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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

in den folgenden Abschnitten möchte ich gerne die Erfahrungen meines Auslandssemesters 
an der Anglia Ruskin University (ARU) am Campus Cambridge in England mit Ihnen teilen. 

Tipps zur Vorbereitung 

Cambridge liegt circa 80 Kilometer nördlich von London. Der Flughafen London – Stansted ist 
die beste Möglichkeit, um nach Cambridge anzureisen. Stansted wird von den 
Fluggesellschaften Eurowings und EasyJet aus München angeflogen sowie von Ryanair aus 
Memmingen. Zwar kann man auch nach Heathrow oder Gatewick fliegen, aber hier muss man 
mindestens noch zwei Stunden mit der Bahn oder dem Bus weiterreisen. Vor dem 
Semesterbeginn bietet die Anglia Ruskin University aber auch einen Airport Pick-up an. Am 
Einfachsten erreicht man Cambridge jedoch von Stansted. Der Zug fährt nur 30 Minuten, 
zudem fahren Busse nach Cambridge. Tickets kann man vorab online buchen oder direkt am 
Flughafen. Das Zugticket kostet normalerweise 12 Pfund am Automaten. Es kann sein, dass 
die Tickets online teurer sind, da diese auch von Drittunternehmen verkauft werden können. 
Die Züge fahren mehrmals stündlich, allerdings mit unterschiedlich vielen Zwischenstopps. 

Bei meiner Anreise hatte ich einen großen Koffer und einen Handgepäckskoffer dabei. 
Klamotten und Bettdecke habe ich in einem Beutel vakuumiert, so hat alles in den Koffer 
gepasst. Da ich im frühen Herbst gestartet bin, habe ich mir meine Winterklamotten von 
Besuchern mitbringen lassen und ihnen direkt Klamotten, die ich nicht mehr benötigt habe, 
wieder mitgegeben. Am Anfang wollte ich erst zwei große Koffer mitnehmen, aber ich bin froh, 
dass ich es nicht gemacht habe, da man so mal wieder lernt, dass man eigentlich mit wenigen 
Klamotten und Schuhe auskommt und sowieso meistens dieselben anzieht. 

Da ich seit der 5. Klasse Englisch Unterricht hatte, habe ich keinen extra Sprachkurs vor der 
Abreise gemacht. Allerdings habe ich Vokabeln gelernt und ein paar Stunden mit dem 
Sprachkurs von OLS / ERASMUS+ verbracht. Während der Zeit in England habe ich mit 
redacto.co.uk Listening-Übungen gemacht. Hier werden aus verschiedenen Rubriken 
Zeitungsartikel mit verschiedenen Dialekten vorgelesen und man muss die Worte dann 
eintippen bis man den ganzen Text vollständig hat. Leider ist die Seite nur die ersten 30 Tage 
kostenfrei. Trotzdem ist es eine gute Übung zum Verstehen und zum Schreiben. 

Den Auslandsaufenthalt habe ich mir mit dem ERASMUS+ Zuschuss und Geld von meinen 
Eltern finanziert. Außerdem habe ich in den Semesterferien davor viel in meinem 
Werkstudenten-Job gearbeitet und das Geld für England gespart. Das Auslands BAföG habe 
ich nicht beantragt.  

Da Großbritannien während meines Aufenthalts noch zur EU gehört hat, war ich mit meiner 
deutschen Krankenversicherung auch dort versichert. Zusätzlich habe ich mir aber auch meine 
Versicherungsnummer von meiner Auslandskrankenversicherung mit nach England 
genommen, wobei man hier aufpassen muss, wie lange man sich am Stück im Ausland 
aufhalten darf.  

Nachdem ich im Internet ein paar Erfahrungsberichte über die Wohnungssuche in Cambridge 
gelesen habe, hatte ich ziemlichen Respekt davor. Letztendlich habe ich dann doch ziemlich 
schnell eine Unterkunft gefunden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten in Cambridge 
unterzukommen: Wohnheime der ARU, private Wohnheime oder private Unterkünfte. 
Allerdings wollen die meisten Wohnheime nur Studenten, die das Zimmer ein ganzes Jahr 
mieten. Von der ARU bekommt man eine Übersicht, welche Wohnheime auch Verträge für ein 
Semester anbieten. Obwohl laut der E-Mail alle Wohnheime für ein Semester bereits belegt 
waren, habe ich dem Accommodaction Service trotzdem eine E-Mail geschrieben. Ich wurde 
auf eine Warteliste aufgenommen und habe eine Woche später ein Zimmer von der ARU 
angeboten bekommen. Die privaten Wohnheime habe ich auch alle angeschrieben, ob sie 
nicht doch ein Zimmer für ein Semester frei hätten, allerdings habe ich nur Absagen erhalten. 
Während des Aufenthalts habe ich aber festgestellt, dass man bei seiner Anfrage den richtigen 
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Zeitpunkt erwischen muss, um doch ein Angebot von den privaten Unterkünften zu 
bekommen.  

