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Die DHBW Stuttgart und University of Bolton kooperieren bereits seit mehreren Jahren. Für 
uns als Studenten war zunächst das englischsprachige Land ein starkes Argument für unsere 
Wahl. Außerdem stimmt der Semesterplan der Universität in Bolton relativ gut mit unserem 
in Horb überein. Dies war bei anderen Unis in Europa ein Problem, da die meisten bereits im 
August mit dem Semester beginnen, was bei uns einen großen Teil der Praxisphase 
beansprucht hätte. Das breite fachliche Angebot und die langjährige Zusammenarbeit machen 
außerdem die Vorbereitungen wie bspw. Fächerwahl deutlich einfacher.  

Auch dass es in unserem Jahr die Chance auf einen der fünf Erasmusplätze gab, war natürlich 
ein Argument für Bolton. Jedoch kann man nicht sicher davon ausgehen, dass man einen der 
Plätze bekommt, denn sobald es mehr Bewerbungen als Plätze gibt wird gelost. Näheres 
hierzu im nächsten Kapitel. Inwiefern der Brexit Auswirkungen auf die Kooperation und die 
Erasmusplätze hat, wird euch sicherlich durch das Auslandsamt mitgeteilt. 

Wir können auf jeden Fall bestätigen, dass sich das Auslandssemester für uns definitiv gelohnt 
hat und würden es unbedingt weiter empfehlen! Der Einblick in ein anderes Land, anderes 
Universitätssystem und vieles mehr bringt unglaublich viele Erfahrungen mit sich. Neue Leute 
zu treffen, sowohl Deutsche (von denen es in Bolton viele gibt), aber auch andere Europäer 
und natürlich Engländer, führt zu vielen neuen Kontakten und auch Freundschaften. Trotz des 
Unialltags und auch sonstiger Aktivitäten wie bspw. Unisport blieb immer noch Zeit, um die 
Insel zu erkunden. All diese Erfahrungen prägen und bieten die Möglichkeit, den eigenen 
Horizont zu erweitern. 

Anmeldeverfahren  
Als die Wahl der Hochschule getroffen war, haben wir mit dem vorgegebenen Formular online 
beim Auslandsamt beworben.  Hierzu ist jeweils die Zustimmung der Studiengangsleitung und  
eines/einer Verantwortlichen aus dem Ausbildungsbetrieb notwendig. Schon kurze Zeit nach 
dem Bewerbungsschluss bekamen wir Rückmeldung von Frau Süchting, in der auch schon 
bekannt gegeben wurde, wer die Unterstützung durch Erasmus zugelost bekam und wer nicht. 

Da es insgesamt nur 5 Erasmusplätze gab, es jedoch 6 Bewerbungen aus Stuttgart und Horb 
zusammen waren, wurde gelost. Ich (Lorena) hatte leider kein Losglück und somit war klar, 
dass ich die Kosten alle selbst tragen müsse. Ich habe mich trotzdem dazu entschieden, das 
Auslandssemester zu machen und mich deshalb direkt auf zwei andere Stipendien beworben. 
Zum einen auf das PROMOS-Stipendium. Dieses wird von der DHBW vergeben und beinhaltet 
eine Einmalzahlung von 900€. Die Chancen hierfür sind relativ gut und meine Bewerbung war 
glücklicherweise erfolgreich. Außerdem habe ich mich auf das HAW-International des DAAD 
beworben. Der Bewerbungsprozess ist etwas aufwändiger als beim PROMOS, da man sich 
beim DAAD separat anmelden muss. Jedoch sind hier die potentiellen Zuschüsse höher. Bei 
diesem Stipedium bekamen in  meinem Auswahlverfahren etwa ein Viertel der Bewerber das 
Stipendium, ich war jedoch nicht dabei. Allgemein ist es sehr empfehlenswert, sich auf beide 
Stipendien zu bewerben, da viele benötigte Unterlagen sich überschneiden und so der 
Aufwand für beide nicht viel höher ist als nur für eines. Gegebenfalls gibt es zum jetzigen 
Zeitpunkt auch noch weitere Unterstützungmöglichkeiten. Hier lohnt sich die Nachfrage beim 



Auslandsamt bzw. ein Blick auf deren Homepage, wo auch die beiden genannten Stipendien 
nochmals genauer beschrieben sind. 

