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Nach wunderschönen 3 Monaten in Nottingham kehre ich mit fast nur positiven Eindrü-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

cken nach Hause zurück. Dazu muss allerdings gesagt werden, dass ich einige organi-

in 4-5 Sätzen beschreiben

satorische Ungereimtheiten mit Humor und Gelassenheit über mich habe ergehen lassen. Die Planung des Semesters für ERASMUS-Studenten an der NTU schien beispielsweise etwas chaotisch und auch die Kommunikation mit der Verwaltung der Studentenunterkunft gestaltete sich als äusserst schwierig. Nichtsdestotrotz hat im Endeffekt alles funktioniert und für jedes Problem wurde eine Lösung gefunden.

Einreise / Ankunft

Es sind keine Einreiseformalitäten erforderlich.

Einreiseformalitäten, Visum
Zimmersuche / Wohnen
Hilfreiche Kontaktdaten

Wer etwas abenteuerlustig ist, meldet sich bei Quality4Students für eine Unterkunft an.
Die Unterkunft, für die ich mich ursprünglich beworben hatte (Clarendon Court), wurde
wegen Überbuchung durch ein sogar etwas besseres Zimmer in einer Gemeinschaftswohnung (Seeley House) zum gleichen Preis ersetzt. Da es schwierig ist, für nur 1
Semester auf eigene Faust eine geeignete Unterkunft zu finden, kann ich Quality4Students wärmstens empfehlen. Die Kommunikation mit den Organisatoren ist zwar
schwierig, da wenig zuverlässig und etwas unprofessionell (teils via facebook), aber
alles hat reibungslos funktioniert und an der Unterkunft selbst kann nichts ausgesetzt
werden.

Öffentliche Verkehrsmittel

Das Stadtzentrum von Nottingham ist überschaubar und alles kann im Prinzip zu Fuss

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

erreicht werden. Alle Verkehrsmittel waren in unmittelbarer Nähe meiner Unterkunft: der
Busbahnhof Broadmarsh, der Hauptbahnhof, die Tram, viele Linienbusse sowie die
Busse zur Universität.

Vorbereitung Studium

Es sind keine Sprachnachweise erforderlich. Die Kursanmeldungsprozedur ist mit

Kursanmeldungsprozedere,

etwas Geduld gut zu bewältigen. Mir wurde ein Katalog mit Kursbeschreibungen zuge-

Sprach- u. Studiennachweise

schickt, wobei sowohl Module aus dem Bachelor- als auch aus dem Masterprogramm
zur Auswahl standen. Die Kurse müssen im Voraus festgelegt werden und können nicht
mehr geändert werden (bzw. nur in besonderen Ausnahmefällen gleich zu Beginn des
Semesters). Ich war mit meiner Wahl sehr zufrieden.

Infos Universität

Die NTU zählt 3 verschiedene Campus. Die Law School ist auf dem City Campus sehr

Lage, Grösse, Infrastruktur

zentral gelegen und nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt. Die Gebäude
sind gut renoviert und von der Ausstattung her äusserst modern. Auch die beiden anderen Campus der NTU sind einen Besuch wert. Der Clifton Campus z.B. hat einen kleinen Schrebergarten mit Gewächshaus, der etwa für Studenten-Kochkurse genutzt wird,
und auf dem Sportplatz können American Football oder Soccer Games verfolgt werden.

Sprachkurs (EILC oder andere)

Das Angebot für Sprachkurse ist vorhanden. Ich habe eine Schnupperstunde in einem

an der Universität besucht

Kurs für academic writing besucht und kann diesen sehr empfehlen für Studenten, die

Kursinhalt, Nutzen

mit dem Verfassen von englischen Texten Mühe haben. Ich habe das Semester allerdings ohne Kurs absolviert und kann mich daher zum effektiven Nutzen dieser Kurse
nicht äussern.