Noch in Deutschland habe ich mir alle relevanten Dokumente (Ausweis, Krankenkassenkarte, 
Impfpass, Führerschein, EC-Karte, Kreditkarte) auf dem Laptop abgespeichert und kopiert. 
Momentan kann man mit dem Reisepass oder dem Ausweis einreisen nach England einreisen. 
Am Flughafen gibt es Passkontrollen. Als EU-Bürger kann man (noch) durch die 
automatischen Kontrollen mit dem Reisepass. Hier sind die Schlangen deutlich kürzer, als 
wenn man mit dem Ausweis einreisen möchte. 

Informationen zur Stadt 

Cambridge ist eine geschichtsträchtige Kleinstadt in Ost-England. Neben der ARU ist die 
University of Cambridge hier angesiedelt, welche natürlich weitaus bekannter und 
bedeutender als die ARU ist. Die Altstadt ist von der University of Cambridge und deren 
Colleges geprägt und die meisten Gebäude gehören auch entweder der Uni oder den 
Colleges. Die University ist nach Oxford die zweitälteste Uni in England und wurde um 1209 
gegründet. Die berühmtesten Colleges, wie King’s College oder das Trinity College, liegen an 
dem Fluss Cam. Viele Erfindungen stammen aus Cambridge, wie Winnie the Pooh oder die 
Entdeckung der DNA. Die University of Cambridge kann in Verbindung mit über 100 
Nobelpreisen gebracht werden. Allein um die 30 Nobelpreisträger stammen vom Trinity 
College. 

Die Colleges sind die Hauptanziehungskräfte des Tourismus in Cambridge. Touristen-
Gruppen habe ich den ganzen Aufenthalt in der Altstadt gesehen, wobei es im November 
etwas nachgelassen hat. Aber wie auch in München, sollte man samstags nicht in die Altstadt 
gehen.  

Teile der Colleges kann man an manchen Tagen gegen Gebühr besuchen. Das King’s College 
kostet 10 Pfund, aber gegen die Vorlage des ARU-Ausweises kommt man kostenfrei rein. Zu 
dem King’s College gehört die größte Kapelle der Welt, welche oft die Postkarten ziert, hier 
lohnt sich meiner Meinung nach, der Eintritt. Das St. Johns College kostet ca. 12 Pfund. Der 
Innenhof des Trinity Colleges habe ich nur einmal offen gesehen. Der Eintritt kostet 3 Pfund. 
Den Garten an der Cam des Trinity Colleges kann man immer durch einen Hintereingang 
besuchen. Man folgt einfach den Schildern für das Trinity Punting. Durch diesen Weg gelangt 
man auch zur Bibliothek des Trinity Colleges. Sie ist täglich ein paar Stunden für Besucher 
geöffnet und kostenfrei. Dort werden Originale, wie die Handschriften zu Winnie the Pooh oder 
von Newton, ausgestellt. Das Punting ist eine weitere Attraktion in Cambridge und ist ähnlich 
wie Stocherkahn fahren in Tübingen oder Gondelfahren in Venedig. Man fährt auf der Cam 
entlang an den Colleges und sieht diese so von der anderen Seite. Die Punter erzählen einem 
dabei Geschichten über die University und die Colleges. Bei den meisten Anbietern kostet es 
20 Pfund, außer im Trinity College - dort ist es 5 Pfund günstigerer. Die ARU bietet in der 
Begrüßungswoche eine kostenfreie Fahrt an. Sollte man keinen Platz mehr bekommen, lohnt 
es sich auch zu einem späteren Zeitpunkt. Das Punting wird das ganze Jahr angeboten. 