Der Prozess bis zum Start an der Uni unterscheidet sich etwas zwischen denen, die Erasmus 
erhalten und denen die die Studiengebühren selbst bezahlen. Hierauf wird jedoch im 
Folgenden nicht näher eingegangen, da seitens des Auslandsamts gut durch den Prozess 
geführt wird. Wichtig ist jedoch die Fächerwahl zusammen mit dem Learning Agreement. 
Sobald ihr die wählbaren Fächer vom Auslandsamt zur Auswahl zugesendet bekommt, solltet 
ihr euch mit eurem/eurer Studiengangsleiter/in in Verbindung setzen und das Learning 
Agreement vereinbaren und unterzeichnen lassen.  

Anreise 
Für die Anreise nach Bolton empfiehlt sich das Flugzeug. Aufgrund des Brexits wurden leider 
einige günstige Flugverbindungen nach Manchester beendet. Direktflüge von Stuttgart nach 
Manchester gab es auch während unseres Aufenthalts schon keine mehr. Die beste 
Alternative war in diesem Fall die Verbindung von Lufthansa Frankfurt am Main – Manchester 
(MAN). 

Vom Flughafen in Manchester gelangt man einfach mit dem Zug nach Bolton, teilweise sogar 
ohne Umstieg. Hierzu einfach nach der Gepäckausgabe am Flughafen den „Trains“-Schildern 
folgen, um zum Flughafenbahnhof zu gelangen. Hier kann dann auch direkt das Ticket mit 
Endziel Bolton an einem Automaten gelöst werden. Die kosten liegen bei etwas mehr als 4 
GBP.  

Aufenthalt in Bolton 

Die Stadt Bolton liegt in der Region um Manchester und hat knapp 200.000 Einwohner. 
Allerdings wird die Größe der Stadt nicht wirklich deutlich, da sich die Wohngebiete weit 
ziehen und die Innenstadt verhältnismäßig klein ist. Trotzdem bietet der Stadtkern mit einem 
Shopping-Center, einem Kino, vielen Restaurants, Schnellrestaurants, Pubs und Bars sowie 
einigen Diskotheken viele Möglichkeiten. Neben vielen Supermärkten ist die allgemeine 
Versorgung auch durch einen sehr empfehlenswerten Wochenmarkt in der Stadt gesichert. 
 

     
 
Generell ist in Bolton alles fußläufig oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, Uber) zu 
erreichen. Die Business Fakultät befindet sich direkt neben dem Bahnhof und damit 
gleichzeitig neben dem Bus-Bahnhof. Die Räumlichkeiten der Fakultät für Engineering sowie 



große Teile der Verwaltung inkl. der Bibliothek liegen außerdem etwa 10 Minuten zu Fuß 
entfernt von diesem.  
 

Unterkunft 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten in Bolton zu wohnen. Zum einen gibt es das in anderen 
Berichten bereits erwähnte Orlando Village. Es besteht aus mehreren Häusern, in denen die 
Wohngemeinschaften untergebracht sind. Jede WG besteht aus 5 Schlafzimmern, einer Küche 
und einem Bad. Die Kosten liegen etwa bei 100 GBP pro Woche. Es gibt außerdem auf dem 
Gelände des Villages einen Common Room mit Fernseher, Tischtennis und Billard. Näheres 
zum Orlando Village und bspw. der Ausstattung der Räume und WGs könnt ihr in einem 
anderen Bericht nachlesen. Wir haben uns nämlich gegen das Wohnheim entschieden und 
uns zu dritt eine kleine Doppelhaushälfte gemietet. Grund dafür war vor allem, dass man das 
Wohnheim nur für das ganze Semester mieten konnte. Da wir aber schon vor Weihnachten 
wieder nach Hause geflogen sind, hätten wir trotzdem für den restlichen Zeitraum bezahlt, 
auch wenn wir nicht mehr dort gewohnt hätten. Während unserer Zeit in Bolton gab es einen 
Brand in einem weiteren Wohnheim „The Cube“. Zwar wurden dabei nicht alle Zimmer 
zerstört, jedoch wissen wir nicht, ob und wie ein Abriss oder Wiederaufbau geplant ist. Für die 
Suche nach einer Unterkunft empfehlen wir deshalb auf jeden Fall, ein bisschen Zeit im 
Internet zu verbringen und verschiedene Möglichkeiten zu vergleichen.  
 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Obwohl, wie eben beschrieben, vieles zu Fuß zu erreichen ist, hier noch ein paar 
Informationen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln in Bolton und Umgebung. 

