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1. Tipps zu Vorbereitungen  
Die Anreise zur Anglia Ruskin University in Cambridge ist denkbar einfach. Der Flughafen 
London Stansted ist nur 30 Minuten mit dem Zug von Cambridge entfernt. London Stansted 
wird z.B. ab München von der Fluggesellschaft eurowings zu erschwinglichen Flugpreisen 
angeflogen. Ich selbst bin ab Memmingen (Allgäu Airport) mit der Fluggesellschaft Ryanair 
nach London Stansted geflogen. Ryanair bietet extrem günstige Flüge an. Für ERASMUS 
Studenten gewährt die Airline sogar noch weitere 15% Rabatt auf den Flugpreis und ein 
kostenfreies Gepäckstück mit 20kg. Aber Achtung: Zu schwere Koffer (über 20kg), die vorher 
bei Ryanair nicht online hinzugebucht wurden, werden am Flughafen mit 66€ berechnet. Die 
Flugzeit beträgt nur ca. 1 Stunde und 45 Minuten. Zu berücksichtigen ist hier natürlich die 
Zeitverschiebung von einer Stunde. An der Grenzkontrolle im Flughafen war es 2018 noch 
ausreichend, einen EU Personalausweis oder Reisepass zur Identifikation vorzuzeigen. Je 
nach dem, wann und in welcher Form der Brexit stattfinden wird, könnten sich die 
Einreisebestimmungen für EU-Bürger natürlich demnächst verändern.  
 
 
Auch beim Thema Versicherungen könnten sich Änderungen ergeben. Für meine Reise hatte 
ich die Krankenkassenkarte dabei, welche auf der Rückseite die Europäische 
Krankenversicherungskarte beinhaltet. Zusätzlich hatte ich eine bereits bestehende 
Auslandskrankenversicherung, von der ich glücklicherweise während meines gesamten 
Auslandsaufenthaltes von September bis Dezember keinen Gebrauch machen musste. 
 
 
Einen Sprachkurs vor dem Aufenthalt in Cambridge zu besuchen halte ich nicht für erforderlich. 
Die Anglia Ruskin University bietet drei kostenfreie freiwillige Englisch Sprachkurse (1. Writing 
and reading skills support, 2. Language skills support 3. Speaking and listening support) 
speziell für ERASMUS und Study Abroad Studenten an, die sehr nützlich sind, um die 
Prüfungsleistungen an der Universität zu meistern. 
 
 
Die Wohnungssuche in Cambridge gestaltet sich dagegen schwieriger. Schnell wird klar, dass 
man hier nicht erwarten kann, eine Bleibe für wenig Geld zu ergattern. Für ERASMUS 
Studenten aus der EU, die nur ein Semester an der Anglia Ruskin studieren, kann die 
Universität keine Wohnheimzimmer garantieren/anbieten. Es ist lediglich möglich, dass kurz 
vor Semesterbeginn noch Zimmer frei sind und spontan für eine kürzere Mietdauer von nur 
einem Semester angeboten werden. Für mich war das leider zu spät, sodass ich stattdessen 
ein Zimmer in einer Student Hall bezogen habe. In Cambridge gibt es meines Wissens 
folgende zwei Student Halls (=Studentenwohnheime), welche auch Kurzzeitverträge 
abschließen: The Railyard am Bahnhof von Cambridge und das StudyInn in der Castle Street, 
nahe des Stadtzentrums. Weitere Student Halls sind: The Nido Collection, Student Castle, 
Brunswick Hosue, The Cam Founrdy und das Anglia House. Es kann sein, dass die 
Wohnheime kurz vor Semesterbeginn noch spontan Kurzzeitverträge anbieten. Mir ist 
aufgefallen, dass die Wohnheime natürlich zunächst Mietverträge für ein Jahr abschließen 
möchten. Wenn aber nicht alle Zimmer belegt werden, bieten sie teilweise auch kurzfristig 
flexiblere Möglichkeiten an. Wem diese Student Halls zu teuer sind, kann sich auch nach einer 
WG auf Gumtree und Spareroom umsehen. Auf diesen Flatshare-Plattformen wurden mir 
einige Besichtigungstermine für private Zimmer in Cambridge angeboten. In den ersten zwei 
Tagen hatte ich mein Zimmer im Wohnheim noch nicht und habe diese Zeit im YHA Hostel in 
Cambridge überbrückt. Die Lage von YHA ist praktisch, da es zwischen Bahnhof und Anglia 
Ruskin liegt und man das schwere Gepäck erstmal nicht so weit durch die Stadt befördern 
muss. 
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2. Information zur Stadt / zum Land  
Cambridge liegt nur eine knappe Zugstunde von der Hauptstadt und Megametropole London 
entfernt. Cambridge selbst ist eine Studentenstadt par excellence. Die Stadt ist nicht zu groß 
und erschien mir sehr sicher. Natürlich ist sie nicht für die Anglia Ruskin University bekannt, 
sondern für die legendäre Cambridge University. Nach der Universität in Oxford ist sie die 
zweitälteste Universität in Großbritannien und genießt weltweit sehr hohes Ansehen. Das 
Stadtbild ist von der Universität und ihren monumentalen College-Gebäuden geprägt, die 
Touristen aus aller Welt zur Besichtigung anlocken. Touristen müssen Eintritt bezahlen, um 
manche der Colleges besichtigen zu können. Mit dem Anglia Ruskin Studentenausweis darf 
man aber z.B. kostenlos in das King’s College mit der berühmten Chaple. Andere Colleges 
gewähren nur den eigenen Studenten und Mitgliedern Zutritt.  
 