Vom Wetter her hatte ich in meinem Auslandssemester sehr Glück. Ich war in Cambridge von 
Mitte September bis Mitte Dezember und ich hatte eine Woche richtig schlechtes Wetter. 
Ansonsten gab es viel Sonnenschein und blauen Himmel. Es wird im Herbst etwas früher 
kühler als in München, ist dafür im Winter auch milder. Dafür ist es gerne windig.  

Je nach dem welcher Quelle man vertraut hat Cambridge zwischen 120 und 150 Tausend 
Einwohner. Die University of Cambridge hat laut Wikipedia ca. 20.000 Studenten und die ARU 
ca. 22.000, wobei diese auf verschiedene Städte verteilt sind. 

Informationen zum Land 

England gehört bekanntlich zu Großbritannien und hat als Zahlungsmittel den Pfund. Als ich 
dort war, war ein Pfund 1,11 Euro wert. Der Umrechnungskurs schmerzt vor allem beim Miete 
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überweisen. Im Alltag blendet man es aber ziemlich schnell aus, da man zu 90% kontaktlos 
mit der Kreditkarte bezahlt. 

Alle Engländer waren immer sehr freundlich. Allerdings habe ich festgestellt, dass sie auf der 
Straße ziemlich hektisch sind und ungern den Platz für Andere räumen. Eine Panik vor dem 
EU-Austritt habe ich nicht gespürt. Es kann aber auch daran liegen, dass ich keinen Fernseher 
hatte. In den Vorlesungen hieß es immer nur, dass man ja noch nicht weiß, wie die 
Verhandlungen vorangehen und dass man die Auswirkungen eh erst so richtig abschätzen 
kann, wenn es dann soweit ist. 

Was die Essenskultur angeht, hat England sehr viele Ketten-Restaurants. In Cambridge gibt 
es manche Ketten mindestens dreimal. Ansonsten gibt es an jeder Ecke Pubs. Die meisten 
haben deftige Fleischgerichte oder Burger im Angebot. Jeder Pub bietet viele Biersorten und 
Cider an. Dabei haben sie meistens Stammmarken und Gast Ales oder Gast Cider. Das 
typisch englische Bier ist gewöhnungsbedürftig, da es wenig Kohlensäure enthält. Aber die 
meisten Pubs bieten auch andere europäische Marken an, die aber meistens deutlich teurer 
sind. Vereinzelt gibt es auch britische Lagerbiere. 

Es gibt verschiede Möglichkeiten für Tagesausflüge. Als erstes wäre da natürlich London. 
Einmal pro Stunde fährt in Cambridge ein Direktzug nach King’s Cross, welcher nur 50 Minuten 
braucht. Tickets habe ich immer vor Ort am Schalter gekauft. Ab ca. halb 10 werden die Tickets 
günstiger. Beim Tagesticket sollte man angeben, dass man erst nach 19 Uhr wieder 
zurückkehrt. Ab 3 Personen gibt es einen Gruppentarif und man erhält gegen einen Aufpreis 
von 16 Pfund für alle drei Personen das Tagesticket für die Londoner Tube dazu! Sonst kostet 
das Tagesticket um die 12 Pfund pro Person. 

Ein Tagesausflug ohne Verkehrsmittel ist ein Spaziergang an der Cam nach Grantchester, 
dauert von der Stadtmitte aus ca. 45 Minuten pro Strecke. Man läuft durch die Grantchester 
Meadows und kommt in einem kleinen Dorf an, das außer Wohnhäuser nur Pubs besitzt. Mein 
Favorit war der Blue Ball Inn. Über einen Spaziergang durch die Grantchester Meadows gibt 
es sogar ein Lied von Pink Floyd. 

Mit der Bahn in wenigen Minuten erreichbar ist das kleine Städtchen Ely, die eine riesige und 
für die englische Kirche wichtige Kirche oder eher Dom beherbergt. Der Eintritt kostet wie so 
oft in England 10 Pfund. Jedoch zahlt man diesen erst in der Kirche. Der erste Teil ist also 
„kostenfrei“ und gibt einem schon einen beeindruckenden Blick in das Innere. Von der Kirche 
kann man an einem kleinen Fluss entlanglaufen und dort entlang schlendern. Ansonsten ist 
die Stadt wirklich sehr beschaulich und von Rentnern überlagert. 

Gegen Ende haben ein paar Freunde und ich uns einen Mietwagen genommen und sind nach 
Oxford gefahren. Das dauert pro Fahrt zwei Stunden. Mit den Öffentlichen ist es leider ziemlich 
umständlich und dauert doppelt so lang. Oxford ist auch eine sehr schöne Stadt und wirkt 
etwas größer und offener als Cambridge. Wird in Cambridge aber nur abfällig the other place 
genannt.  

