bettzeug für deinen Aufenthalt kann man sehr günstig bei 
Primark kaufen und wenn man das nicht zurück nehmen möchte, .kann man diese in 
Spendentonnen geben. 