Durch den Bahnhof und die Nähe zu Manchester ist Bolton ziemlich gut an das nationale 
Zugnetz angschlossen. Wir haben deshalb die meisten unserer Ausflugsziele mit dem Zug 
angesteuert. Tickets kann man entweder direkt am Automat bzw. Schalter am Bahnhof kaufen 
oder alternativ in einer der vielen möglichen Apps (bspw. Trainline). Empfehlenswert ist 
außerdem die Anschaffung der Railcard, also der englischen Bahncard. Die Railcard 16-25 für 
Studenten kostet 30 GBP für ein Jahr und erspart euch bei jeder Buchung 30% des 
Ticketpreises. Das lohnt sich bereits bei einer Fahrt nach London oder ähnlichem. Die Railcard 
gibt es entweder als richtigen Ausweis, in den ein Passbild geklebt wird, oder auch als App mit 
einem digitalen Bild von euch. Die App hat den Vorteil, dass ihr eure Railcard immer dabei 
habt. Beim Kauf von Zugtickets empfiehlt sich außerdem immer sofort die Rückfahrt 
mitzubuchen. Der Preis ist hierbei oft nur zehn Cent teurer als die einfache Strecke. Bei 
separater Buchung würdet ihr den Preis für die einzelne Strecke doppelt bezahlen. Obwohl 
das Zugfahren vor allem über lange Strecken sehr komfortabel und bei guten Angeboten auch 
sehr günstig ist, muss leider auch gesagt werden, dass die Züge nicht immer verlässlich fahren. 
Mit Verspätungen muss so gut wie immer gerechnet werden. Es ist uns auch nicht nur einmal 
passiert, dass wir den letzten Zug bspw. aus Manchester heraus nehmen wollten und dieser 
einfach gecancelled wurde. Empfehlenswert ist also, allein wegen möglicher Verspätungen 
bei Umstiegen, nicht die letzte Verbindung an diesem Tag zu nehmen. 



Die nähere Umgebung von Bolton kann man sehr gut mit den Linienbussen erreichen, die von 
der Bus Interchange direkt am Bahnhof abfahren. Ziele könnten bspw. kleine Wanderungen 
sein oder auch das große Einkaufszentrum intu Trafford Centre im Stadtteil Stretford von 
Manchester. Wenn ihr mit mehreren Leuten unterwegs seid, lohnt sich eigentlich immer das 
Gruppenticket. Busfahrtickets gibt es für einzelne Fahrten direkt im Bus. Es kann entweder bar 
bezahlt werden oder sogar contactless mit einer hierzu fähigen Kreditkarte. Monatstickets 
gibt es am Busbahnhof zu kaufen. Sie gelten für 28 Tage und kosten 50 GBP. Das Monatsticket 
deckt ein sehr großes Gebiet um Bolton herum ab und gilt auch Manchester für die meisten 
Busse. Beim Busverkehr gilt ähnliches wie bei den Zügen. Mit einer Verspätung von fünf bis 
zehn Minuten ist eigentlich immer zu rechnen, aber diese Zeit muss man entsprechend bei 
der Planung miteinrechnen. 

Bezahlen 
In England wird mit den britischen Pfund (auch Pfund Sterling oder GBP) bezahlt. Den 
aktuellen Umrechnungskurs entnehmt ihr am besten dem Internet. Die ausdrückliche 
Empfehlung für den Aufenhalt in England ist die Anschaffung einer Kreditkarte. Diese sollte 
unbedingt die contactless-Bezahl-Funktion haben! Man kann so gut wie überall auf diese 
Weise bezahlen: im Supermarkt den Wocheneinkauf, im Pub ein Bier oder das Zugticket am 
Ticketautomat. Somit geht das Bezahlen einfach und schnell. Achtet außerdem unbedingt 
darauf, dass ihr keine Gebühren im Ausland angerechnet bekommt. Das gilt sowohl fürs 
Bezahlen, als auch fürs Abheben. Bargeld abzuheben war eigentlich an jeder lokalen 
Bankfiliale möglich. 
 

