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Gastuniversität: University of Wolverhampton
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von 24.9.2012

bis 8.7.2013

Studienrichtung: Soziologie

1. Stadt, Land und Leute
Wolverhampton ist eine kleine Stadt in den West Midlands. Sie liegt nur ca. 20
Minuten mit dem Zug von Birmingham, der zweit-größten Stadt Englands entfernt.
Rund 236.900 Menschen leben in Wolverhampton. Die industrielle Revolution fand in
diesem Gebiet ihren Ursprung. Bis heute sind deren Auswirkungen noch spür- bzw.
sichtbar. Es gibt zahlreiche Kanäle in dieser Gegend, aber auch die Armuts- und
Arbeitslosigkeitsrate ist relativ hoch.
Der Stadtkern in Wolverhampton ist sehr idyllisch, mit schönen alten englischen
Gebäuden. Es gibt einen schönen Marktplatz, mit vielen Geschäften. Auch ein
Einkaufscenter befindet sich dort, wo man relativ günstig einkaufen kann (Poundland,
Primark, etc.). Die Leute sind total nett, freundlich und höflich. Ein jeder spricht dich
mit love, darling an.
Die Universität befindet sich direkt im Stadtinneren. Die Universität besteht aus vielen
Gebäuden und ist relativ groß und modern.
Man findet auch zahlreiche gemütliche Pubs wo man günstig essen gehn kann oder
auch mal auf einen Cider vorbeischaut. Zum Ausgehn am Abend gibt es auch genug
Möglichkeiten, der „Indi Club“ ist sehr beliebt bei den Studenten, wie auch das „Walk
about“. Bei den Pubs ist „Hogshead“ der Vorreiter.
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In Wolverhampton trifft man auf viele verschiedene Kulturen, nicht nur die Studenten
sind von den verschiedensten Ländern, auch die Einheimischen sind multikulturell.
Ich habe das als spannend empfunden und viel mit den Leuten gesprochen, um
deren Traditionen und Kulturen kennen zu lernen.

2. Soziale Integration
Das International Office und die Student Union der Universität waren sehr bemüht
Exchange- und International Students bestmöglich zu integrieren um die Anfangszeit
zu erleichtern. Gleich in der ersten Woche hatte man beim sogenannten „Social
Event“ die Möglichkeit viele Leute kennen zu lernen.
Zusätzlich wurden auch während des Semesters Tagesausflüge nach StratfordUpon-Avon, Manchester, York, Oxford und Liverpool vom International Office
organisiert. Diese Tagesausflüge wurden sehr kostengünstig angeboten (ca.15 € pro
Ausflug) und bieten wiederum die Möglichkeit andere Austauschstudenten kennen zu
lernen. An den Wochenenden gab es meist Studentenfeste, die von der Students
Union (vergleichbar mit der ÖH) veranstaltet wurden. Am Samstag waren die meisten
international students in der „unibar“ zu finden. Viele verschiedene Kulturen machen
Party zusammen. Die meisten Austauschstudenten sind aufgeschlossen und
kommunikativ, man entwickelt auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl, da alle von
zuhause weg sind. Ich habe tolle Freundschaften geschlossen, ich bin mir sicher mit
manchen werde ich lange in Kontakt bleiben. Manche haben schon angeküdigt mich
in Österreich zu besuchen und haben mir auch angeboten, dass ich sie in ihrem
Land besuchen soll. Bei einer Freundin in Barcelona war ich schon, war toll, da
konnte ich bei ihrer Familie wohnen.

Wie sehr man in den Kontakt mit Einheimischen kommt, hängt ganz von einem selbst
ab. Wie aber bereits erwähnt, sind die Menschen in Wolverhampton sehr
aufgeschlossen und erzählen sehr gerne nette Geschichten. Auch mit einheimischen
Studenten habe ich positive Erfahrungen gemacht.