 
Eine weitere Touristenattraktion ist der River Cam, der durch das Herz von Cambridge fließt. 
Hier kann man das ganze Jahr über eine sogenannte “Punting“-Tour machen. Dabei handelt 
es sich um einen Stechkahn-Tour. Mutige können selbst durch den Fluss manövrieren – wenn 
man den Ausblick auf die Colleges genießen möchte und noch Zusatzinformationen 
bekommen möchte, kann man sich auch von einem professionellen “Punter“ den Fluss 
entlangfahren lassen. Bei den Studenten ist der River Cam beliebt um zu Rudern, was in 
Cambridge eine sehr populäre Sportart ist. 
 
 
Wenn man genug von der wunderschönen historischen Altstadt von Cambridge gesehen hat, 
kann man auch an einer Tagestour nach London, Birmingham, Ely, York, Oxford, Bath und 
Stonehenge etc. teilnehmen, die zum Teil von der Anglia Ruskin University angeboten werden. 
Darüber hinaus gibt es auch Flüge nach Edinburgh und Dublin von London Stansted ab 9,99€ 
mit Ryanair. 
 
 
Das Wetter in England war wider Erwarten kaum regnerisch und bewölkt, was man 
möglicherweise aber auch auf die allgemeine Hitzewelle und Dürre in ganz Europa in 2018 
zurückführen könnte. Ab Ende November wurde es dann aber doch recht kalt. Minusgrade 
wurden nur selten erreicht. Insgesamt würde ich das Wetter ähnlich wie in Deutschland 
bewerten. 
 
 
Ich hatte den Eindruck, dass die Briten extrem höfliche Umgangsformen pflegen. Als 
Deutscher sollte man, um nicht unhöflich zu wirken, auch öfter als gewohnt ein „bitte“ und 
„danke“ einfließen lassen. Insbesondere die Einheimischen in Cambridge sind daran gewöhnt, 
mit vielen Touristen aus aller Welt zu kommunizieren, was die Verständigung im Alltag z.B. 
beim Einkaufen erleichtert, da die Einheimischen gefühlt diverse Akzente und Aussprachen 
verstehen können. Man fühlt sich insgesamt sehr willkommen und begegnet einem 
hilfsbereiten, freundlichen Umfeld. Speziell an der Anglia Ruskin gibt es beeindruckend viele 
Angebote und Hilfestellungen, die einem das Studium und auch das Privatleben und auf 
Wunsch die Berufssuche vor Ort erleichtern. 
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3. Vor Ort 
a) Informationen zur Wohnungssuche, Alltag vor Ort 
Ich selbst habe einen Kurzzeitvertrag über 15 Wochen von September bis Dezember im 
StudyInn abgeschlossen. Das StudyInn ist sehr teuer, verfügt jedoch über vollausgestattete 
Studiozimmer mit eigenem kleinen Bad und kleiner Küche sowie über Gemeinschaftsräume 
mit Arbeitsplätzen, Fitnessgeräten, Kino, Billiard und weitere Gesellschaftsspiele, eine 
Wäscherei und eine Sauna. Das StudyInn erinnert mehr an ein Studentenhotel als an ein 
Studentenwohnheim. Es verfügt über eine 24 Stunden besetzte Rezeption und im Mietpreis 
ist die Zimmerreinigung (Wäschewechsel, Reinigung, Müllentsorgung) inkludiert. Das 
StudyInn ist die richtige Adresse für Outgoings, die sich in einem eigenen privaten Zimmer 
wohler fühlen als in einer WG und dafür bereit sind etwas mehr Geld zu investieren. Praktisch 
ist natürlich, dass man sich in dieser Unterkunft nicht extra Küchenutensilien, Putzutensilien, 
Bettwäsche, Handtücher und Co. anschaffen muss. Durch die Gemeinschaftsräume fehlt es 
auch nicht an Gesellschaft und sozialen Kontakten. Zu Fuß braucht man vom StudyInn zur 
Anglia Ruskin University etwa 30 Minuten.  
 
