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Den folgenden Erfahrungsbericht haben 3 Studierende der DHBW Stuttgart und Horb 

gemeinsam verfasst, da wir die gleichen Vorbereitungen getroffen haben und in der 

gleichen Unterkunft gewohnt haben. Wir haben aber unterschiedliche 

Vertiefungsrichtungen, weshalb wir eine entsprechende Übersicht über unsere 

einzelnen Kurse eingefügt haben. 

Vorbereitung 

Anmeldung: 

Nachdem wir uns für ein Auslandssemester an der University of Bolton entschieden 

haben, war der erste Schritt die Anmeldung an der DHBW. Die Voraussetzungen dabei 

sind ein Notendurchschnitt von mindestens 2,5 und das Einverständnis des 

Ausbildungsunternehmens. Das Semester in Bolton beginnt Mitte September und 

dauert bis Mitte Januar an. Es beginnt ca. 2 Wochen früher und geht ca. 3 Wochen 

länger, als das Semester an der DHBW. Deshalb sollte mit dem Unternehmen im 

Vorhinein geklärt werden, wie Regelung bezüglich des längeren Aufenthaltes ist. Die 

DHBW bietet die Möglichkeit die Prüfungen in Deutschland zu schreiben, so dass man 

Mitte Dezember schon abreisen und nicht extra für die Prüfungen zurück nach England 

fliegen muss. Die Prüfungen werden an der DHBW in Stuttgart geschrieben. Viele 

Studenten haben gemeint, dass man einen Nachweis des B2-Levels braucht. Jedoch 

hat man es von keiner von uns verlangt, sodass wir keinen Test ablegen mussten. 

Nach ein paar Wochen bekommt man die Zusage von der University of Bolton. Zudem 

erhält man die Informationen zur Einschreibung an der Uni und zum Wohnheim 

zugesendet.  

Learning Agreement: 

Neben der Anmeldung an der Uni Bolton und beim Wohnheim, bestand der größte 

Aufwand darin, ein geeignetes und auf die Module an der DHBW abgestimmtes 

Learning Agreement zu finden. Die Module (Link: https://modules.bolton.ac.uk/) an der 

Uni Bolton müssen sich mit den theoretischen Inhalten der Module, in Deutschland 

überschneiden. Des Weiteren muss die Modulwahl mit der Studiengangsleitung 

abgestimmt werden. Näheres zum Learning Agreement folgt. 

 

 



ERASMUS-Stipendium: 

Nach dem die Anmeldung abgeschickt wurde, haben wir uns direkt danach um ein 

ERASMUS- Stipendium gekümmert. Für Bolton gibt es fünf ERASMUS-Plätze, die an 

die Studenten in Stuttgart und in Horb zugelost werden. Mit dem Stipendium werden 

die Gebühren für maximal drei Kurse an der Uni übernommen, zudem bekommt man 

ein Taschengeld welches in zwei Raten (1. Vor dem Beginn des Semesters; 2. Nach 

Abschluss des Programmes) ausbezahlt wird. Glücklicherweise, hat jede von uns 

dreien einen Platz bekommen. Nachdem man die Zusage zum ERASMUS-Stipendium 

erhalten hat, bekommt man weitere Formulare vom Auslandsamt die ausgefüllt und 

zurückgesendet werden müssen. Über die Informationen bzw. Formulare die 

abgegeben werden müssen, wird man sehr gut und ausführlich informiert.  

Flug: 

Den Flug nach Manchester haben wir ca. 2 Monate vor Abflug gebucht. Dabei haben 

wir uns, aufgrund der Kosten und Möglichkeit, für die Strecke von Frankfurt nach 

Manchester, mit Ryanair entschieden. Wir sind mit einem Koffer á 20 Kg und 

Handgepäck geflogen. Für den Rückflug haben wir uns für die Fluggesellschaft Flybe, 

von Birmingham nach Stuttgart entschieden. Beim Rückflug haben auch ein Koffer und 

das Handgepäck gereicht, wobei wir ein bisschen was in England zurücklassen 

mussten. 

 

Unterkunft 

In Bolton gibt es mehrere Studentenwohnheime, die bekanntesten sind das Cube und 

das Orlando Village. Das Cube ist zwar zentraler und moderner, bietet aber nur 

Verträge für ein ganzes Jahr an, wodurch für ein ERASMUS Semester nur noch das 

Orlando Village als Wohnheim infrage kommt.  

Orlando Village: 

Bis zum Sommer 2019 gehörte das Orlando der Universität, wurde dann aber an einen 

privaten Anbieter verkauft. Dies hatte zur Folge, dass die Preise der billigsten 

Zimmerkategorie „Bronze“ von 80 Pfund auf 99 Pfund pro Woche erhöht wurden. 