Mit dem Mietwagen bin ich auch für ein paar Tage an die nahegelegene Ostküste gefahren. 
Wir sind durch die Grafschaften Norfolk, Suffolk und Essex gefahren. Man ist von Cambridge 
in einer bis eineinhalb Stunden mit dem Auto am Meer. Norfolk hat mir von der Gegend am 
besten gefallen. Ich würde Übernachtungen in Bed & Breakfast und nicht in Hotels empfehlen. 
Sucht auf jeden Fall nach Pubs etwas außerhalb von den Stadt- oder Dorfzentren. Der Hunger 
hat uns leider an zwei von drei Abenden in Wehterspoon Pubs gezogen. Das ist eine Pub 
Kette, die es in jeder Kleinstadt zu finden gibt und sehr günstige Preise hat. Leider ist das 
Ambiente nicht das gemütliche Pub Erlebnis. 

Man kann im Süden Englands viele Städte gut mit dem Zug erreichen. Allerdings gehen die 
Zugverbindungen meistens über London. Den Norden oder Schottland erreicht man am 
günstigsten mit Ryanair von Stanstedt aus.   
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Vor Ort – allgemeine Informationen 

Wie bereits erwähnt, hatte ich das Glück eine Unterkunft direkt von der ARU 
(https://www.anglia.ac.uk/student-life/accommodation/accommodation-in-
cambridge/university-shared-houses) zu bekommen. Ich habe in der Collier Road gewohnt. In 
der Straße gehören mehrere Reihenhäuser der ARU. Mit sieben anderen habe ich in einem 
Haus gewohnt. Fast jedes Zimmer hatte ein eigenes Waschbecken, zudem hatten wir drei 
Duschen und insgesamt vier Toiletten. Mein Zimmer war eins der beiden größten Zimmer mit 
16 Quadratmetern und hat 138 Pfund die Woche gekostet. Man zahlt am Anfang 300 Pfund 
an, um das Zimmer zu bestätigen. Die restliche Miete wird an zwei weiteren Daten verlangt. 
Meine Mitbewohner haben teilweise nur 100 Pfund bezahlt, hatten aber auch nur rund 10 
Quadratmeter. Das absolute Plus an der Collier Road ist, dass man durch den Garten Zugang 
zum Campus hat. Da ich als Jugendliche schon in englischen Gastfamilien untergekommen 
war, wusste ich wie englische Häuser von innen aussehen. War also nicht sehr über den 
Zustand unseres Hauses überrascht. Natürlich war überall alter Teppichboden und typische 
Wohnheim-Möbel, die mehr oder weniger zusammenpassen. Die Wände waren frisch 
gestrichen und hatten in meinem Zimmer schönen Stuck. Für die acht Bewohner gab es in der 
Küche alles doppelt. Wobei wir nur einen Herd genutzt haben, da der andere sehr alt und 
langsam war. Unser Bad im Erdgeschoss war unter der Treppe, was ein bisschen Harry Potter 
Charme hatte. Rundum war ich sehr zufrieden mit meiner Unterkunft. 

Anfangs wollte ich unbedingt im Railyard (https://www.downingstudents.com/student-
accommodation/cambridge/the-railyard/) unterkommen, da dort jedes Zimmer ein eigenes Bad 
hat. Aber dort muss man die gesamte Miete vor Anreise bezahlen, welche deutlich teurer ist 
und man 20 Minuten zum Campus oder in die Stadt läuft.  

Eine englische Telefonnummer habe ich mir nicht besorgt. Da es innerhalb der EU kostenfrei 
ist und man mit Eduroam oft WLAN hatte. In der Unterkunft gab es kostenfreies WLAN über 
GLIDE. Diesen Anbieter nutzen auch die anderen Wohnheime und man wurde automatisch 
verbunden. Ein Bankkonto habe ich mir nicht eröffnet. Die meisten Banken bieten das nur an, 
wenn man mindestens ein Jahr in England verbringt. Dennoch hat die ARU eine Partnerschaft 
mit zwei verschiedenen Banken. Als EU-Bürger muss man sich auch nicht in England 
anmelden. 