3. Unterkunft
Die Universität in Wolverhampton umfasst drei Campuse: City, Walsall und Telford
Campus. Auf jedem Campus gibt es Studentenheime, so genannten Halls of
Residence. Ich habe mich dafür entschlossen am City Campus zu wohnen, da ich
am City Campus die meisten Kurse hatte. Hat man Kurse an einem anderen Campus
ist das auch kein Problem, da es einen gratis Shuttle-Bus gibt. Am City Campus
konnte man wiederum zwischen drei verschiedenen Kategorien wählen: North Road,
Lomas Street und Randal Lines. Ich entschied mich für North Road. Die Zimmer sind
mit Bett, Schreibtisch, Kleiderkasten, Nachkommode sowie mit Dusche und WC
ausgestattet. Die Küche teilt man sich mit fünf anderen Bewohnern. Umgerechnet
bezahlt man für diese Unterkunft ca. €450 pro Monat. Der Wohnungsstandard in
England ist jedoch nicht so hoch wie in Österreich.
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Der Vorteil wenn man in Halls wohnt ist, dass man viele andere Studenten
kennenlernt. Es ist aber auch sehr laut. Wenn ich nochmals nach Wolverhampton
ziehen würde, dann würde ich per Internet Studenten ausfindig machen, z.B. auf
facebook gibt es meistens eine Erasmus Seite für Austauschstudenten die nach
Wolverhampton kommen. Dort würde ich mit den Leuten in Kontakt treten und mir
Leute suchen mit denen ich in einem Haus wohnen würde. Ist um ein Drittel
günstiger als in einem Studentenheim. Im Durschnitt zahlt man für ein Zimmer in
einem Haus zwischen 200 und 300 Pfund pro Monat. Sicherer ist es jedoch in
Studentenheimen, da es mehrere Absperrungen gibt, ich würde jedoch nicht
empfehlen, dass man ein Zimmer im Erdgeschoß nimmt, da bei manchen
eingebrochen wurde. Das schönste Studentenheim als ich dort war, war Victoria
Halls, ist auch etwas günstiger als die Unterkunft von der Universität.

4. Kosten
Studiengebühren an der Heimat- und Gastuniversität mussten nicht bezahlt werden.
Lediglich der ÖH-Beitrag an der Heimatinstitution musste bezahlt werden.

Die Kosten für die Unterkunft beliefen sich auf 1.800 Pfund pro Semester. Dieser
Betrag muss in den ersten Wochen nach Ankunft einbezahlt werden. Vor der Ankunft
musste man eine Kaution (Deposit) in der Höhe von 250 Pfund bezahlen, welche
jedoch wieder zurückbezahlt wird, wenn das Zimmer ordnungsgemäß hinterlässt.

Die Lebenserhaltungskosten in England sind generell höher als in Österreich. Man
kann sich jedoch durch den Kauf von Eigenmarken in Supermärkten vieles ersparen.
Der Supermarkt in der Nähe von Lomas Street (Studentenheim) ist 24 Stunden offen
(ausser Samstag und Sonntag), dort kann man von Bettzeug bis zu Kochtöpfen,
natürlich auch Lebensmitteln alles günstig kaufen. Ich habe auch mein Mobiltelefon
bei „Asda“ gekauft, für das Handy 15 Pfund bezahlt und das Guthaben für ein Monat
gibt es auch schon um 10 Pfund.

Die An- und Abreise kostete mich 250 Euro. Der Flug nach London-Stansted jeweils
100 Euro und dann noch mit dem Bus ca. 4,5 Stunden nach Wolverhampton.