 
Viele Studenten schaffen sich in Cambridge ein Fahrrad an. Ein altes Modell gibt es ab ca. 70 
Pfund. Manche Fahrradverkäufer sind sogar bereit, euer Fahrrad am Ende des Semesters 
wieder zurück zu kaufen. Zu bedenken sind der Linksverkehr und die Massen an Fahrrädern, 
die im Straßenverkehr von Cambridge unterwegs sind. Außerdem kann es im Wintersemester 
in Cambridge sehr kalt und ungemütlich werden. Als öffentliche Verkehrsmittel bieten die 
Doppeldeckerbusse in Cambridge eine wärmere Alternative zum Fahrrad. Ich habe die Busse 
aber nicht genutzt und kann deshalb hierzu keine weiteren Auskünfte geben. 
 
 
Ein Bankkonto habe ich in England nicht eröffnet, da ich mit meiner deutschen Kreditkarte 
kostenfrei Geld abheben konnte. Internet war in meinem Mietpreis inklusive und auch in der 
Stadt ist durch die Omnipräsenz der University of Cambridge an jeder Ecke das WLAN Netz 
eduroam verfügbar. Einen extra Telefonvertrag musste ich auch nicht abschließen, da die 
Roaming-Gebühren in der EU ja seit 2017 entfallen. Jedoch müssen bei diesen Punkten auch 
wieder die noch nicht bekannten Auswirkungen des Brexits berücksichtigt werden. 
 
 
Um hohe Zusatzkosten zu vermeiden, solltet ihr euch beim icentre der Universität eine 

Studierendenbescheinigung ausstellen lassen, die bestätigt, dass ihr Vollzeitstudent seid. Nur 

so könnt ihr euch von der Council Tax befreien lassen, welche von der Stadt erhoben wird. 

Falls ihr das lokale TV-Programm nutzt, müsst ihr wie in Deutschland eine Rundfunkgebühr 

an den BBC leisten. Der Unterschied zum deutschen Rundfunk ist, dass man sich hier in 

England von der Gebühr befreien lassen kann, wenn man keinen TV besitzt oder diesen nur 

für DVDs, Spiele und Co. nutzt. Die Behörde kann euch dann jedoch zur Kontrolle einen 

Besuch abstatten und bei einem Verstoß eine Strafe von 1.000 Pfund verhängen. Die 

Information über die Council Tax und TV Licence erhält man per Post.   
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b) Informationen zur Hochschule 
Die Anglia Ruskin University ist extrem international. Es studieren dort lt. Angaben der Anglia 
Ruskin Studierende aus 185 Ländern. Der Campus besticht zwar nicht mit historischen 
Bauwerken wie sie an der University of Cambridge zu finden sind, dennoch bietet er alles, was 
man zum Studieren braucht, von Bibliothek über eine Mensa, Cafés, ein Buchshop, ein 
Schreibwarengeschäft, ein Copy Shop, ein Fitnesscenter, eine Augenklinik, eine Sport- und 
Schwimmhalle und vieles mehr.  
Die Semesterzeiten waren 2018/19 wie folgt: 
 
 Sommersemester: Wintersemester: 
Semesterzeit: 28.01. bis 03.05. 24.09. bis 14.12. 
Prüfungsphase: 13.05. bis 24.05. 03.01. bis 09.01. 
Semesterferien: Ostern 15.-26.04. Weihnachten 17.-28.12. 

 
 
Zu beachten ist, dass die Prüfungsphase für schriftliche Prüfungen gilt. Meine 
Prüfungsleistungen als Hospitality Management Master Outgoing waren ausschließlich 
Studienarbeiten, die es bereits am 14. Dezember 2018 online einzureichen galt. Die 
persönliche Präsenz vor Ort an der Anglia Ruskin University im Januar 2019 war deshalb nicht 
mehr notwendig. Die Arbeiten sind online einzureichen. Die Benotung kann auch online 
eingesehen werden. 
 