Die ARU hat ein riesen Sportangebot für Ihre Student mit eigenem kleinem Fitnessstudio auf 
dem Campus. Am Anfang des Semesters stellen sich alle Sportclubs auf einer kleinen Messe 
vor und man kann zwei Wochen kostenfrei die Sportarten ausprobieren. Danach muss man 
eine Mitgliedschaft für das Semester bezahlen. Man kann bei jeder Sportart nur zum Spaß 
mitmachen oder wenn man gut genug ist dem Team beitreten, welches gegen andere Unis 
antritt. Ansonsten hat die ARU eine Partnerschaft mit einem lokalen Fitnessstudio, welches 
nur drei Minuten vom Campus entfernt ist. Das Studio bietet auch Fitnesskurse an. Manche 
der privaten Wohnheime haben auch einen kleinen Fitnessraum für ihre Bewohner. Ansonsten 
bietet die Studentenvertretung immer mal wieder Partys oder Veranstaltungen auf dem 
Campus an. In der Nähe der ARU gibt es ein Kino, das montags nur vier Pfund kostet. In der 
Nähe vom Bahnhof gibt es noch ein Leisure Centre mit einem weiteren Kino und einem 
Bowling Centre. In der Stadt gibt es kleinere Supermärkte von den üblichen englischen Ketten, 
die aber meistens teurer sind. Wocheneinkäufe in den Megastores von ASDA oder ähnlichen 
lohnen sich da schnell. Es gibt auch einen ALDI, allerdings ist der vom Campus eine Stunde 
zu Fuß entfernt. Die Mill Road, nahe dem Campus, ist sozusagen das urbane Herz von 
Cambridge. Hier gibt es viele kleine Cafés und ausländische (spanisch, arabisch, asiatisch, 
indisch, italienisch) Restaurants. Außerdem gibt es viele internationale Supermärkte, die 
preiswertes Gemüse anbieten. Leider muss man in den meisten Unterkünften die Küche selbst 
mit Geschirr und Töpfen ausstatten. Es gibt beim Grafton Shopping Centre in der Straße ein 
Geschäft namens Wilko, das günstige Haushaltswaren anbietet. Jeder von uns hat 20 Pfund 
ausgegeben und wir waren für die Zeit top ausgestattet. 

https://www.anglia.ac.uk/student-life/accommodation/accommodation-in-cambridge/university-shared-houses
https://www.anglia.ac.uk/student-life/accommodation/accommodation-in-cambridge/university-shared-houses
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Bewegt habe ich mich in Cambridge immer zu Fuß. Der Campus war direkt hinter dem Haus 
und die Altstadt in 20 Minuten zu Fuß erreichbar. Man kann sich auch ein Fahrrad kaufen oder 
mieten. Busse fahren auch, aber die braucht man nur wenn man wirklich außerhalb wohnt.  

Vor Ort – Studium 

Zusätzlich zu den Unterlagen für die Hochschule München, muss man für die ARU ein eigenes 
Learning Agreement ausfüllen sowie ein Bewerbungsformular. Nach einigen Wochen 
bekommt man das „Offer“ der ARU, welches man rückbestätigen muss. Vor der Anreise 
bekommt man viele E-Mails, um sich an allen Portalen der ARU anzumelden. Zudem wird man 
zur Arrival Week für International Students eingeladen. Diese findet zwei Wochen vor 
Vorlesungsbeginn statt. Man erhält Campus- und Stadtführungen und natürlich eine 
Auftaktveranstaltung. Eine Woche vor Vorlesungsbeginn findet dann die Freshers Week für 
alle Ersties statt. Hier organisiert die Students Union täglich andere Events. Von Pub Quiz über 
kleine Outdoor Festivals mit Rodeo reiten und kostenlosem Eis.  

Die Vorlesungszeit hat Ende September begonnen und dauerte 12 Wochen bis eine Woche 
vor Weihnachten. In meinen Kursen hatte ich das Glück, dass wir überall Essays abgeben 
mussten. Diese sind schon mit dem Ende der Vorlesungszeit abzugeben. Die erste Januar 
Woche ist für Klausuren. Das zweite Semester im Studienjahr beginnt schon Ende Januar und 
geht bis Ende Mai.  

