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Anreise:
Es gibt verschiedenen Möglichkeiten für die Anreise nach Bristol. Es gibt zum Beispiel einen internationa-
len Flughafen mit Direktverbindungen von deutschen Flughäfen wie Berlin-Schönefeld, München, Frank-
furt am Main und Hamburg. Der Flughafen Bristol liegt ein wenig außerhalb Bristols, jedoch gibt es einen 
Shuttlebus der aller 10 Min in die Innenstadt verkehrt. Des Weiteren bietet die UWE an bestimmten Tagen 
einen Abholservice vom Flughafen an (siehe Website UWE).
Eine weitere bequeme Möglichkeit bietet die Anfahrt mit dem Megabus (Abfahrt von Köln), dieser fährt 
sogar direkt bis auf den Campus der UWE Bristol.

Bristol allgemein:
Bristol liegt idyllisch im Südwesten Englands und hat ca. 433000 Einwohner. Die Stadt besteht aus vie-
len teilweise sehr alten Bestandsgebäuden und hat einen Industrie-Flair inne. Es lohnt sich in jedem Fall 
sich Zeit für ein paar Erkundungstouren zu nehmen und die Museen, Kathedralen, den Hafen, die Clifton 
Suspension Bridge etc. zu erkunden. Auch in der Umgebung von Bristol gibt es zahlreiche wirklich inter-
essante Ausflugsziele. An dieser Stelle sei besonders auf Bath hingewiesen, ein Besuch der dortigen Bath 
Abbey und des römischen Bades lohnt sich in jedem Fall.
Die Menschen in Bristol habe ich ausnahmslos als sehr herzlich, offen und außerordentlich hilfsbereit
erlebt. 
Die Bevölkerung ist sehr multikulturell, was sich auch im Kultur- und Nachtleben niederschlägt. 

Anbindung UWE Bristol:
Die Uwe liegt ca. 7 km nordöstlich von Bristol, verfügt jedoch über extrem gute Busverbindungen in die 
Innenstadt. Mit dem Schnellbus ist man in 15 Minuten im Zentrum von Bristol. 
Des Weiteren ist ein Bahnstation fußläufig erreichbar.

UWE Bristol
Die UWE Bristol ist ebenso wie die Stadt sehr multinational. Man trifft dort Studenten aus allen Teilen der 
Welt.
Der Campus ist sehr weitläufig angelegt, eher wie ein Park in dem die verschiedenen Studienrichtungen in 
unterschiedlichen Häusern (die als Blöcke bezeichnet werden A-Block, B-Block...) untergebracht sind.

Der Universitätsalltag ist sehr gut organisiert. So gibt es eine Freshersʼ Week mit zahlreichen Informations-
veranstaltungen bei denen die Studenten bei der Einschreibung, Kurswahl, Versicherungsangelegenheiten 
etc. persönlich betreut werden. Auch stellen sich dort sämtliche Sport-, Musik-, Theater- und sonstige 
Clubs zur Freizeitgestaltung vor. Auch zukünftige Arbeitgeber wie die Royal Air Force geben sich bei dieser 
Gelegenheit die Ehre. Sogar die Nachtclubs von Bristol machen ihre Aufwartung. 
Während der ersten Zeit  bekomme alle Studenten einen studentischen Betreuer der ihnen in allen Angele-
genheiten Tag und Nacht mit Rat und Tat zur Seite steht und, wenn nötig, bei „Behördengängen“ begleitet. 



Alle Anliegen den Erasmus-Austausch, Geldtransfers, Prüfungsangelegenheiten usw. lassen sich bequem 
auf dem Campus erledigen. Die Universität verfügt über jahrelange Erfahrung mit Studenten aus aller Welt 
und ist somit sehr routiniert und sehr gut organisiert.

Auf dem Campus der Universität gibt es zahlreiche kleine Cafés, drei Supermärkte, eine Post, eine kleine 
Polizeiwache, eine Bank, mehrere Bankautomaten und einen, von mir sehr geliebten, Obst-und Gemüse-
stand der täglich neue Ware bekommt. Des Weiteren gibt es ein Fitnesscenter, einen Sportplatz, das Cen-
ter for Performing Arts und natürlich eine sehr gut ausgestattete Bibliothek die 24 Stunden am Tag genutzt 
werden kann. 
Die Students Union richtet regelmäßig große Partys auf dem Campus aus und unterhält eine eigne „Men-
sa“. 
Auch kann man sich dort Abends auf ein Bierchen und eine Runde Billard mit Freunden treffen. 
Im Grunde muss man den Campus gar nicht verlassen, da er wie eine eigene kleine Stadt funktioniert.

