ERFAHRUNGSBERICHT: ERASMUS IN BRISTOL 2017/ 2018
Von September bis Dezember 2017 studierte ich für ein Semester an der
University of the West of England in Bristol. Ich studiere Landschaftsarchitektur
und Umweltplanung in Bachelor an der Leibniz Universität in Hannover, ein
Erasmus-Semester ist möglich, aber keine Pflicht. Die Uni in England fängt
etwas früher an (Einführungswoche ab dem 25. September), dafür enden die
Vorlesungen im Dezember vor Weihnachten Es wurde uns ermöglicht, alle
Prüfungen von zu Hause als Hausarbeiten zu leisten, um im Januar nicht noch
einmal für eine Klausur zurückkehren zu müssen. Im Allgemeinen ist die
Vorbereitung viel Verwaltungsaufwand und ich war froh, nicht alles alleine
verstehen zu müssen, da ich mit einer Kommilitonin nach Bristol gegangen bin.
Die Profs waren aber alle gelassen und nett, das war sehr angenehm. Man
sollte sich auf jeden Fall bewusst werden, dass die finanzielle
Erasmusunterstützung in der Regel nicht ansatzweise die entstehenden

Bristol am Hafen

Mehrkosten deckt und man so mehr bezahlt, als wenn man in Deutschland lebt. Zudem will man die Zeit
im Ausland ja auch nutzen und unternimmt vermutlich mehr, als man es sonst tun würde.

UNTERKUNFT
Die Wohnungssituation in Bristol ist ziemlich angespannt und verschärft sich zunehmend. Es gibt die
Möglichkeit, einen Platz im Studentenwohnheim zu bekommen, das ist stressfrei, aber sehr teuer. Zudem
ist es hilfreich zu erwähnen, dass der Frenchay Campus außerhalb der Stadt liegt, wenn man also nicht auf
dem Campus wohnen möchte, muss man mit Bussen oder dem Rad zu Uni kommen. Wenn man auf dem
Campus lebt, muss man dann Geld bezahlen, um in die City zu kommen. Ich und eine Kommilitonin aus
Hannover haben eine Wohnung über die Seite „spareroom“ bei einem landlord gefunden. Unser
Vermieter lebte unten und wir hatten in der oberen Etage unseren Bereich. Die hat 500 Pfund, also ca.
575€ pro Person gekostet, mein ganzes Erasmusgeld ist quasi für die Mehrkosten für die Wohnung drauf
gegangen. Wir sind die ca. sieben Kilometer mit dem Rad zur Uni gefahren, das ging am schnellsten. Der
Standard der Häuser ist natürlich schon ein anderer und ich war froh, nicht den ganzen Winter mit
einfach verglasten Fensterscheiben dort verbringen zu müssen, ansonsten war es aber echt okay. Unser
Vermieter war sehr nett und ein bisschen verrückt, er hat uns oft zum Essen unten bei sich eingeladen.

STUDIUM AN DER GASTHOCHSCHULE
Von der Uni und dem Studium war ich zugegebenermaßen schon enttäuscht. Der Studiengang heißt dort
Urban Planning. Ich kriege 30 Creditpoints angerechnet, allerdings hat es mir für das Weiterkommen im
Studium eigentlich nichts gebracht. Wir haben ein paar interessante Exkursionen gemacht, aber das
Niveau an der Uni in Deutschland ist deutlich höher. Viele Inhalte waren thematisch auf England bezogen
und es ist ja auch richtig, sich in diesem Land stark mit der Kultur und ortsspezifischen Gesetzen zu
beschäftigen. Themen, die nicht auf England bezogen waren, waren aber entweder oberflächlich oder
irrelevant für mein Studium. Zudem ist bei uns in diesem Semester in Deutschland ein Vertiefungsprojekt
Pflicht, dieses wird mir zwar auch in Bristol angerechnet, das Fach war allerdings faktisch nicht im
Geringsten ein Vertiefungsprojekt.
Unter dem Semester hatte ich kaum etwas zu tun, wir sollten nur immer sehr viel lesen. Aus Hannover bin
ich es gewohnt, auch unter dem Semester viel zu tun zu haben und viele Abgaben zu haben. In Bristol

war es während des kurzen Semester ziemlich entspannt. Dafür habe ich ab Weihnachten ca. einen
Monat sehr viele Hausarbeiten produziert, das war ziemlich zeitaufwendig zu einem Zeitpunkt, wo ich
gerne schönere Dinge gemacht hätte.
Im Allgemeinen habe ich nach dem Verlassen der Schule nicht besonders viel für die Verbesserung
meines Englisch getan, außer durch das Englisch, mit dem man im Alltag in Kontakt kommt. Ich wollte
einen Sprachkurs belegen, der war allerdings überfüllt und ich bin nicht reingekommen. Trotzdem bin ich
im Alltag in England klar gekommen. Auch das mit den Hausarbeiten ging ganz gut, allerdings habe ich
sie noch einmal Korrektur lesen lassen.
Der Campus an sich ist modern und technisch gut ausgestattet. Ich hatte aber den Eindruck, in einer sehr
elitären Gesellschaft von Studierenden zu sein und hatte meistens eher mit anderen Erasmusstudenten zu
tun. Es gibt außerdem ein vielfältiges Sportangebot, man sollte sich jedoch informieren, welches am
besten zu einem passt, bevor man das bezahlt und es lohnt sich, von der gratis-Probewoche zu
profitieren. Auch gibt es viele societies, in denen man sich engagieren kann. Wenn man nur ein Semester
da ist, sollte man sich natürlich früh darum kümmern, damit man auch etwas davon hat.