Das International Office ist direkt im ersten Stock am Haupteingang und täglich besetzt. Von 
der Bewerbung bis zum Ende des Semesters ist die Hauptansprechpartnerin für ERASMUS 
ständig mit den Studenten in Kontakt und hat immer ein offenes Ohr. Neben ihr arbeiten noch 
mindestens vier weitere Personen im International Office. Das International Office führt einen 
auch durch die Eröffnungstage und bespricht mit einem die Ergebnisse seines Englisch Tests 
sowie das Learning Agreement und die ausgewählten Fächer. Ich konnte aber alle vorher 
ausgewählten Kurse beibehalten. Die Kurse haben wir schon bei der Bewerbung ausgewählt. 
Da manche Kurse aus dem Studiengang zu viele Credits gehabt haben und über zwei 
Semester gingen, konnten wir nur zwei Kurse aus dem Studiengang wählen. Nach einer 
kurzen Absprache mit der ARU durften wir dann aus den anderen Masterkursen der Business 
School einen Kurs auswählen. Alle Kurse waren in Englisch. Nach dem Englisch Test wurde 
einem die Teilnahme an einem Englisch Kurs empfohlen oder auch nicht. Es gibt Englisch 
Kurse, die Credits erhalten, meines Wissen nach aber nicht angerechnet werden können. 
Zusätzlich gab es drei Englischkurse, die man freiwillig zur Unterstützung besuchen konnte. 
Diese waren aufgeteilt in: Listening/Speaking, Reading/Writing, Grammatik. Gerade der 
Reading/Writing Kurs war für die Essays sehr hilfreich. 

Die ARU hat Standorte in Cambridge, Chelmsford, Peterborough und London. In Cambridge 
gibt es einen Hauptcampus und zwei kleinere Gebäude etwas entfernt. Meine Vorlesungen 
waren alle im Hauptcampus. Der Campus ist über den Haupteingang immer geöffnet und man 
trifft zu jeder Stunde Menschen dort an. Es finden auch regelmäßig Partys auf dem Campus 
selbst statt. Die Bibliothek ist unter der Woche auch rund um die Uhr geöffnet. Die Mitnahme 
von Taschen ist nicht so streng wie in Deutschland. Man kann einfach mit seinem normalen 
Rucksack reingehen.  

An der ARU habe ich drei Kurse belegt. Meistens hat man pro Woche 50 Minuten Vorlesung 
und 50 Minuten Seminar. Der Rest soll von den Studierenden als Selbststudium verwendet 
werden. Jeder Kurs stellt dazu online Lesematerial zur Verfügung. In Hospitality Management 
waren wir nur ca. 8 Studenten im Kurs und die Vorlesung und das Seminar waren direkt 
hintereinander. Der Dozent hat neben seiner Anstellung an der ARU eigene Pubs und Hotels 
in England. Um ehrlich zu sein, hat mich diese Vorlesung etwas enttäuscht, obwohl ich mich 
am meisten drauf gefreut hatte. Man erhielt nur Hilfestellung für das Erstellen des 
Assignments. Hier sollten wir einen Essay über Vertriebswege schreiben. Was spannend war, 
da man sehr tief in diesen Bereich eingetaucht ist. Allerdings haben für mein Empfinden zum 
einem die Breite und die Tiefe des Stoffes sehr zu wünschen übriggelassen. Vor allem wenn 
man es mit Kursen in Deutschland vergleicht. Die beiden anderen Kurse waren deutlich 
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größer. Der Kurs Research Methods for Business and Management war für mehrere 
Studiengänge zusammen und ich war zum ersten Mal in meiner Studienkarriere in einer 
Vorlesung mit 200 anderen Studenten. Der Dozent hatte trotz des Umfangs kein Mikrophon 
und es war sehr anstrengend ihm zuzuhören. In dem Kurs hat man die Möglichkeit die 
Literaturrecherche und Vorgehensweise seiner Masterarbeit vorzubereiten. Was an sich sehr 
gut ist, leider wusste ich erst gegen Ende des Semesters über was ich meine Masterarbeit 
schreiben möchte und wollte dann die Arbeit für den Kurs nicht mehr umschmeißen. Mein 
Lieblingskurs an der ARU war Supply Chain Strategy & Operations. Hier waren wir auch ca. 
150 Studenten und in den Seminaren um die 30. Die Dozentin war sehr engagiert und hat das 
Thema gut bearbeitet. In den Seminaren waren wir immer in Gruppen und haben kleine 
Aufgaben erledigt. Als Midterm Assignment mussten wir ein Supply Chain Spiel spielen und 
es später in einer Videopräsentation analysieren.  