Freizeitaktivitäten 
Die verschiedenen, studentischen Aktivitäten in und um Bolton werden in drei Wochen zu 
Beginn des Semesters von der Student Union der Uni erlebbar gemacht. Gerade in den ersten 
Wochen gibt es viele attraktive Angebote in verschiedenen Pubs und Clubs sowie 
Veranstaltung in Studentenwohnheimen, die es auch erleichtern mit anderen Studenten in 
Kontakt zu kommen und das Studentenleben in Bolton kennenzulernen. Außerdem 
organisiert die Fakultät Business einen Tagesausflug zu einem Outdoor-Centre, der sehr 
empfehlenswert ist, um die anderen Studenten und die Professoren/Professorinnen 
kennenzulernen.  
 
Neben den oben beschriebenen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, gibt es viele weitere 
Angebote. Besonders das Sportangebot der Uni selbst ist dabei äußerst vielfältig und über    
die Website https://www.bolton.ac.uk/study/undergraduate/the-bolton-experience/sport/ 
einzusehen.  
In unserer Gruppe waren besonders viele Erasmus Studenten im Hockey-Team der Uni. Neben 
dem Training und den Spielen wurden mit dem Hockey-Team extrem viele weitere Dinge wie 
Weihnachtsmarktbesuche, Themenabende (z.B. Halloween) und generell viele Besuche in 
Pubs nach dem Training und nach den Spielen unternommen.  



Zudem probierten einige Studenten Rugby, was sich als spannende und ungewohnt 
körperliche Sportart herausstellte und ein tolles Erlebnis war, um es mal auszuprobieren. 
Allerdings wurden viele weitere Sportarten angeboten wie bspw. Fußball, Basketball, 
Bogenschießen, Klettern (eigene Kletterhalle der Uni), Netball usw. Über die Möglichkeiten 
wird aber auch vor Ort gut informiert. Außerdem gibt es das Bolton One, ein Fitnessstudio und 
Schwimmbad, welches ein gutes Angebot für Erasmus Studenten bietet: 60 GBP für 3 Monate 
Mitgliedschaft. Es befindet sich zudem zwischen Business und Engineering Campus und somit 
jeweils ca. 5 Minuten zu Fuß entfernt. Allerdings kann man in Bolton nicht nur gut Sport 
treiben, sondern auch in der Nähe anschauen. Dabei bieten sich besonders Manchester und 
Liverpool an und falls keine Tickets mehr verfügbar sind, lohnt es sich definitiv in einem 
beliebten Pub vor Ort (also Liverpool oder Manchester) die Spiele zu gucken.  
 

Modulbeschreibung 
Nachdem die meisten organisatorischen Fragen geklärt waren, wurde uns noch eine Liste mit 
den für uns in der Zeit wählbaren Modulen geschickt. Aus dieser konnten wir dann 4 Module 
auswählen und sie mit unserem Studiengangsleiter abklären sowie in einem Learning 
Agreement festhalten. Vor Ort wurden wir dann den jeweiligen Veranstaltungen zugeteilt. 
Hierbei ist es wichtig zu erwähnen, dass die Module, die nicht durch das Erasmus-Stipendium 
abgedeckt sind (In der Regel zahlt Erasmus 3 Module) erst vor Ort bezahlt werden können. 
Hierbei erhält jeder Student eine Rechnung, die er dann selbstständig begleichen kann. Kurse 
mit weniger ECTS Punkten sind auch dementsprechend günstiger. Eine Vorlesung ging in der 
Regel von 8-12 Uhr, 13-17 Uhr oder 18-21 Uhr, allerdings waren die tatsächlichen Zeiten oft 
individuell sehr verschieden.   

  
Enterprise, Innovation and Creativity (BMP5005) 
Dieses Modul war sehr offen gestaltet. Ziel des Kurses ist es gewesen, in kleineren Gruppen, 
ein eigenes Start-Up zu gründen. Die Geschäftsidee konnten wir uns dabei selbst aussuchen 
und waren anschließend weitestgehend eigenständig dafür verantwortlich, diese Idee so gut 
es möglich Realität werden zu lassen. Die Grundlage für diese Arbeit wurde durch die 
Teilnahme an den Vorlesungen gegeben, des Weiteren wurde jede Gruppe von einem eignen 
Mentor unterstützt. Hierbei handelte es sich um junge Unternehmer von Young Enterprise, 
einer Organisation, die es jungen Leuten erleichtern möchte mit ihrer eigenen Idee 
durchstarten zu können. Die Prüfungsleistung setzte sich aus einer Ausarbeitung zum Thema 
Auswirkung von Enterprise, Innovation und Creativity auf Unternehmen und dem bereits 
erwähnten Projekt zusammen. Dieses wurde kurz vor Weihnachten auf einer eigens dafür 
organsierten Messe in der Uni vorgestellt. Neben der Bewertung durch unabhängige Experten 
an diesem Tag, durften wir unser Projekt auch noch vor einer ausgewählten Jury vorstellen. 
Insgesamt war mit dem Projekt ein etwas höher Arbeitsaufwand verbunden, dieser hat sich 
durch die gewonnene Erfahrung allerdings durchaus ausgezahlt. 