Gleichzeitig bot der private Anbieter ebenfalls nur noch einjährige Verträge an. 

Zwischendurch sah es so aus, als müssten wir uns privat eine Unterkunft suchen, da 



das Wohnheim und die Universität uns nicht helfen konnten. Nach langer Diskussion 

des Auslandsamtes mit dem Wohnheim und Uni, war es dann doch möglich, das 

Zimmer nur für ein halbes Jahr zu buchen. Es gibt aber nur einen pauschalen Vertrag 

für 19 Wochen, egal ob man bereits vor Weihnachten wieder nach Hause fliegt. 

Insgesamt hat das Wohnheim 1881 Pfund plus 150 Pfund Kaution gekostet. Wir haben 

alles im Voraus überwiesen, da Ratenzahlung oder wöchentliche Zahlung nur mit 

einem Bürgen mit Wohnsitz in Großbritannien möglich ist. 

Das Orlando Village besteht aus 8 Blocks mit jeweils vier Stockwerken und zwei 

Wohnungen auf jedem Stockwerk. In unserem Block waren alle Studenten 

untergebracht, die ein halbes Jahr in Bolton waren, also hauptsächlich Deutsche und 

Chinesen. Unsere Wohnung war eine reine „female flat“ mit 4 Deutschen (2 Studenten 

DHBW Stuttgart, 1 Studentin DHBW Horb, 1 Studentin Uni Leipzig) und 2 Chinesen. 

Ob man in eine gemischte Wohnung möchte oder nicht und ob man mit bestimmten 

Leuten in eine Wohnung möchte, kann beim Buchungsprozess angegeben werden.  

Auf der Website des Wohnheimes (https://orlandovillage.co.uk/) finden sich neben 

Informationen und Bildern auch virtuelle Touren durch die Wohnungen. Die 

Aufnahmen sind natürlich etwas geschönt, ermöglichen aber einen guten ersten 

Eindruck. 

Ausstattung: 

Wir hatten die günstigste Zimmerkategorie „Bronze“ mit folgender Ausstattung: 

- 1 schmales Bett (circa 1m) 

- 1 Schreibtisch mit 4 Schubladen 

- Regal über dem Schreibtisch (mit Licht) 

- Kork-Pinnwand über dem Schreibtisch 

- 1 Stuhl 

- 1 Schrank (sehr schmal, nur eine Kleiderstange) 

- Waschbecken mit Licht 

- WLAN Router (WLAN ist inklusive und war auch zuverlässig) 

Sonstiges Zubehör, wie Bettdecke, Kissen, Handtücher, Kleiderbügel, etc. muss selbst 

besorgt werden. Wir konnten auch leider kein „Bedding Pack“ dazubuchen, das es die 

vorherigen Jahre anscheinend gab.  

 

https://orlandovillage.co.uk/


Die Küche hatte folgende Ausstattung 

- Kleiner Kühlschrank (sehr wenig Platz für 6 Personen) 

- Kleiner Gefrierschrank 

- Toaster 

- Wasserkocher 

- 2 kleine Ofen 

- 6 Stühle (eher Barhocker und anfangs waren es nur 5) 

- Herd mit 4 Herdplatten 

- 6 Schrankfächer  

Die gesamte Ausstattung wie Teller, Besteck und Töpfe muss selbst besorgt werden. 

Aber mit Absprache untereinander könnt ihr euch einiges sparen (eine WG braucht ja 

keine 6 Dosenöffner). Günstige Ausrüstung, die für die drei Monate auf jeden Fall 

ausreichend ist, bekommt man unter anderem im Aldi, Morrisons oder Poundland. Der 

eigene Platz im Kühlschrank und das Schrankfach sind relativ klein, weshalb etwas 

Organisation notwendig ist. 

Das Bad bestand auf 2 separaten Toiletten, einer Badewanne (die nur zum Schuhe 

putzen benutzt wurde) und einer getrennten Duschkabine. Obwohl wir zu 6. Waren 

mussten wir eigentlich selten aufeinander warten. Einmal pro Woche kommt eine 

Putzfrau und putzt die gemeinsamen Räume. Wir hatten allerdings nicht dieselbe 

Definition von Sauberkeit, weshalb wir oft selbst trotzdem noch geputzt haben. Es wird 

aber täglich der Mülleimer geleert. 