In den meisten Fächer muss man in der Mitte des Semesters eine Arbeit abgeben und zum 
Ende eine größere Arbeit. Zu den Midterms musste ich eine Arbeit mit 500 Worten und die 
Videopräsentation abgeben. Die final Assignments waren Essays zwischen 2000 und 3000 
Wörtern. Ich fand es gut, dass man hier selbständig in Themen tiefer eintaucht. Die Essays 
waren auch eine super Vorbereitung für die Masterarbeit, da ich seit der Bachelorarbeit nicht 
mehr richtig akademisch schreiben musste.  

Vor Ort – Integration  

Leider habe ich nicht wirklich Einheimische kennen gelernt. Das hat vor allem drei Gründe. 
Dadurch, dass meine ganze WG nur für ein Semester vermietet wurde, waren die Bewohner 
bis auf einen nur ERASMUS Studenten. Der andere war im letzten Semester seines Masters 
und kam aus Jordanien. Zudem waren in allen Master-Kursen gefühlt nur internationale 
Studenten. Die, die mit einem englischen Akzent gesprochen haben, sahen auch schon 
deutlich älter als der Durchschnitt aus. In den Bachelor-Studiengängen waren dafür mehr 
Engländer. In meinem Hospitality Kurs war kein einziger Engländer vertreten. Der letzte Grund 
ist vermutlich, dass ich keinem Sportsclub oder anderen Clubs beigetreten bin. In den Clubs 
sind viele Einheimische und diese haben wöchentlich Socials.  

Dafür habe ich viele liebe Menschen aus Europa und der ganzen Welt kennen gelernt. In 
unserer ERASMUS Gruppe waren wir 27 Leute, aber es waren längst nicht alle in der Gruppe. 
Ich würde sagen es waren locker 50 Austauschstudenten in dem Semester an der ARU. Mit 
mir sind zwei weitere Mädels aus dem Master in München gegangen. Wir hatten auch alle 
Kurse zusammen. Die ERASMUS Leute kamen aus Spanien, den Niederlanden, Dänemark, 
Schweden, Finnland, Polen und Deutschland. Zudem gab es Austauschstudenten aus der 
Schweiz. In den Masterkursen habe ich Menschen aus den USA, Portugal, Kolumbien, Japan, 
Indien, Saudi-Arabien, Jordanien, Simbabwe, Nigeria, Vietnam, Ungarn und Italien kennen 
gelernt. Es waren auch viele Europäer, die ihren kompletten Master an der ARU gemacht 
haben. Meine Mitbewohner kamen aus Jordanien, Schweden, Niederlanden, Dänemark, 
Spanien und Deutschland. Der Austausch mit Studenten aus anderen Ländern hat sehr viel 
Spaß gemacht. Gerade zur Weihnachtszeit haben wir uns über die verschiedenen Traditionen 
unterhalten.  

Allgemeines Fazit und Empfehlungen 

Die Erfahrung in Cambridge und der ARU möchte ich nicht mehr missen. Ich habe so viele 
liebe Menschen kennen gelernt und hoffe ich kann sie irgendwann mal in ihrer Heimat 
besuchen. Auch Cambridge hat mir sehr gut gefallen. Die Stadt versprüht einen ganz eigenen 
Charme mit all der Historie, die sie über die Jahrhunderte angesammelt hat. Außerdem ist es 
toll, dass man so schnell in London ist. Es war auch spannend das Universitätsleben an der 
ARU mitzuerleben, da es doch ganz anders als in Deutschland ist. Meinen ganzen Master 
hätte ich aber dort nicht machen wollen. Dafür ist der Hospitality Studiengang zu teuer und 
nicht breit genug aufgestellt. Außerdem fehlen mir die praktischen Projekte, die wir in München 
haben.  
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Als Tipp würde ich künftigen Austauschstudenten ans Herz legen einem Sportclub beizutreten. 
Auch wenn man nicht an Turnieren teilnimmt, hat man doch nochmal eine andere Chance 
auch Einheimische kennen zu lernen. Vor der Wohnungssuche braucht man auch keine Angst 
haben. Selbst die, die ohne Unterkunft angekommen sind, haben innerhalb einer Woche eine 
Unterkunft gefunden.  
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Bilder 

Der Reihe nach: Punting auf der Cam, King’s College, Bridge of 
Sighs, 2x King’s College, Mathematiker Brücke, Collier Road, 
Trinity College 

 

  

 

 

 


