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Allgemeine Angaben
Name des Verfassers
Studiengang
Gasthochschule
Zeitraum (WS/SS/ Jahr)
E-Mail-Adresse

Flugzeugbau
University of Hertfordshire
WiSe 2016/17 (01.09.-28.02.)

Betreuende Person
an der Heimathochschule:
Name
E-Mail
Telefon

Rieger, Hella
hella.rieger@haw-hamburg.de
+49.40.428 75-8313

Vorbereitung (Planung, Organisation, Bewerbung bei der Gasthochschule)
Die Vorbereitung für das Auslandssemester beginnt im Grunde mit dem Vortrag des Student
Exchange Coordinators (Frau Rieger) an der HAW. Hier bekommt man erste Informationen zu den
verfügbaren Gasthochschulen sowie dem Aublauf der Bewerbung an der präferierten
Gasthochschule. Die Bewerbung an sich nimmt einige Zeit in Anspruch, da diverse documente per EMail hin- und hergeschickt werden müssen (Englischer Lebenslauf, Motivationsschrieben, etc.).
Außerdem ist es notwendig einen Sprachtests, z.b. an der Hamburg School of English in Eppendorf,
im Vorfeld durchzuführen, um ausreichende Englischkenntnisse zu bestätigen.
Nach der Annahme in meinen Fall an der University of Hertfortshire (UH) muss noch eine
Registrierung im studynet (Intranet der UH) durchgeführt werden.
Um nach Hatfield zu gelangen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann man einen der
Flughäfen in und um London ansteuern, von Heathrow fährt ein Bus direkt innerhalb von 1,5std bis
nach Hatfield. Oder wenn man ein eigenes Auto hat mit der Fähre von Hoek de Holland nach Harich,
von wo aus man Hatfield in 2 std erreicht.
Die Preise unterscheiden sich je nach Buchungszeitpunkt. Ich hab für die Fähre ca 175€ gezahlt ( 2
Personen 1 Auto).
Fachliche Organisation des Studienaufenthaltes (Kurswahl, Absprache der Anerkennung mit dem
eigenen Department, Schwierigkeiten an der Gasthochschule bei der Durchführung des Kursplans
etc.)
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Nach der Annahme von der Gasthochschule erhaltet ihr von dem student coordinator vor Ort eine
Liste mit Kursen. An der University of Hertfortshire (UH) haben die Kurse in der Regel 15 Britische
Credit Points, dies entspricht 7,5 Credit Points an der HAW. Es müssen demnach mindestens vier
Kurse gewählt werden. Am besten ist es eine Vorauswahl an Kursen zu treffen und diese dann mit
dem zuständigen Professor für die Anrechnung an der HAW abzusprechen. Sind genug Kurse
gewählt, schickt man diese an den Student Coordinator der Gasthochschule, dieser erstellt dann
einen individuellen Stundenplan.
Es kann leider an der UH immer wieder zu Komplikationen mit dem Stundenplan kommen, in der
Regel sind dies Überschneidungen von Kursen. Diese müssen dann mit dem verantwortlichen
Mitarbeiter (Mr. Peter Harris) am besten persönlich angeschaut und angepasst werden.
Unterkunft (Suche, Mietpreise, Adressen, die bei der Suche helfen)
Es gibt in der Regel 2 Möglichkeiten zur Unterkunft in Hatfield. Erstens auf einen der beiden Campi
(von der UH vermietet) oder zweitens of Campus. Es bietet sich als Austauschstudent sicherlich an
ein Zimmer von der UH direct zu mieten, dies war leider in meinem Fall nicht möglich, da ich mit
meiner Freundin nach England gezogen bin und nur Vollzeitstudenten das Wohnen auf dem Campus
erlaubt ist. So blieb uns nur ein Zimmer in einem Privathaus zu mieten. Die Mieten liegen in der
Regel bei 500 Pfund pro Monat aufwärts. Wir haben für ein 10 Quadratmeter Zimmer am Ende 650
Pfund gezahlt. Es ist allerdings nicht einfach ein Zimmer in Hatfield zu finden, am besten schaut man
in Internetportalen wie gumtree oder spareroom nach. Man sollte sich auch darüber im Klaren sein,
dass die Standards nicht mit Deutschland verglichen werden können, so hatten wir viel Schimmel in
unserem Zimmer, welcher zwar immer wieder beseitigt wurde, aber auf eine sehr leihenhafte Art
und Weise, sodass er ein paar Wochen später wieder durchkam...

Alltag und Freizeit (Lebenshaltungskosten, Kontoeröffnung, Handyanbieter, Veranstaltungen, Sportund Kulturangebote)
Wer mit der Erwartung nach Hatfield geht dort ein schönen englisches Dorf oder eine kulturell
geprägte Stadt zu finden wird leider enttäuscht. Kultur und schöne Architektur sowie Cafés gibt es
hier leider kaum.
Das schönste an Hatfield ist die Oldtown rund um das Hatfield House (geöffnet von März bis
September). Hier gibt es die typischen kleinen Pups und Gassen. Zum anderen findet man hier auch
den Bahnhof, welcher einen mit recht günstigen Verbindungen in 40 Minuten nach London Kings
Cross bringt.
Bei einem Aufenthalt von fünf Monaten ist es nicht zwingend ein Konto oder Mobilfunkvertrag
abzuschließen. Viele deutsche Verträge haben Vergünstungen für das Telefonieren im Ausland und
wenn man mal Internet braucht, gibt es WLAN am Campus.
Da ich mit meinem Auto nach England gefahren bin, ist Hatfield ein guter Ausgangspunkt, um den
Süden sowie die Norden Englands zu erkunden. Innerhalb von 3 Stunden kann man von Eastburn
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bis Liverpool alles erreichen.
Durch den teureren Pfund muss man sich auf höhere lebenshaltungskosten einstellen. Eine
Möglichkeit Geld zu sparen bietet sich bei ASDA. Dies ist ein großer Supermarkt, welcher von
Lebensmitteln bis zu Bettdecken alles zu recht günstigen Preisen anbietet.
Fazit
Der Umfang der Kurse sowie der Anspruch sind durchwachse, dennoch ist es definitiv eine gute
Erfahrung ein Semester im Ausland zu studieren. Durch die Tatsache, dass ich mein Auto dabei hatte,
konnte ich viel unabhängig und individuell reisen und so einen guten Eindruck von England und
Schottland erhalten.
Wer allerdings nach einem kulturell abwechslungsreichen Ort zum studieren sucht, ohne weit reisen
zu wollen, für den bieten sich größere Städte vielleicht besser an.
Ein paar besondere Tipps (erwähnenswerte Restaurants, Cafés, Partys, besondere Angebote,
Möglichkeiten als Student Geld zu sparen)
-

Das Hatfield Sport Village ist ein gutes Fitnessstudio
Hatfield House, um einen Eindruck von englischen Herrenhäusern zu bekommen
St. Albans schöne Stadt in der Nähe von Hatfield
ASDA als günstige Einkaufsmöglichkeit
London

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

Ort, Datum

Nein
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