 
Vor der Abreise muss man in einem Portal der Universität online noch einige Angaben machen 
und per Mail ein Foto zusenden, damit der Studentenausweis direkt zur Abholung vorbereitet 
werden kann. Man bekommt Videomaterial und ausführliche Anleitungen und Checklisten mit 
allen Infos über die Universität und das Leben in Cambridge. Hier wird genau beschrieben, 
was man als EU-Auslandsstudierender und Non-EU-Auslandsstudierender beachten sollte. 
Manche diese Anleitungen sind auch für alle auf der Homepage zugänglich.  
 
 
Die Kurse, die ich gewählt habe konnte ich ohne Probleme belegen. Nach der Genehmigung 
der Prüfungskommission der Hochschule München wurden mir die Kurse auch in Cambridge 
genehmigt. Für den Fall, dass ein Kurs schon voll ist oder es Überschneidungen im 
Stundenplan gibt, musste man noch Alternativkurse angeben. In der Einführungswoche hat 
sich dann das Internation Office der Anglia Ruskin University für jeden persönlich Zeit 
genommen, um den Stundenplan und die Kurswahl durchzusprechen und zu prüfen. In 
meinem Fall gab es keine Überschneidungen und ich konnte die Kurse wie gewünscht 
belegen. Das International Office im Hauptgebäude der Universität hat fast immer geöffnet und 
auch E-Mails an das International Office werden umgehend beantwortet.  
 
 
Ich empfehle jedem aktiv an den Einführungsveranstaltungen der Anglia Ruskin für Incomings 
teilzunehmen. Es wurden Partys, Campus-Touren, Stadt-Touren, Punting-Touren, Einkaufs-
Touren etc angeboten. Besonders hervorzuheben ist auch die Freshers Fair (=Messe für 
Erstsemester aber auch Austauschstudierende). Hier wurden die Sportclubs der Universität 
und auch Unterkünfte und Wohnheime vorgestellt. Außerdem konnte man zahlreiche Give 
Aways und Freikarten z.B. für das Pferderennen im nahegelegenen Newmarket erbeuten. 
 
 
Allgemein gibt es an der Uni wenig Präsenzzeit. Die Vorlesungen dauern nur 50 Minuten. Ein 
Modul bestand nur aus zwei Vorlesungen a 50 Minuten pro Woche plus jede Menge 
Selbststudium. Im dritten Mastersemester hatte ich also insgesamt nur sechs Vorlesungen a 
50 Minuten in der Woche, da ich keine ETCS Punkte nachholen musste. Die zwei Vorlesungen 
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in der Woche teilen sich wie folgt auf: 1x Theorie und 1x Seminar. D.h. die erste Vorlesung in 
der Woche lieferte theoretischen Input und Hintergrundwissen in der gesamten Studiengruppe. 
Die zweite Vorlesung in der Woche war ein Seminar, in dem Gruppenarbeiten erarbeitet 
wurden und Diskussionen stattfanden. Die große Studiengruppe wurde für das Seminar in 
mehrere Kleingruppen aufgeteilt, um die Interaktion zu stärken. Damit bleibt auch genügend 
Zeit für Wochenend- oder Tagesausflüge. Wichtig ist jedoch, dass die Vorlesungen nicht 
einfach geschwänzt werden dürfen, da Anwesenheitspflicht besteht. Überprüft wird das mit 
dem Studentenausweis, der vor jeder Vorlesung an ein Kartenlesegerät im Raum zum „Check-
In“ herangehalten werden muss.  
 
 
Ich habe die Kurse „Managing People“, „Hospitality Management“ und „Research Methods in 
Business and Management” gewählt. Der Kurs Research Methods in Business and 
Management beschäftigt sich intensiv mit der Erstellung einer Masterarbeit und ist somit 
zugleich eine sehr nützliche Hilfestellung für die Thesis. In Managing People und Hospitality 
Management wurden trotz des gleichen Kurstitels doch weitestgehend andere 
Themenbereiche behandelt als an der Hochschule in München. Der Unterricht war durch die 
Seminare selbstverständlich auch viel interaktiver und man musste mehr selbst erarbeiten und 
Überlegungen treffen als an der Hochschule München. Auch die Prüfungsleistungen regen 
zum eigenständigen Arbeiten an. Die Themen der Studienarbeiten waren sehr offengehalten. 
In zwei Fächern könnte ich das Thema selbst aussuchen. Es wurden 3.000 Wörter verlangt. 
Die Struktur des Reports sollte ähnlich der eines Paper sein. Auch hier konnte man sich 
jederzeit persönlich oder per E-Mail an die Dozenten wenden, um hilfreiche Tipps zu 
bekommen. 
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c) Integration und Kontakt  
Mit Einheimischen bin ich persönlich ehrlich gesagt überhaupt nicht in Kontakt getreten. Die 
meisten Kommilitonen waren wie ich aus anderen Ländern für das Studium in Cambridge nach 
England gekommen, mit dem Unterschied, dass sie das gesamte Studium an der Anglia 
Ruskin absolvierten und keine Austauschstudenten waren. Die Mehrheit der Studenten in 
meinen Kursen kam aus Indien und weiteren Teilen Asiens. Durch die Arbeit in kleinen 
Gruppen während der Seminare konnte bzw. musste man auch einfach mit den Kommilitonen 
in Kontakt treten. 
 
