Hochschulbericht zum Studienaufenthalt im Rahmen von ERASMUS+
Diesen Hochschulbericht zu Ihrem Studienaufenthalt an einer Partnerhochschule der HAW Hamburg
sollten Sie so ausführlich wie möglich bearbeiten, um die Informationen anderen interessierten
Studierenden zur Verfügung zu stellen.
Nutzen Sie diese Chance, Ihre wertvollen Erfahrungen weiterzugeben!
Allgemeine Angaben
Name des Verfassers
Studiengang
Gasthochschule
Zeitraum (WiSe/SoSe/
Jahr)
E-Mail-Adresse

Luisa Gehle
Produktionsmanagement
University of Hertfordshire
SoSe 2015
luisagehle@haw-hamburg.de

Betreuende Personen
An der Gasthochschule:
Name
E-Mail
Telefon

Dr. Salvatore Livatino
S.Livatino@herts.ac.uk
+44-(0)1707-286121

An der Heimathochschule:
Name
E-Mail
Telefon

Prof. Dr.-Ing. Klaus Keuchel
keuchel@rzbt.haw-hamburg.de
+49 40 42875-8604

Vorbereitung (Planung, Organisation, Bewerbung bei der Gasthochschule, etc.)
Bewerbung war sehr kurzfristig, Infoveranstaltung zu Bewerbungsprozess und vielen notwendigen
Dokumenten war nach Ablauf der Deadlines, UH stellt alle wichtigen Bewerbungsunterlagen
zusammen.
Fachliche Organisation des Studienaufenthaltes (Kurswahl, Absprache der Anerkennung mit dem
eigenen Department, Schwierigkeiten an der Gasthochschule bei der Durchführung des Kursplans,
etc.)
Kurswahl konnte vorher getätigt werden, ob Kurse sich überschneiden war allerdings nicht bekannt,
Anerkennung an der HAW konnte vorher nicht gewährleistet werden, um für den Studiengang
Produktionsmanagement möglicherweise anerkannte Kurse zu belegen muss das
fakultätsübergreifend geschehen, das kann erst vor Ort organisiert werden und wird nicht gerne
gesehen.
Unterkunft (Suche, Mietpreise, Adressen, die bei der Suche helfen, etc.)

Hochschulbericht zum Studienaufenthalt im Rahmen von ERASMUS+
Sehr viele Studentenwohnheime (zwischen 550 und 900€/Monat), dafür vorher online auf der UniHomepage bewerben. Off-Campus wohnen ist auch möglich z.B. in einem der vielen Häuser nahe der
Uni, die an Studenten vermietet werden (einzelne Zimmer kann man z.B. auf www.gumtree.com oder
www.spareroom.co.uk finden), habe selber mir in der ersten Woche ein Zimmer off-campus gesucht
für ca. 450€/Monat.

Alltag und Freizeit (Lebenshaltungskosten, Kontoeröffnung, Handyanbieter, Veranstaltungen, Sportund Kulturangebote, etc.)
Auch wenn man sehr sparsam lebt, kommt man mit allem drum und dran incl. Miete,
Freizeitaktivitäten etc. nicht mit weniger als 1000€/Monat aus. Kreditkarte (z.B. DKB) reicht meiner
Meinung nach aus, es ist auch möglich ohne englische SIM-Karte auszukommen, von der Student
Union der Uni kann man aber kostenlose SIM-Karten erhalten. Die Uni hat ihr eigenes Fitnessstudio,
diverse Sportclubs, ein Angebot, das sich Active Students nennt mit dem man an vielen Fitnesskursen
kostenlos teilnehmen kann und viele Societies. Das esn-Team (Erasmus Student Network) organisiert
für alle internationalen Studenten oft Ausflüge, Partys und andere Veranstaltungen.
Fazit
Ein sehr großer organisatorischer Aufwand, der sich im Nachhinein aber auf jeden Fall lohnt. Im
Sommersemester überschneiden sich die ersten Vorlesungswochen mit den Prüfungswochen der
HAW, deshalb würde ich empfehlen im Wintersemester zu gehen. Ich wäre selber gerne mehr gereist,
erwähnswerte und nicht sehr weit entfernte Ziele wären z.B. Stonehenge, Windsor Castle, Oxford,
Cambridge, Brighton. Von ca. 25,000 Studenten sind etwa 5,000 international, deshalb ist die Uni
auch sehr international ausgelegt und man lernt viele Menschen aus sehr vielen verschiedenen
Ländern kennen.
Ein paar besondere Tipps (erwähnenswerte Restaurants, Cafés, Partys, besondere Angebote,
Möglichkeiten als Student Geld zu sparen, etc.)
Leckere Milchshakes bei Shake 'a' Shake in der Galleria (Outlet Shopping Center), dort auch viele
andere Restaurants und Cafes, z.B. Nando's, F&B. Partys im Forum Hertfordshire, Partybus nach
London (von esn oder GoToClubs organisiert). Mit dem Zug nach London sehr viel günstiger ab 3
Personen. Uno-Busse innerhalb Hatfields nur ₤1 für UH-Studenten. Für Flunkyball Begeisterte gibt es
seit ca. 3 Jahren jeden Freitag vor dem Wohnheim „Aldenham“ auf dem deHavilland Campus eine
wechselnde Gruppe von (auch ehemaligen) Studenten, die spielen.
Der Hochschulbericht wird anderen interessierten Studierenden auf der Webseite der HAW
Hamburg zur Verfügung gestellt.
Mein Name und meine E-Mail Adresse dürfen auf der Webseite veröffentlicht werden:
| Ja |

Nein