ALLTAG UND FREIZEIT
Auch wenn die Uni nicht so viel zu bieten hat – die
Freizeitmöglichkeiten sind vielfältig und toll. Es gibt einige
Nationalparks in der Nähe, auch ein Abstecher nach Cardiff in
Wales oder nach Bath lohnt sich. Man kann günstig mit Megabus
oder National Express reisen. Auch das Meer ist gut mit dem Zug
erreichbar. Bristol an sich hat einen hohen Anteil an jungen
Menschen und viele Parks und ist durch die Lage am Wasser und
am Hafen geprägt. Die Stadt ist sehr hügelig und somit
abwechslungsreich.

Brecon Beacons National Park

Die ganze Stadt ist voll von Cafés, Restaurants aus aller Welt und kleine Lädchen (independent shops), in
denen z.B. die zahlreichen Künstler ihre Werke verkaufen, das ist toll! Es lohnt sich, durch Bristol zu
spazieren – wenn man die Augen öffnet, gibt es viel Kunst, Streetart und so viel mehr zu entdecken. Man
kann tausend verschiedene Sorten Cider probieren, es gibt oft live-Musik in den Kneipen – super!
Straßenmusikanten gibt es auch viele. Oft finden kleine Veranstaltungen oder z.B. Street food Märkte in
der Stadt statt.
Eine Sache, die mich sehr gestört hat, ist das Transport bzw.
Verkehrssystem. Es gibt die Möglichkeit, sich per Fahrrad, Bus
oder zu Fuß fortzubewegen und keine dieser Möglichkeiten ist
besonders attraktiv. Überall sind Autos, das macht es gefährlich,
Rad zu fahren und die Radwege sind meist sehr schmal, haben
eine schlechte Qualität und bieten keine Sicherheit. Man muss
ständig Angst haben, überfahren zu werden. Oft sind sie auch
zugeparkt, sodass man auf die Straße mit den schnellen Autos
ausscheren muss. An einer Ampel muss man abwägen, die lange
Schlange in Kauf zu nehmen oder sich an den Autos
vorbeizuschlängeln, was gefährlich und unbequem ist. Generell ist
Rad fahren auch recht anstrengend aufgrund der Hügel und man

Nachtleben und Cider

sollte sich aufgrund dessen schon ein nicht allzu schlechtes Rad besorgen (Anlaufstelle z.B. auf gumtree).
Ich musste sehr viel in das Rad investieren (Licht, Spritzschutz, Schloss, habe mir einen Helm zugelegt und
diverse Reparaturkosten).
Allerdings war es immer noch günstiger, als Bus zu fahren. Die Busse sind unzuverlässig, es gibt
verschiedene Unternehmen und die Tageskarten gelten beispielsweise nur für ein bestimmtes
Unternehmen, also Obacht. Die Unzuverlässigkeit rührt meist daher, dass die Busse ständig im Stau
stehen aufgrund des überlasteten Straßennetzes durch all die Autos. Man braucht mit dem Bus auch
einfach super lange für einen nicht allzu langen Weg.
Auch zu Fuß gehen ist oft nicht besonders attraktiv, da die Bürgersteige häufig so schmal sind, dass man
nicht nebeneinander laufen kann, außerdem fehlt es an Übergängen und es ist so laut mit all den Autos.
Insgesamt habe ich mich als Radfahrerin oder Fußgängerin oft diskriminiert gefühlt, weil die Autos einfach
in allem bevorzugt werden und man als Minderheit und schwächster Verkehrsteilnehmer das sehr zu
spüren bekommt. Einigen Unfällen, an denen nicht ich schuld gewesen wäre, bin ich nur knapp
entgangen.
Ich hatte außerdem den Eindruck, dass vieles eher zum Schein gemacht wird, aber wenig dahinter steckt.
Die pseudo-nachhaltige Uni (z.B. sehr neuer Campus, aber eine total schlechte Energieeffizienz der
Gebäude usw.) oder ein Café mit Namen „be natural“, das nur Coffe to go-Becher ausgibt oder auch die
angebliche Fahrradfreundlichkeit. Die Liste könnte man auch noch weiterführen.

Fazit
Insgesamt blicke ich zwiespältig auf die Zeit zurück. Es waren tolle dreieinhalb Monate, ich habe viel
unternommen, ausprobiert, Leute kennen gelernt (hauptsächlich unseren Vermieter und andere
Erasmusstudenten) und konnte einen Eindruck vom Land und den Leuten gewinnen. Natürlich hat es
auch etwas für die Sprache gebracht. Auch der Einblick in ein anderes Bildungssystem war interessant für
mich und zu sehen, wie das Planungssystem in einem anderen Land aufgebaut ist. So kann man fundiert
vergleichen und sich bei jedem gut geregelte Sachen abgucken.
Trotzdem war es schade, dass ich quasi ein Semester im inhaltlichen Sinne verloren habe und jetzt
sozusagen eine fachliche Bildungslücke habe. Ich habe auch die hohe Lebensqualität in Deutschland bzw.
Hannover zu schätzen gelernt. Zudem genieße ich es in Hannover sehr, stressfrei und sicher von A nach B
zu kommen.
Man lernt auch immer viel über sich selbst, wenn man im Ausland ist. Ich bin froh, die Erfahrung gemacht
zu haben. Die kurze Zeit hat mir allerdings auch gereicht. Das sind natürlich alles meine subjektiven
Erfahrungen, vielleicht hat jemand anders ganz andere Eindrücke gewonnen. Auch, wenn vieles vielleicht
einen negativen Beigeschmack hat, ist es eine tolle Erfahrung und es gibt natürlich mehr darüber zu
berichten, was man kritisch gesehen hat, als zu sagen, dass alles toll war.

Unten: Frenchay Campus