Service: 

Wenn es irgendein Problem geben sollte, kann man sich direkt an die Warden‘s Lodge 

melden, die 24/7 besetzt ist. Wenn etwas kaputt war, wurde es relativ schnell repariert 

und auch für sonstige Probleme steht einem jederzeit ein Mitarbeiter zur Seite. Das 

Gelände ist umzäunt und bewacht und Zutritt ist per Chip möglich. Falls benötigt, kann 

für den Zeitraum der Miete auch ein Parkplatz gebucht werden. 

Im Orlando Village gibt es das „Hub“ oder auch einfach „Common Room“ genannt. Im 

Hub kommt man zu den Waschmaschinen. Der günstigste Waschgang (mit 

Waschmittel) kostet 3,50 Pfund und Trocknen 3 Pfund. Wenn man einen Staubsauger 

benötigt, kann der bei der Warden‘s Lodge ausgeliehen werden. Die Lodge nimmt 

auch alle Pakete an, die dann 24/7 mit abgeholt werden können. 



Im Common room kann man Tischtennis und Billard spielen, oder sich entspannt zum 

Vortrinken treffen. In unserer WG kannten sich zu Beginn nur zwei Leute. Wir vier 

deutschen haben uns aber auf Anhieb gut verstanden und haben die Zeit sehr 

genossen. Das WG Leben war echt ein Highlight im Auslandssemester. Fast jeden 

Abend saßen wir gemeinsam in unserer Küche, im common room oder in einer 

anderen WG zusammen. Insgesamt sind sehr viele deutsche Studenten an der Uni in 

Bolton und ein großer Teil lebt im Orlando Village. So findet sich eigentlich immer 

jemand für gemeinsame Unternehmungen. 

 

University of Bolton 

Die University of Bolton ist eine sehr moderne Universität mit großem Campus und 

verschiedensten Fakultäten. Wir persönlich hatten Kurse am Institute of Management 

und der School of Engineering. Das Institute of Management liegt direkt neben dem 

Bahnhof und somit sehr zentral in Bolton. Vom Orlando Village benötigt man circa 10 

Minuten zu Fuß. Das IoM befindet sich in einem sehr neuen und modernen Gebäude, 

bei gutem Wetter ist auf jeden Fall auch ein Ausflug zur Dachterrasse lohnenswert (s. 

Bild) . Das Engineering Gebäude liegt in der Nähe des Hauptcampus und vom Orlando 

Village rund 15 Minuten zu Fuß entfernt.  

 



Auf dem Hauptcampus ist außerdem die Bibliothek. Um in Ruhe Assignments zu 

schreiben, kann man aber auch die Computer- und Arbeitsräume im Engineering oder 

Management Gebäude nutzen.  

Zusätzlich bietet die Universität kostenlose Aktivitäten und Sportgruppen für 

Studierende an. So kann man zum Beispiel zum Hockey, Klettern oder Rugby. Zu 

bestimmten Zeiten können außerdem das Schwimmbad und das Fitnessstudio 

kostenlos genutzt werden.  

Wir mussten alle jeweils vier Kurse an der Universität belegen. Glücklicherweise hatten 

wir alle ein ERASMUS-Stipendium erhalten und mussten daher nur einen der vier 

Kurse selbst bezahlen (rund 475 Pfund). 

Die Mitarbeiter und Professoren der Universität, sowie die Studenten der Student 

Union waren alle sehr nett und haben bei Fragen stets geholfen. 

 

Kurse 

Für ein besseres Verständnis haben wir hier eine Übersicht über unsere 

Vertiefungsrichtungen in Deutschland, unsere Fächer der DHBW und unsere Fächer 

in Bolton angelegt. 

 

Studierende 1 DHBW Stuttgart, WIW 

Maschinenbau, 

Produktion & Logistik 

Steuerungs- & 

Regelungstechnik 

EEM7019 Advanced Production 

Engineering 

Procurement and SCM BMP 6002 Strategic Management 

Industrial Engineering BMP5005 Enterprise, Innovation 

and Creativity 

Controlling BMP5006 Financial Management 

and Decision Making 

Studierende 2 DHBW Stuttgart, WIW 

Maschinenbau, 

Innovations- und 

Produktmanagement 

Produktmanagement BMP 6006 E Commerce und 

Contemporary Marketing 

Methoden der 

Produktentwicklung 

EEM7019 Advanced Production 

Engineering 

Innovationsmanagement BMP5005 Enterprise, Innovation 

and Creativity 

Controlling BMP5006 Financial Management 

and Decision Making 



Studierende 3 DHBW Horb, WIW, 

Internationaler 

technischer Vertrieb & 

Einkauf 

Qualitätsmanagement EEM7019 Advanced Production 

Engineering 

Internationaler 

technischer Vertrieb 

BMP 6007 Global Consumer 

Behaviour 

Normsysteme BMP 6007 Global Consumer 

Behaviour 

Technischer Einkauf BMP 6002 Strategic Management 

Controlling BMP5006 Financial Management 

and Decision Making 

 