Ausgaben im Rahmen des Auslandsaufenthaltes (in €):
Monatliche Gesamtausgabe (inkl. Quartier):

€ 1058,-

davon Unterbringung:

€ 450,-

davon Verpflegung:

€ 460,3

17.7.2013

davon Fahrtkosten am Studienort:

€

0,-

davon Kosten für Bücher, Kopien, etc.:

€

15,-

davon erforderliche Kranken-/Unfallversicherung
(Selbstversicherung GKK):

€

53,-

davon Sonstiges: Städtebesichtigung, Ausflüge,
Kleidung, Mobiltelefon (Guthaben)

€

80,-

Nicht monatlich anfallende Kosten:

Impfungen, med. Vorsorge:

-

Visum:

-

Reisekosten für einmalige An- u. Abreise:

€ 250,-

Einschreibegebühr(en):

-

Sprachkurs (Landessprache) Kursgebühr:

-

5. Sonstiges (Visum, Versicherung, etc.)
Für den Auslandsaufenthalt in England ist kein Visum nötig. Auch eine zusätzliche
Versicherung (ausser durch Kreditkarte) habe ich nicht abgeschlossen, da die ECard auch im England gültig ist.

6. Beschreibung der Gastuniversität
Die University of Wolverhampton ist relativ neu und modern ausgestattet. In der
Bibliothek gibt es ein ganzes Stockwerk mit Computern, die ausschließlich von
Studenten genutzt werden können. Jeder Hörsaal ist mit einem Computer und einem
Beamer ausgestattet.

Die Professoren sind sehr nett und hilfsbereit. Gerade als AustauschstudentIn ist
man mit den Regeln und Abläufen der Universität nicht vertraut. Die Professoren
freuen sich jedoch, wenn man mit Fragen zu ihnen kommt und beantworten diese
gerne.

Der Unterricht ist im Großen und Ganzen anders aufgebaut als an der Johannes
Kepler Universität. Die Lehrveranstaltungen dauern drei Stunden, wobei in der ersten
Hälfte eine Vorlesung abgehalten wird. In der zweiten Hälfte folgt dann ein Seminar,
in der die Studenten die Möglichkeit zur Diskussion oder praktischen Anwendung des
Gelernten haben. Das Verhältnis zwischen Professoren und Studenten ist sehr
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entspannt und die Professoren behandeln die Studenten als zukünftige Kollegen und
man spürt die Wertschätzung.

7. Anmelde- und Einschreibformalitäten
Vor Ankunft an der Gastuniversität ist es wichtig das Learning-Agreement
auszufüllen und im Auslandsbüro abzugeben. In der Einführungslehrveranstaltung
erhält man dieses wieder zurück und erfährt auch viele Dinge, welche als nächstes
erledigt werden müssen. Muss das Learning Agreement geändert werden, ist es
wichtig dies ehest möglich von der Gastuniversität bestätigen zu lassen und die
Bestätigung an die Heimatinstitution zu schicken. Es wird empfohlen sich vor Antritt
des Auslandsaufenthalts in ihrer Datenbank zu registrieren (‚enrole’). Für die Kurse
die man belegen möchte, muss man sich zuvor noch nicht anmelden. Es genügt
wenn das in der ersten bis zweiten Lehrveranstaltungswoche erledigt wird. Den
Studentenausweis erhält man dann im Learning Center.

8. Studienjahreinteilung
Beginn/Ende LV-Zeit 1. Semester/Term:

24.9.2012/21.12.2012

Beginn/Ende LV-Zeit 2. Semester/Term:

4.2.2013/19.6.2013

Beginn/Ende LV-Zeit 3. Term:
Von obigen Daten abweichende Prüfungszeiten:
Ferien:

ab 20.6.2013

9. Einführungswoche bzw. –veranstaltungen
Die ersten zwei Wochen werden dazu genutzt um allen neuen Studenten das UniLeben
näher
zu
bringen.
In
der
ersten
Woche
werden
dabei
Einführungsveranstaltungen vom International Office für Exchange bzw. International
Students veranstaltet um organisatorische Dinge, wie z.B. Termine für den Englisch
Kurs etc., zu klären. Das International Office hat ausserdem einen Abend für
Exchange und International Students organisiert und uns dadurch die Möglichkeit
gegeben uns untereinander kennen zu lernen. In der zweiten Woche kommen alle
einheimischen Studenten an und es findet eine Art Messe auf der Uni statt, bei der
sich viele Organisationen und Vereine vorstellen.
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10. Kursangebot und besuchte Kurse (kurze Beschreibung und evtl.
Bewertung)
Ich habe insgesamt 6 Kurse/Module an der University of Wolverhampton besucht.
https://smsweb.wlv.ac.uk/support/asp/pathway/evisionprs.asp. Zusätzlich kann man
als Exchange Student dann auch noch den Kurs „English as a foreign Language“
belegen, wobei die Zuteilung für diesen erst nach dem abgelegten Englisch
Einstufungstest erfolgt.
An folgenden Modulen habe ich teilgenommen:
4CJ003 Thinking about Crime: In diesem Kurs haben wir über die verschiedenen
Verbrechen und die Ursachen gelernt. Es hatte viel mit Armut und Ungerechtigkeit
gegenüber untere soziale Schichten und Rassismus zu tun. Wir untersuchten warum
in speziellen Gebieten die Kriminalitätsrate höher ist als in anderen. Was es damit
auf sich hat und wie man die Situation verbessern könnte. Verschiedenste Vorträge
z.B. auch eines Justizwachebeamten, der über den Alltag im Gefängnis sprach,
wurden angeboten.

4MZ001 Media, Culture and Society: Wie Media die Gesellschaft beeinflusst und
auch umgekehrt die Gesellschaft die Medien beeinflusse haben wir in diesem Modul
gelernt. Worauf man achten muss, um ein bestimmtes Publikum anzusprechen und
warum manche Medien erfolgreicher sind als andere. Wie Medien den Alltag von
Gesellschaften bestimmen oder beeinflussen. Medien in Verbindung mit Politik, in
welchen Ländern bestimmte Inhalte verboten sind. Auch dass z.B. das Fernsehen,
speziell das gemeinsame Verfolgen eines Fußballspiels, Gesellschaften bzw.
bestimmte Gruppen zusammenschweißt, da sie gleiche oder ähnliche Interessen
haben und ein Thema haben worüber sie diskutieren können.

4SL005 The Sociological Imagination: Hier wurden uns die wichtigsten
soziologischen Theorien beigebracht. Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber und
deren Kollegen standen dabei im Vordergrund. Wir lernten was Soziologie eigentlich
ausmacht und welche Bedeutung es hat für die Gesellschaft und deren Funktion.
Soziologie im Alltag. Wir lernten soziologisches Denken. Das ursprünglich Gedachte
(Hausverstand, Intuition) zu reflektieren und zu hinterfragen. Mit Hilfe von
verschiedensten Theorien Thesen aufstellen und sie auch belegen bzw. beweisen zu
können.

5CJ006 Punishment and Society: In diesem Kurs haben wir viel über die
Geschichte Englands gelernt. Warum bestimmte Strafen zu einer bestimmten Zeit
z.B. im Mittelalter verwendet wurden. Welchen gesellschaftlichen Hintergrund das
hatte und was die Könige oder die Richter mit diesen Strafen bezwecken wollten. Wir
lernten über die verschiedensten Foltermethoden, verschiedensten Arten von
Gefängnis und auch über die Unterbringung von Gefangenen bevor es Gefängnisse
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gab. Es wurde uns vermittelt wie bestimmte Strafen, wirtschaftliche Verbindungen
hatten (Verschiffung der Verurteilten nach Australien, um Arbeiten zu erledigen).

5SL005 Issues and Debates in Sociological Thought: Durch Lektüre und
Diskussion der entscheidenden sozialen und theoretischen Fragen in der heutigen
Gesellschaft wird uns dieser Lernstoff nähergebracht. Dieser Kurs ist auf
grundlegenden Fragen in der heutigen Gesellschaft aufgebaut, z.B. die Bedeutung
und die Entwicklung von Moderne und Postmoderne, Glaube, Subjektivität, Identität,
die Zusammensetzung der Gesellschaft, Theorie der Geschichte und das Wissen
und der Kenntnis über die Gesellschaft. Die Werte und die gesellschaftliche
Konstitution der Werte, die Differenzierung von Moral und Ethik.