Studieren an der Universität

Der Umgang zwischen Studierenden und Dozenten ist sehr entspannt und offen. Die

Kursinhalte, Anrechnungen,

Kurse und insb. die Seminare sind sehr klein gehalten, sodass ein interessanter Diskurs

Prüfungen

zwischen den Teilnehmern entstehen kann.
Ich musste 2 schriftliche Arbeiten und 1 academic poster als Prüfung einreichen. Da
solche Arbeiten teilweise persönlich abgegeben werden müssen, musste ich eine Arbeit
bereits 2 Monate vor dem offiziellen Abgabetermin einreichen. Obwohl dies für mich
offensichtlich keine ideale Lösung war, zeigte sich die NTU dennoch als flexibel in Anbetracht ihrer fehlenden angemessenen Prüfungsabgabe für Austauschstudenten. Die
Vorbereitung der Prüfungen ist allerdings ausgezeichnet. In allen 3 Modulen wurde die
Möglichkeit einer Probeklausur, welche anschliessend ausführlich und individuell besprochen wurde, angeboten.

Betreuung an der Universität

In der Einführungswoche haben sich die Mitarbeiter der Mobilitätsstelle den Austausch-

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

studenten vorgestellt und wertvolle Tipps bzgl. Registrierung bei einem Arzt gegeben.

Mentoren, Studierendenkontakte

Während meines Aufenthaltes hatte ich 2 Termine, bei denen Hilfe für meine Anliegen
angeboten und Interesse an meiner ERASMUS-Erfahrung gezeigt wurde.
Ein Mentor wurde zwar erwähnt, aber kennengelernt hat ihn niemand von uns.

Kostenplanung

Die Lebenshaltungskosten sind in GB verhältnismässig etwas tiefer als in der Schweiz.

Lebenskosten, Studienmaterial,

Auch die Infrastruktur der Universität ermöglicht einen Studentengerechten Lebensstil.

Geldüberweisungen

Die Bibliothek stellt bspw. viele Bücher elektronisch zur Verfügung und kein einziges
Modul verlangte die Anschaffung eines Buches. Die Materialen wurden entweder online
oder physisch in der Lektion verteilt. Für Buchliebhaber gibt es auf dem City Campus
einen Studentenladen, der auch second hand Ware vertreibt.
Ein Konto habe ich nicht eröffnet. Die Bezahlung mit Kreditkarte ist praktisch überall
möglich.

Leben / Freizeit

Nottingham hat ein breites kulturelles Angebot: Sherwood Forest, Nottingham Castle mit

Treffpunkte, Sport, Kultur

der berühmten Robin Hood Statue und Wollaton Park (mit frei herumlaufenden Hirschen). Darüber hinaus organisiert Nottingham in Rekordabständen alle möglichen
Feste; In nur 3 Monaten Aufenthalt habe ich die Goose Fair, Bonfire Night und den
Weihnachtsmarkt mit Eisfeld erlebt. Sogar die Einweihung der Weihnachtsbeleuchtung
wurde mit einem Feuerwerk unterlegt. Auch die Universität sorgt dafür, dass einem nicht
langweilig wird. In der ersten Semesterwoche gibt es eine grosse freshers fair, bei der
sich alle Studentenvereine vorstellen (von Ponyreiten über Videogames bis Stricken ist
alles dabei). Es werden auch preiswerte Ausflüge zu verschiedenen Destinationen in
England angeboten (z.B. Oxford, Cambridge, Stonehenge and Bath). Auch die Pubkultur in England darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben.

Vergleich Universitäten

Obwohl die NTU noch nicht optimal auf Austauschstudenten eingestellt ist, macht sie

Was ist besser/schlechter an der

dieses Defizit durch ihr unübertreffliches Freizeitprogramm absolut wieder wett. Jeden

Partneruniversität als an der Univer-

Donnerstag kann mich sich beispielsweise in der Global Lounge über den Mittag gratis

sität Luzern

verpflegen lassen. Jede Woche steht mindestens eine Studentenparty im eigens dafür
vorgesehen Students Union Gebäude an. Doch am wichtigsten waren mir die ungezwungene Atmosphäre zwischen Dozenten und Studenten sowie der moderne und
umweltbewusste Umgang mit Vorlesungsmaterialien in Nottingham.

2/2