Es ist wichtig zu erwähnen, dass in unserem Jahr viele Kursänderungen von der 

Universität aus nach dem ersten Learning Agreement vom Frühling vorgenommen 

wurden. So wurden mehrere ursprünglich eingeplante Kurse im Juni/Juli sowie im 

September noch ins Sommersemester verlegt, weshalb wir ausnahmsweise Kurse 

angerechnet bekommen haben, die nicht zu 100% mit der deutschen Vorlesung 

übereinstimmen. Die Universität bietet jedes Jahr auch neue Kurse an, die dann 

besser zu den DHBW Modulen passen können. Deswegen empfehlen wir, unsere 

Wahl nicht einfach zu übernehmen, sondern auch nach anderen Kursen Ausschau zu 

halten. 

BMP5006 Financial Management and Decision Making 

Financial Management and Decision Making war mit rund 50 Teilnehmern einer der 

größten Kurse, von denen 5 ERASMUS-Studenten waren. Viele behandelte Themen 

waren schon durch Vorlesungen in Deutschland bekannt. Behandelt wurden 

beispielsweise die Break-Even-Analysis, Ratios und Activity-Based Costing. Die Note 

setzte sich aus einer Gruppenhausarbeit zum Activity-Based Costing und einer 

Klausur zusammen. Bei der Klausur wurden insgesamt fünf Themengebiete in fünf 

Aufgaben abgefragt. Da einige Themen schon durch Finanz- und Rechnungswesen 

bekannt sind, hatten wir dabei allerdings kaum Probleme.  Angerechnet haben wir 

diese Vorlesung für Controlling. 

EEM7019 Advanced Production Engineering 

Advanced Production Engineering war der einzige Master-Kurs, den wir belegten. 

Dieser Kurs fand im Engineering-Gebäude statt und wurde von vielen internationalen 

Studenten belegt. Insgesamt waren wir rund 30 Personen, wobei die meisten 

internationale Studierende aus Deutschland oder China waren.  Die Vorlesung 



behandelt unter anderem Themen wie Lean Production. Im Rahmen dieser Vorlesung 

konnte man ebenfalls an freiwilligen Exkursionen teilnehmen. Wir sind beispielsweise 

mit zu Bentley und durften uns dort das Werk anschauen. Für das erste Assignment 

mussten wir für ein Produkt unserer Wahl den kompletten Produktionsprozess 

simulieren und optimieren. Das zweite Assignment bildete eine Gruppenpräsentation. 

Das Simulationsprogramm muss man sich größtenteils selbst beibringen, aber da so 

viele deutsche Studenten den Kurs besuchten konnten wir uns untereinander helfen 

und erzielten im Endeffekt alle guten Noten.  

BMP5005 Enterprise, Innovation and Creativity 

Enterprise, Innovation and Creativity war meine persönliche Lieblingsvorlesung. In 

diesem Kurs den rund 50 Studierende (davon fünf ERASMUS-Studenten) besuchten, 

wurden die Grundlagen für innovative und kreative Prozesse in Unternehmen gelehrt. 

Teil der Vorlesung ist daher die Teilnahme am Young Enterprise Programme, bei dem 

man im Team eine Business Idea bis zum Business Pitch ausarbeitet. Dabei wird man 

von Personen des Young Enterprise Programmes betreut, die sich meist selbstständig 

gemacht haben und so Tipps aus der Praxis geben können. Der Business Pitch, sowie 

die Vorstellung seiner Business Idea auf einem „Markt“ bilden so das zweite 

Assignment. Beim ersten Assignment musste man eine Hausarbeit zum 

Vorlesungsstoff schreiben.  Vor allem das Young Enterprise Projekt hat uns allen viel 

Spaß bereitet, weshalb ich diese Vorlesung definitiv empfehlen kann.  

BMP 6002 Strategic Management 

Strategic Management fand bei uns aufgrund von Überschneidungen dienstags 

abends mit nur 9 Studenten statt, wovon 6 ERASMUS-Studenten waren. 

Dementsprechend hatten wir eine sehr angenehmen Kursatmosphäre, in der wir über 

den Entscheidungsprozess in Unternehmen lernten. Dabei ging es vor allem, um die 

Analyse der externen und internen Faktoren durch Tools wie beispielsweise Porter’s 5 

forces und SWOT-Analysis. Für den Kurs mussten wir ein Assignment sowie eine 

Klausur schreiben.  

