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Vorbereitung  
  
Nachdem ich mich entschieden hatte, praktische Erfahrung in Kombination zu meinem Stu-
dium sammeln zu wollen und dies mit einem Auslandsaufenhalt zu verbinden, informierte ich 
mich zunaechst im Akademischen Auslandsamt ueber die Moeglichkeiten, die hierfuer be-
stehen. Ueber diesen Kontakt erfuhr ich auch von dem Praktikum im Bereich Marketing and 
Publications an der Universitaet Bristol, fuer das ich mich im Fruehjahr 2014 beworb. Nach 
einer ersten Auswahl der Bewerbungen erfolgte eine Skype-Interview mit meinen zukuenfti-
gen Supervisors an der Universitaet und bald erfuhr ich von meiner Zusage.   
  
Das Praktikum selbst trat ich schliesslich im Fruehjahr 2015 an und es hatte eine Dauer von 
ca. 4 Monate.  Als Mitgliedsstadt der EU benoetigte ich fuer Grossbritannien keine Aufent-
haltsgenehmigung oder ein Visum, und da mein Praktikum unbezahlt war, musste ich mich 
auch nicht im Vorfeld registrieren lassen. Wer bezahlt arbeitet, muss im Job Center die so-
genannten „National Insurance Number“ beantragen – ein unkomplizierter Prozess, da man 
im Vorfeld einen Termin machen kann und lediglich seinen Pass und einen Nachweis der 
Adresse benoetigt. Ich benoetigte zudem auch keine zusaetzliche Auslandskrankenversiche-
rung oder Aehnliches, da man als Bewohner in Grossbritannien automatisch ueber das NHS 
(National Health Service) versichert ist und somit Zugang zu Aerzten und Krankenhaeusern 
hat.    
  
Anreise  
  
Ich plante meine Anreise per Flug. Hierfuer buchte ich ueber KLM einen Flug von Muenchen 
via Amsterdam direkt an den Flughafen Bristol. Dieser eher regionale Flughafen wird ausser 
von KLM auch regelmaessig von Bmi (empfand ich allerdings als relativ teuer), Easyjet und 
Ryanair angeflogen – letztere bieten jedoch keine regelmaessigen Verbindung mit dem 
Flughafen Muenchen, bzw. Memmingen.  Guenstige Verbindungen findet man aber auch 
haeufig nach London, von hier kann man mit dem Bus (National Express oder Megabus fah-
ren diese Strecke mehrmals taeglich) oder dem Zug nach Bristol fahren. 
 
Unterbringung und Lebenshaltungskosten  
  
Die Wohnungssuche in Bristol gestaltete sich von Deutschland aus als nicht ganz einfach. 
Das ich nicht im studentischen Zyklus nach Bristol kam (ich kam im Maerz und somit mitten 
im laufenden Studienjahr), fand ich nicht allzu viele Angebote fuer WGs oder Studentenwoh-
nungen. Da ich ausserdem als Personal an der Universitaet Bristol registriert wurde, konnte 
ich mich leider nicht fuer ein Studentenwohnheim bewerben – wobei sich diese nach einiger 

Erfahrungsbericht 



Recherche als relativ unbezahlbar herausstellten. Dazu kommt, dass England fuer deutsche 
Verhaeltnisse (und auch fuer Augsburger Verhaeltnisse) generell etwas teurer ist. Man muss 
sich auf jeden Fall darauf einstellen, hier deutlich mehr Miete fuer das relativ gleiche Niveau 
wie in Augsburg zu zahlen.  Es dauerte einige Zeit, bis ich bei meiner Wohnungssuche fuen-
dig wurde. Ich beworb mich bei diversen Online Portalen und Vermietungsseiten, schrieb 
unzaehlige Vermieter und Hausbesitzer an. Auf der Seite Spareroom.co.uk war ich schliess-
lich erfolgreich. Hier fand ich eine Familie, die ein Zimmer in ihrem Haus zur Untermiete an-
bietete. Nach einem Skype-Gespraech mit meiner zukuneftigen Vermieterin und Mutter der 
Familie war ich mir der Sache sicher und wusste, ich hatte mein zukuenftiges Zuhause in 
Bristol gefunden. Die Seiten Craigslist und Gumtree sind auf jeden Fall auch einen Blick 
wert, allerdings sollte man hier immer ein bisschen vorsichtig sein, da (meiner Erfahrung 
nach) hier abundzu auch einige unserioese Angebote eingestellt werden.  Es lohnt sich mei-
ner Meinung nach auf jeden Fall, ein Skype-Gespraech zu fuehren, um einschaetzen zu ko-
ennen, ob das Angebot serioes ist. Gerade wenn man in eine WG zieht oder ein Zimmer 
untermietet, moechte man ja auch einen Eindruck der zukuenftigen Mitbewohner bekommen 
(und umgekehrt) – zudem finde ich es immer ein gutes Zeichen, wenn diese ebenfalls Wert 
auf einen ersten Eindruck, gutes Zusammenleben und vorhandene Gemeinsamkeiten legen.  
Mein Zuhause lag etwas ausserhalb von Bristol. Es hatte aber eine gute Busverbindung 
(zwei Buslinien verkehrten zwischen meiner Wohngegend und der Innenstadt im 15-
MinutenRythmus – ca. £1.50 pro Fahrt), zudem konnte ich von meiner „Gastfamilie“ ein 
Fahrrad leihen, welches ich meistens benutzte um damit in die Stadt zu fahren und relativ 
unabhaengig von den Busverbindungen zu sein. Damit benoetigte ich ca. 30 Min zur Univer-
sitaet.  
  