Unterkunft:
Natürlich kann man sich in Bristol in einer WG einquartieren oder sich eine Wohnung mieten. Ich 
entschied mich für eine Unterkunft auf dem Campus. Die Bleibe ist zwar teurer, bietet aber einige 
Vorteile wie zum Beispiel die kurzen Wege und den Kontakt zu anderen Studenten.
Die Anmeldung erfolgte recht einfach online. Nachdem man mehrere Wünsche angegeben hat 
erhält man kurze Zeit später eine E-mail mit den genauen Daten wo man untergebracht wird.
Die Unterkünfte sind ebenso wie die Universität perfekt organisiert. An den Einführungstagen 
stehe überall auf dem Campus Guides, die Auskunft über alle Fragen geben und den Neuan-
kömmlingen den richtigen Weg weisen. An jedem Eingang steht ein Team, welches einem hilft die 
Koffer hoch zu tragen und das richtige Zimmer zu finden. Die Wohnungen sind in eine Küche mit 
Aufenthaltsraum und 6 Zimmer aufgeteilt. Jedes Zimmer verfügt über ein eigenes Bad. Die Küche 
verfügt über einen hohen Standard, so hat jede Wohnung zwei Backöfen, zwei Kühlschränke, 
ausreichend Vorratsschränke, Wasserkocher und Mikrowelle. Töpfe, Kochgeschirr etc. muss man 
selber mitbringen, ebenso wie Bettdecken, Kopfkissen, Bettwäsche, Kleiderbügel etc. 
Man bekommt vorab einen Flyer zugesandt in dem alles nachzulesen ist. 

Jeder Court verfügt über ein eigenes Rezeptionshäuschen in dem auch die Laudry (mit Wasch-
maschinen und Trocknern) und die Postfächer untergebracht sind.
Fußläufig sind ein Einkaufszentrum und ein Sainsbury bequem zu erreichen. Dort bekommt man 
alles was man für den täglichen Gebrauch benötigt. 

Die Kosten für Lebensmittel sind höher als in Deutschland. Kostet Beispielsweise ein Brot hierzu-
lande 1, 30€ kostet es in England 1,30 £. Man sollte also mindestens 300€ für Lebensmittel und 
Drogerieartikel einplanen.



Studium
Vor Studienbeginn bekommt man eine Auflistung der angebotenen Kurse zugesandt. Somit kann man mit 
der Heimathochschule bequem die zu absolvierenden Kurse abstimmen. Informationen zu den einzelnen 
Kursen (Kursbeschreibung Leistungsübersicht), findet man online im Unit Catalogue.
Die Kurswahl vor Ort gestaltet sich recht einfach, da man umfassend betreut und beraten wird. 
Auch die Kommilitonen sind sehr hilfsbereit und stehen einem mit Rat und Tat zur Seite. 

Der Fachbereich Architektur/Innenarchitektur verfügt über eine sehr gute Ausstattung. Jeder 
Student bekommt eine Chipkarte mit welcher er Tag- und Nacht Zugang zu den Räumlichkeiten 
erhält. So kann man auch spät abends noch in den Workshopbereich und dort in Ruhe arbeiten. 
So können Werkbänke und Werkzeuge rund um die Uhr genutzt werden, einzig die größeren Ma-
schinen stehen in einem extra Bereich der nur tagsüber zugänglich ist. Die sehr gut ausgestattete 
Werkstatt verfügt über zahlreiche Maschinen wie Standbohrer, verschiedene Sägen, eine kleine 
CNC-Fräse, zwei Lasercutter etc. Da im gleichen Block auch die Produktdesigner angesiedelt 
sind, gibt es hier kaum etwas das nicht auch gebaut werden könnte. 
Zahlreiche Computerräume stehen den Studenten 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Neben Dru-
ckern, Scannern können sogar 3 Plotter jederzeit genutzt werden. Ein angenehmes Arbeiten ist 
hier in jedem Fall gewährleistet und die Ausstattung lässt keine Wünsche offen.

Der Unterricht läuft sehr entspannt ab. Die Lehrenden werden, anders als in Deutschland üblich, 
beim Vornamen angesprochen woraus sich ein sehr freundschaftliches und entspanntes, eher 
partnerschaftliches Verhältnis ergibt. Ich empfand den Unterricht als sehr angenehm. 
Des Weiteren werden zahlreiche sogenannte Field Trips in den Unterricht eingebunden, bei denen 
man eine Menge lernt und zu sehen bekommt.



Fazit

Ich habe die Zeit in Bristol sehr genossen und kann sowohl die Stadt als auch  die Universität 
uneingeschränkt empfehlen. 
Ich bin sehr froh die Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes genutzt zu haben, es war eine groß-
artige Erfahrung. Leider war mein Aufenthalt (1 Semester) sehr kurz, so dass ich empfehle für ein 
ganzes Jahr ins Ausland zu gehen. Auch wenn es kurz war hatte ich viel Spaß, großartige Erleb-
nisse, habe tolle Menschen kennengelernt und viele neue Freundschaften geschlossen.
Alles in allem eine lohnende Erfahrung.