BMP6006 E Commerce and Contemporary Marketing Practice 

Das Modul gehört zum dritten Studienjahr und wurde zum ersten Mal angeboten. Es 

wurden verschiedene Aspekte des Marketings für den E Commerce behandelt. Der 

Fokus lag auf dem britischen Lebensmittelmarkt, besonders auf dem Händler „Marks 



& Spencer“. Die englischen Studenten haben davor zwar bereits mehrere Module 

Marketing belegt, die verlangten Grundlagen waren aber auch mir bekannt (Marketing 

Mix, Porters 5 forces, SWOT, etc.). Prüfungsleistungen waren zwei Hausarbeiten: in 

der ersten Hausarbeit wurde eine Kampagne von „M&S“ kritisch reflektiert, in der 

zweiten Hausarbeit sollte ein Marketing Plan für das E Commerce von „M&S“ 

aufgestellt und kritisch reflektiert werden. Inhaltlich und sprachlich waren die 

Hausarbeiten gut zu meistern, lediglich die hohe Anzahl an verlangten Quellen (30-50 

Quellen) und die damit verbundene Quellenarbeit stellte mich vor Herausforderungen. 

Im Kurs waren wir 35 Studenten und ich die einzige deutsche Studentin, worauf die 

Dozentin Lisa Rees viel Rücksicht genommen hat. Der Kurs war keine typische 

Vorlesung, sondern wurde mit Gruppenaktivitäten und verschiedenen Medien sehr 

interaktiv gestaltet.  

BMP 6007 Global Consumer Behaviour  

Das Modul beschäftigt Global Consumer Beahviour hat sich mit dem internationalen 

Verbraucherverhalten weltweit und mit seiner Bedeutung für die Vermarkter sowie die 

Marketingstrategie beschäftigt. Dabei wurde ein Report gefordert, welcher eine Länge 

von 2.500 Wörtern (ca. 5-6 Seiten) haben sollte und am Ende des Semesters wurde 

eine Klausur geschrieben in welcher von vier Aufgaben, zwei bearbeitet werden 

mussten. Die Fragen waren sehr offen gestellt, so dass man viel dazu schreiben 

konnte. Die Problematik darin bestand, in einer kurzen Zeit sein ganzes Wissen in 

einer sinnvollen Reihenfolge und im Essay-Stil aufzuschreiben.  

 

Freizeit 

Insgesamt waren wir rund 20 europäische Studenten, die meisten davon aus 

Deutschland. Dementsprechend hat man immer jemand gefunden, um noch ein Cider 

zu zischen, feiern zu gehen oder einen entspannten Abend im Kino zu machen. Dafür 

hat Bolton auch die eine oder andere Möglichkeit geboten. Es gibt eine Barstraße mit 

mindestens 1 Dutzend Bars/Diskos und einem Club mit drei Floors (LEVEL). Unser 

Favorit waren die Partys im Pub „The Dragonfly“, welcher fast jeden Abend geöffnet 

ist. Außerdem gibt es ein großes Einkaufszentrum, in dem sich auch ein Kino befindet.  

Mit nur vier Vorlesungen die Woche kann man mit relativ viel Freizeit planen. Ich hatte 

beispielsweise immer von Freitag bis Montag vorlesungsfrei. Diese Zeit haben wir 



auch genutzt und sind an den Wochenenden viel in Großbritannien herumgereist. Da 

die meisten Sehenswürdigkeiten und Städte mit der Bahn am besten zu erreichen sind, 

können wir den Kauf einer Bahnkarte empfehlen. Für 16-25-jährige kostet die „16-25 

Railcard“ nur 30 Pfund für ein ganzes Jahr und gibt euch 33% Rabatt auf jede 

Buchung. Wir sind unter anderem jeweils ein Wochenende nach London, nach Dublin 

(+1 Tag irische Westküste), in den Lake District und nach Edinburgh und Glasgow 

gefahren.  Mein Highlight dabei war definitiv Edinburgh mit seiner wunderschönen 

Altstadt. Auch in der direkten Umgebung gibt es viele lohnenswerte Ziele wie 

beispielsweise Liverpool und Manchester. Musikfans sollten auch unbedingt mal eine 

Nacht in den Bars und Clubs von Liverpool einplanen. Das Wetter war insgesamt 

deutlich besser als erwartet, vor allem bei unseren Ausflügen hatten wir eigentlich 

immer strahlend blauen Himmel und Sonnenschein.  

 

Edinburgh, Schottland 
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Blackpool, England 

 

Liverpool, Enland 

 