 
Direkt am ersten Tag in der Einführungswoche lernten wir alle anderen 
Austauschstudierenden kennen. Es handelte sich um eine Gruppe von ca. 50 
Austauschstudierenden aus Europa, Asien und Amerika. Ich habe im Laufe des Studiums den 
Kontakt mit einer großen Gruppe europäischer ERASMUS Studenten aus Schweden, 
Finnland, Dänemark, Holland, Frankreich, Spanien, Polen, Schweiz etc. aufrechterhalten.  
 
 
Weitere Kontakte kann man leicht über die Sportkurse der Anglia Ruskin knüpfen, in denen 
dann logischerweise auch nicht nur Austauschstudenten Mitglied sind. Auch in den 
Studentenwohnheimen oder einer gemischten WG findet man leicht Anschluss, da die Leute 
hier sehr offen und kontaktfreudig sind. 
 
 
Da Cambridge eine Studentenstadt ist, wird hier viel Programm zum Kontakte knüpfen 

angeboten. Clubs sind Montag bis Sonntag geöffnet. Zahlreiche Pubs bieten einmal in der 

Woche Pubquiz an. Auch die Student Union der Anglia Ruskin University organisiert zahlreiche 

Veranstaltungen in den Räumlichkeiten auf dem Campus.  
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d) Fazit und Empfehlungen 
 
Das Auslandssemester an der Anglia Ruskin University in Cambridge kann ich wärmstens 
empfehlen. Als Fazit möchte ich im Folgenden eine Pro-Contra-Liste präsentieren, die 
ausschließlich meine persönliche Einschätzung und Empfindungen widerspiegelt. Sie ist 
weder objektiv noch repräsentativ und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
 
 
Pro: 

 Schnelles und einfaches Einleben, da 
englischsprachig und nicht weit entfernt 
von Deutschland 

 Kennenlernen von verschiedensten 
Kulturen, da Cambridge extrem 
multikulturell ist 

 Interaktiver Unterricht mit 
beeindruckend vielen Hilfestellungen 
und Zusatzprogrammen zur 
Verbesserung der eigenen Leistung an 
der Anglia Ruskin Universität  

 Studentenstadt, die ein unterhaltsames 
Studentenleben ermöglicht 

 Gute Lage und Verkehrsanbindung 
ermöglicht Ausflüge innerhalb UK und 
eine unkomplizierte An- und Abreise von 
und nach Deutschland 

 Im Wintersemester herrscht großartige 
Weihnachtsstimmung in der Stadt 
(Beleuchtung, Dekoration, Märkte, 
Feste) 

Contra: 

 Sehr hohe Lebenshaltungskosten 
(Wohnung, Lebensmittel, 
Drogerieartikel, Ausgehen etc. teurer als 
in Deutschland) 

 Wenig hotelspezifische Kurse an der 
Anglia Ruskin University (nur Marketing 
und Hospitality Management) 

 Keine garantierten Wohnheimplätze für 
EU-Studenten, die nur ein Semester 
absolvieren (evtl. Änderungen, wenn UK 
nicht mehr in der EU?) 

 Innenstadt von Cambridge ist sehr 
Überlaufen von Touristen, dadurch sind 
Einkäufe, Restaurantbesuche oder 
kulturelles Programm am Wochenende 
mit langen Wartezeiten verbunden 

  



 

9 
 

4. Bilder über Partneruniversität, Stadt und Land 
Anglia Ruskin Campus:  

 

 

 
Cambridge: 

 

  
 
Tagesausflüge: 

 

  
 
Lokale Küche: 

 

  
 


