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Vorbereitung (Planung, Organisation, Bewerbung an der Gasthochschule)
Der Austauschplatz für die Cranfield University wird über das Institut für Turbomaschinen und
Fluid-Dynamik (TFD) vergeben. Danach bewirbt man sich auch als Erasmus Student für einen
Master in Cranfield wie alle regulären Studenten. Informationen über die angebotenen
Master und deren einzelne Kurse und Vorlesungen gibt es auf der Internetseite der Cranfield
University. Anders als bei anderen Austauschprogrammen, wird hier also der gesamte Master
absolviert. Dazu gehören neben den Vorlesungen und Prüfungen auch ein Group Project und
die Abschlussarbeit. Bei Fragen hilft die Erasmus Koordinatorin aus Cranfield gerne weiter. Für
die Bewerbung an der Gasthochschule werden zwei Referenzschreiben, ein
Motivationsschreiben und ein Sprachnachweis benötigt. Obwohl laut Aufnahmebedingung
anerkannte Sprachtests (z.B. IELTS, TOEFL) benötigt werden, werden für Erasmus Studenten
in der Regel auch alternative Nachweise, wie der Sprachtest des Fachsprachenzentrum der
Universität Hannover, akzeptiert. Dieser Test ist deutlich günstiger und nicht weniger
umfangreich. Einfach mal bei der Erasmus Koordinatorin nachfragen.
Unterkunft
Da die Universität ländlich liegt, wohnen die meisten Studenten in den
Studentenwohnheimen oder shared houses der Uni. Die verschiedenen Wohnheime werden
auf der Internetseite der Cranfield University näher beschrieben. Die Wohnheimplätze
werden zentral vergeben, wobei man sich erst auf ein Zimmer bewerben kann, sobald man
die Zusage für den Studienplatz hat. Da die Anzahl der Zimmer begrenzt und die
Unterbringung auf dem Campus sehr beliebt ist, sollte man sich möglichst früh um die
Bewerbung an der Cranfield University kümmern, da man sonst kein Zimmer mehr bekommt.
Alternativ kann man sich privat ein Zimmer in Cranfield Village suchen. Viele der Besitzer
vermieten Zimmer an Studenten. Oft werden die Häuser nur von Studenten, wie in einer WG,
bewohnt oder die Bewohner vermieten einzelne Zimmer unter. Wenn man kein eigenes Auto
hat, fährt ein Bus von der Village zur Uni und in die umliegenden Städte. Mit dem Fahrrad kann
man in 10-20 min zur Uni fahren. Die Unterbringung auf dem Campus, sowie in der Village ist
deutlich teurer als vergleichbares in Deutschland.
Studium an der Gasthochschule
Wie bereits erwähnt wird in Cranfield auch von Erasmus Studenten ein ganzer Master belegt.
Die Cranfield University bietet nur postgraduate, also Master Kurse an, welche in England in
der Regal 1 Jahr dauern. Das Jahr für den Kurs war sehr arbeitsintensiv. Das Studienjahr ist in
zwei Vorlesungsphasen und die Master Thesis unterteilt. Durch die kleineren Kurse ist die
Betreuung sehr gut, in meinen Vorlesungen saßen zwischen 15-60 Studenten. Ich habe den
MSc Automotive Mechatronics belegt, in dem nur knapp 15 Teilnehmer waren. Die Uni ist sehr
international, in dem beiden Automotive Kursen waren von 45 Studenten - nur 3 aus England.
Am stärksten vertreten waren Spanier, Franzosen, Inder und Chinesen, ansonsten gibt es

jedoch weitere Studenten von fast überall. In meinem Kurs waren noch einzelne Studenten
aus Mexico, Taiwan, Polen, Griechenland, der Türkei, Belgien und weiteren Ländern. Während
einige Prüfungsleistungen Klausuren waren, mussten in anderen Fächern Assignments
gemacht werden. Zum Teil hat es sich dabei um Berichte gehandelt, meist mussten auch
praktische Aufgaben dazu erledigt werden. Alle benötigten Programme dafür sind auf den
Computern in der Bibliothek installiert und oft auch für die privaten PCs der Studenten
verfügbar. Die letzten Monate wird die Abschlussarbeit geschrieben. Die Themen werden von
den Dozenten des Kurses vorgeschlagen und waren bei uns oft Kooperationen mit
Unternehmen, wobei die Studenten meist von der Uni aus gearbeitet haben. Die
Anerkennung der Prüfungsleistungen bzw. der Thesis ist nicht selbstverständlich an der
Heimat Uni und sollte rechtzeitig mit dem Prüfungsausschuss bzw. den entsprechenden
Professoren abgesprochen werden.
Alltag und Freizeit
Die Universität liegt sehr ländlich und etwas isoliert. Wer ein Auto hat, sollte es mitbringen.
Von der Uni werden viele Sportmöglichkeiten und einige andere Societies angeboten.
Außerdem gibt es einen Pub, in dem regelmäßig Studentenpartys und andere Veranstaltungen
stattfinden. Auf dem Campus und in der Village sind nur kleine Supermärkte, es ist jedoch
durchaus üblich seine Einkäufe von größeren Läden liefern zu lassen (z.B. Tesco). Diese haben
nicht nur ein größeres Sortiment, sondern sind oft auch günstiger. Ansonsten kann man in die
Nachbarstädte Bedford oder Milton Keynes fahren. Besonders Milton Keynes ist eine
moderne Stadt mit zahlreichen Freizeitangeboten. Für Tagesausflüge bieten sich London,
Oxford und Cambridge an.
Fazit (beste & schlechteste Erfahrung)
Besonders die internationale Prägung macht Cranfield zu einer interessanten Uni. Man trifft
und lernt dort mit Studenten aus der ganzen Welt. Auch fachlich ist die Uni sehr gut. Im
Gegensatz zu dem typischen Erasmus Aufenthalt ist das Studium hier jedoch anspruchsvoll
und zeitintensiv. Darüber sollte man sich bewusst sein, wenn man sich für Cranfield
entscheidet. Nach dem Jahr hat man dafür jedoch einen gesamten Master absolviert und hat
sich dank Erasmus die englischen Studiengebühren gespart. Auch über die Lage der Uni sollte
man sich bewusst sein. Obwohl wenn man schnell in den Nachbarstädten ist und auch London
nah liegt, ist Cranfield selber nur ein kleines Dorf. Die Uni liegt isoliert neben einem kleinen
Flugplatz und Kuhwiesen.