Insgesamt laesst sich sagen, dass Grossbritannien nicht nur bezueglich der Mietpreise teu-
rer ist als Deutschland. Auch Lebensmittel, Ausgehen, oeffentliche Verkehrsmittel etc. schla-
gen etwas mehr ins Geld als zu Hause, das muss man sich im Vorfeld des Auslandsaufent-
haltes auf jeden Fall bewusst machen.  
  
Praktikumsstelle, Arbeitsklima und Praktikumsinhalte  
  
Die University of Bristol ist unter den 30 besten Unis im QS World University Ranking und 
zudem eine der besten Universitaeten in Grossbritannien und Mitglied der Russell Group. Mit 
knapp 23.000 Studenten ist die Buerokratie und Organisation, die hinter einer solchen Uni 
steckt, auch entsprechend gross. Zu Beginn meines Praktikums war ich deshalb aeusserst 
gespannt, was mich in meiner Zeit hier an der Uni wohl alles erwarten wuerde. Mein Prakti-
kum absolvierte ich im Student Marketing and Customer Relations, genauer in der Abteilung, 
die fuer Publikationen zustaendig ist.  Ich arbeitete in einem Team, das mit mir aus acht Leu-
ten bestand. Aufgeteilt waren die Arbeitsbereiche in Undergraduate Studies und Postgradua-
te Studies (also Bachelor- und Masterstudiengaenge).  Ich war hauptsaechlich fuer den Un-
dergraduate Bereich zustaendig, erledigte aber auch immer wieder Aufgaben aus dem Post-
graduate Bereich. Dies heisst ueber unsere Abteilung laeuft die Produktion des jaehrlich er-
scheinenden Uni-Prospekts fuer Bachelor- und auch fuer Masterstudiengaenge; Erstellung 
der Publikationen fuer die einzelnen Fakultaeten und Abteilungen, wie beispielsweise Open 
Day Leaflets; aber auch permanente Aufgaben, wie  
die Pflege des Instagram und Twitter Accounts der Universitaet und saemtliche anfallende 
Updates auf der Webpage fuer die Kursbereiche in der entsprechenden Absprache mit den 
Fakultaeten und Kurs-Abteilungen.  Hierfuehr absolvierte ich auch einige Kurse, die fuer die 
Mitarbeiter innerhalb der Universitaet angeboten werden. Beispielsweise absolvierte ich eine 
Fortbildung fuer die Benutzung der Bezahlsoftware, die fuer jegliche finanziellen Vorgaenge 
innerhalb und ausserhalb der Universitaet verwendet wird; auch lernte ich das IT-System, 
das hinter dem gesamten Webauftritt der Universitaet steht, zu benutzen. Letzteres war im-
mens wichtig fuer mich, da ich fast taeglich mit diversen Updates auf der Homepage betraut 
wurde.  
  



Die Abteilung in der ich mein Praktikum absolvierte, war Teil eines Grossraumbueros mit ca. 
60 Mitarbeitern. Dies war eine sehr interessante Erfahrung fuer mich, da ich bisher meist in 
eher kleineren Bueros mit wenig Mitarbeitern gearbeitet hatte.  Auch bekam ich wahnsinnig 
interessante Einblicke in die gesamte Organisation, die hinter einer solch grossen Univer-
sitaet steckt. Viele Abteilungen, die wiederum in viele weitere Teams aufgeteilt sind, halten 
das gesamte System am Laufen.  Spannend fand ich auch die Abteilung International Office, 
in der ich ein paar Tage waehrend meines Praktikums „hineinschnuppern“ durfte – diese 
besteht aus ca. 25 Mitarbeitern, die extra fuer Studenten ausserhalb des EU-Raumes zusta-
endig sind. Einige davon reisen zu Informationsveranstaltungen um den gesamten Globus – 
vor allem nach Asien und in arabische Laender – und informieren hier zukuenftige Studenten 
ueber deren Moeglichkeiten an der Universitaet Bristol zu studieren, wie die Finanzierungs-
moeglichkeiten aussehen, und helfen ihnen dabei, sich bei ihrer Ankunft in England einzu-
richten.  
  
Grossbritannien: Land und Leute  
  
Ich muss zuegeben, bevor ich mich auf die Praktikumsstelle beworben hatte, hatte ich noch 
nicht viel von der Stadt Bristol gehoert. Es stellte sich allerdings als ein wundervoller Fleck 
mitten in der englischen Landschaft, knapp 200km westlich von London, heraus.  Mit ca. 
400.000 Einwohnern ist die Stadt etwas groesser als Augsburg, aber dennoch nicht zu gross 
um sich in der Anonymitaet einer Metropole zu verlieren. Mit zwei grossen Universitaeten 
und einer entsprechenden Anzahl Studenten ist aber stets genug geboten und es finden zu-
dem regelmaessig grosse Events in der Stadt statt, die immer einen Besuch lohnen und zu-
dem Besucher aus dem gesamten Umkreis anlocken.  Auch das weltbekannte Glastonbury 
Festival ist nur eine halbe Stunde Autofahrt entfernt und findet jedes Jahr im Juni statt. Wer 
also frueh genug den Aufenthalt in Bristol planen kann, kann womoeglich auch eines der 
begehrten Tickets hierfuer ergattern. Abgesehen von den vielen Unterhaltungsmoeglichkei-
ten in und um Bristol, gibt es viele weitere Orte im Umkreis, die einen Besuch lohnen. Man 
kan mit dem Ueberlandbus (National Express, Megabus) oder Zug leicht ueberall in der na-
hen Umgebung hinreisen, fuer weiter entfernte Orte lohnt sich ein wenig Planung, da sich 
gerade die Busverbindungen dann als deutlich guenstiger herausstellen. Mehrmals taeglich 
verkehren die Ueberlandbusse zudem zwischen Bristol und London. 