 



Work and the Employment Relationship (BMP6005) 
In diesem Modul ging es darum, die Zusammenhänge des Personalmanagements in einem 
Unternehmen kennenzulernen und zu verinnerlichen. Die Vorlesung bestand dabei zum 
größten Teil aus Frontalunterricht des Dozenten. Hierbei ging es hauptsächlich um die 
größeren arbeitspolitischen Ideen und Konzepte wie beispielsweise Unitarismus und 
Pluralismus und die jeweiligen Auswirkungen auch eine Belegschaft. Des Weiteren wurden 
Gewerkschaften und deren Rechte und Pflichten betrachtet. Die Prüfungsleistung bestand aus 
einem Bericht zum Thema Unitarismus und Pluralismus sowie einer Präsentation am Ende des 
Semesters.  

 
Strategic Management (BMP6002) 
In diesem Modul ging es darum zu lernen, wie und aus welcher Motivation heraus 
Unternehmen strategische Entscheidungen treffen. Hierfür wurden in der Vorlesung viele 
Fallbeispiele behandelt, die Auswirkung strategischer Entscheidung auf den Erfolg des 
jeweiligen Unternehmens dargestellt haben. Des Weiteren wurde eine Reihe an verschieden 
Tools behandelt, die es Unternehmen ermöglichen soll, die richtige Entscheidung zu treffen. 
Die Vorlesung war allgemein sehr offen gestaltet und es kam oft zu interessanten 
themenbezogenen Diskussionen. Die Prüfungsleistung war in diesem Fall ein Bericht und eine 
Klausur  
 

Advanced Production Engineering (EEM7019) 
Ziel dieses Modul war es einen Überblick zu bekommen, welcher technische, aber auch 
organisatorische Aufwand nötig ist, um eine moderne Produktion zu planen, zu bauen und zu 
betreiben. Hierfür wurde die Vorlesung in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil ging es um 
allgemeine Zusammenhänge in der Produktion, im zweiten Teil wurden Detailfragen genauer 
betrachtet. Des Weiteren gab es in dieser Vorlesung auch die Möglichkeit mit Simulations-
Programmen für die Planung einer Produktionsanlage zu arbeiten. Dies war auch Teil der 
Prüfungsleistung. Hier ging es zum einen darum, einen Beriecht zu schreiben, idem eine 
Produktion für ein frei gewähltes Bauteil konzipiert wurde. Der zweite Teil der 
Prüfungsleistung war darüber hinaus eine Gruppenpräsentation, in der die Qualitätssicherung 
in einer solchen Produktion betrachtet wurde.  



Reisemöglichkeiten 
Von Bolton aus bietet es sich an die gesamte Hauptinsel Großbritanniens zu bereisen. 
Während sich bspw. Manchester und Liverpool durchaus auch für Tagestrips eignen, gibt es 
zahlreiche wunderschöne Ziele, die an einem (verlängerten) Wochenende gut zu erreichen 
und zu bereisen sind. Eine Auswahl dazu findet sich nachfolgend mit den Wegzeiten für eine 
Strecke und den von mir verwendeten Transportmitteln.  
 
Bolton Umgebung (ca. 30 min – Bus) 

       
 
Manchester (ca. 30 min - Zug) 

     
 
Liverpool (ca. 1.10 h - Zug) 

     
 
Blackpool (ca. 1 h - Zug) 

       
   
Lake District National Park (ca. 2.30 h - Zug) 



         
 
Peak District National Park (ca. 2 h - Zug) 

       
     
London (ca. 3 h - Zug) 

       
 
    
 
Edinburgh und Umgebung (ca. 3 h - Zug) 

       
 
Dublin (ca. 4 h - Zug und Flugzeug) 

     


