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Einschreibung

Motivationsschreiben an der Universität in Freiburg /
Bestätigungserklärung an die Gastuniversität.

Vorbereitung

Die Universität in Bradford hat eine informative Homepage mit
vielen Tipps, sei es für eine Unterkunft, für die Kurse die man als
Austauschstudent wählen kann oder für einen Abholservice vom
Flughafen. Sprachlich muss man im Englisch ein B2-Niveau
haben, für welches man an der Universität in Freiburg ein
Dokument vorzeigen muss. Der Zeitaufwand war ok auch bei
Fragen antwortet die Gastuniversität schnell und ist hilfsbereit.

Visa, andere Formalität

Nein weder ein Visa noch andere Formalitäten sind nötig.

Ankunft im Gastland

Ich empfehle den Abholservice, denn ich habe den Zug in
Manchester genommen. Man muss einmal umsteigen und mit viel
Gepäck ist es stressig ausserdem ist der Zug je nach Zeit
ziemlich voll.

Allgemeine Eindrücke des
Aufenthaltes

Meine Erfahrung in Bradford war sehr positiv. Man fühlt sich an
der Gastuniversität willkommen und Studenten sowie die
Verantwortlichen sind freundlich.

Unterkunft

Ich habe in The Green gewohnt, einer grossen
Studentenunterkunft, die sich auf dem Universitätscampus
befindet. Die Kosten betragen 95 £ pro Woche. Ich empfehle
jedoch die Unterkunft Iq Arkwright House. Diese Unterkunft
befindet sich neben The Green und ist auch eine
Studentenunterkunft, welche billiger ist als The Green. Zudem
gibt es ein „Common room“ mit einem Ping Pong Tisch, Billiard,
Fernseher und ein Baby-foot.

Vor Ort

Vor dem Aufenthalt

Allgemeine Informationen
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Kosten

Pro Monat: 480£ für Unterkunft, etwa 300 £ für Nahrung und 100£
für Freizeit

Gastuniversität : allgemeine
Informationen

Der Campus der Universität ist im Zentrum und ziemlich gross. Es
gibt zudem ein Sportzentrum und etliche Kaffees und
Essensmöglichkeiten. Zudem gibt es eine Bibliothek welche
24/24h offen ist, die jedoch ziemlich lärmig ist. Alle Fakultäten
befinden sich auf diesem Campus ausser Management.

Gastuniversität : akademische
Informationen

Man findet alle Kurse der Gastuniversität auf der Homepage und
die Einschreibung wird per Mail durch den Verantwortlichen
gemacht. Achtung, denn einige Kurse finden nicht statt, deshalb
der Universität in Bradford vorher fragen. Die Prüfungen laufen
gleich ab wie in der Schweiz und dauern im Durchschnitt zwei
Stunden. In jedem Kurs hatte ich jedoch Essays die ich schreiben
musste welche zu 30 – 50% der Prüfungsnote zählen. Lehrer sind
sehr hilfsbereit und nehmen sich bei Fragen viel Zeit

Gastland

Engländer sind sehr freundlich es gibt nichts, dass man speziell
beachten muss.

Freizeit, Studentenleben

Es gibt ein riesiges Angebot an kulturellen Anlässen, Vorträgen,
Filmabend usw. Mir wurde es nie langweilig die Universität bietet
wahnsinnig viel an und fast alles ist kostenlos. Es gibt auch jedes
Wochenende Ausflüge die von der Universität organisiert werden
für welche man jedoch bezahlen muss (kosten halten sich in
Grenzen). Schlussendlich empfehle ich jedem unbedingt einem
Sportteam beizutreten, denn das ist die beste Gelegenheit
Engländer kennenzulernen. Ausserdem organisiert jedes
Sportteam auch viele Anlässe ausserhalb des Trainings. Jeden
Sonntag bietet die Universität Wanderungen an um die Natur in
Grossbritannien zu entdecken. Ein Reiseleiter begleitet uns und
es ist kostenlos man muss nur das Zugticket bezahlen.

Kommentare, Anmerkungen

Bradford selber ist nicht eine sehr grosse Stadt man ist jedoch in
einer Stunde in Manchester oder York und in 20min in Leeds,
welche Städte sind in welchen man viel unternehmen kann.
Bradford ist jedoch trotzdem eine angenehme und multikulturelle
Stadt. Ich habe meinen Aufenthalt sehr genossen und habe nur
positive Erfahrungen gemacht.
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