6SL009 Work and Society: In diesem Kurs lernten wir wie die Gesellschaft von der
Art des Arbeitens und auch die Art von Verträgen gelenkt wird. Arbeit und
Gesellschaft sind eng miteinander verknüpft und jede Zeitepoche hat ihren eigenen
Arbeitsstil und Arbeitsrythmus. Wir lernten über Arbeits- und Betriebsorganisation.
Wie Firmenchefs ihre Mitarbeiter motivieren oder auch demotivieren. Natürlich
lernten wir die Theorien von Karl Marx, Max Weber und deren Kollegen.

Diese Module werden für mein Studium angerechnet.

Ich empfand alle Kurse als sehr interessant und lehrreich. Es wurde vor allem darauf
Wert gelegt das theoretische Wissen praktisch zu verknüpfen. Meist mussten in den
Kursen zwei Essays (mit jeweils ca. 2500 Wörtern) positiv abgeschlossen werden,
um einen positiven Schein zu erhalten.

11. Credits-Verteilung bezogen auf Kurse, „study workload“ pro
Semester
Jeder Kurs in Wolverhampton ist mit 20 Credits bewertet. Somit ist die CreditsAnzahl sehr hoch, dafür sind jedoch auch die Kurse aufwändiger. Ein Kurs dauert 3
Stunden, zuerst 2 Stunden Vorlesung und dann 1 h Seminar.
20 credits entsprechen 10 ECTS.

12.

Benotungssystem

Das Benotungssystem in England ist anders als bei uns, da in England Buchstaben
mit Zahlen als Noten verwendet werden. Um einen Kurs positiv zu absolvieren muss
man mindestens eine 4- auf jede Komponente erreichen. Genaueres über das
Benotungssystem erfährt man zu Kursbeginn.
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13.

Akademische Beratung/Betreuung

Die akademische Beratung in Wolverhampton war meiner Meinung nach sehr gut.
Die Professoren stehen immer gerne für Fragen zur Verfügung und sind jederzeit
bereit die Studenten zu unterstützen. Außerdem gibt es an der University of
Wolverhampton einen sog. Study Skills Advisor. Das ist eine Anlaufstelle für
generelle Fragen bezüglich dem Studium (z.B.: Zitierrichtlinien).

14.

Resümee

Das Auslandssemester in England hat mir sehr gut gefallen. Ich habe viele neue
Eindrücke gesammelt und verschiedenste Kulturen kennen gelernt. Tolle
Freundschaften wurden geschlossen, die sicher länger halten werden. Die
Städteausflüge, die zum größten Teil vom International Office organisiert wurden,
haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte viele nette Briten kennen lernen und
mein Englisch um einiges verbessern.

Während meiner Zeit in England erlebte ich sowohl Höhen als auch Tiefen. Im
Nachhinein bin ich wirklich sehr froh, diese beiden Auslandssemester absolviert zu
haben da man sich selbst noch besser kennen lernt. Man lernt selbstständiger zu
handeln und nicht alltägliche Situationen zu meistern. Außerdem konnte ich auch
bezüglich der Universität viel Neues lernen, da die Vortragsweise in Wolverhampton
anders ist als in Linz.

Ein Auslandssemester ist eine einmalige Chance und ich kann es nur weiter
empfehlen.

15.

Tipps und was man sonst noch unbedingt wissen sollte
• Sei offen und nimm dir Zeit um mit Einheimischen in Kontakt zu treten.
• Unterhalte dich mit den anderen Austauschstudenten um auch deren
Kulturkennenzulernen und damit verschiedenste Handlungen bzw.
verschiedenstes Verhalten besser verstehen zu können!
• Nimm an den Ausflügen des International Office teil!
• Die Students Union bietet zahlreiche, tolle Freizeitaktivitäten an. Nutze sie!
• Scheue dich nicht bei Fragen die Professoren zu kontaktieren. Sie helfen dir
wirklich gerne.
• Genieße die Zeit und versuche möglichst viele Eindrücke zu sammeln!
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