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I. Zuständigkeiten
Heimatuniversität
 Auswahl der Bewerber
 Vorbereitung auf den Studienaufenthalt vor dem
Studienbeginn im Ausland.
 Unterstützung bei Problemen, die während des
Studiums in der Partneruniversität entstehen können.
 Auswertung der Berichte der Studierenden nach
Beendigung des Studiums
 Unterstützung bei Problemen mit der Anerkennung
Partneruniversität
 Informationen zum Studienprogramm (Learning
Agreement) vor der Abreise
 Informationen zur Immatrikulation
 Informationen über Sprachkurse
 Betreuung während des Studiums
 Erstellung eines Zeugnisses (Transcript of Records) nach
Beendigung des Studiums
Studierende
 Abgabe der Erasmus-Annahmeerklärung
 Erstellung des Studienvertrages/Learning Agreement vor
dem Studienbeginn
 eine Wohnung ist in Eigeninitiative zu finden, sofern die
Partneruniversität kein Wohnheimplatz anbietet
 Übersendung der Bestätigung über die Aufnahme des
Studienaufenthaltes an Frau Marx
 Übersendung der Bestätigung über die Durchführung des
Studienaufenthaltes an Frau Marx
 Übersendung eines formalisierten Studienberichts an Frau
Marx
 Erstellung eines Erfahrungsberichts als Hilfestellung für
zukünftige Studierende in Aufsatzform und Übersendung an
uns

II. Infoblatt University of East Anglia
Norwich
Zeiten
Herbstsemester
Frühlingssemester

Mitte September bis Mitte Dezember (vorher Orientierungswoche)
dritte Januarwoche bis Ende Mai (vorher Orientierungswoche)

Kontakt
Internet

http://www.international.uea.ac.uk/
http://www.uea.ac.uk/law/

Ansprechperson

Claudina Richards (Erasmus Director)
University of East Anglia/ Norwich
School of Law, Earlham Hall
GB-Norwich NR4 7TJ
Tel: 0044 1603 456 161 direkt: -59 25 20
Fax: 0044 1603 250 245
Email: c.richards@uea.ac.uk
law.erasmus@uea.ac.uk
Alle Email Korrespondenz bitte via
studyabroad@uea.ac.uk

Weitere Ansprechperson

Clementine Jones
Erasmus Coordinator
Study Abroad Office
University of East Anglia
Norwich NR4 7TJ
United Kingdom
Tel: + 44 (0)1603 59 3967
Fax: +44 (0)1603 59 1998
Email: erasmus@uea.ac.uk

Bewerbungsverfahren

Unterkunft : www.ueastudent.com/housing
From 2012/13, almost all modules (courses) offered by the Law
School will be single-semester, taught over the 12 weeks of either
the Autumn or the Spring semester. Each module will be worth 10
ECTS (20 UCU = UEA credits).
I attach a list of the modules that will be offered to Erasmus
students. You will see that the modules range from level 1 to level

3, to reflect progression thought the three years of the bachelor’s
degree. Level 1 modules are those taken by Law School students
in the first semester of their first year. Level 2 modules are taken
in the second semester of the first year and in the second year.
Level 3 modules are taken by students in the final year of the
bachelor’s degree. Incoming students may choose from modules
across the three levels.

INSTITUTIONAL CONTACT SHEET
Official Name of Institution

University of East Anglia (UEA)
UK NORWICH01

ERASMUS Code
Name of Legal Representative
Title
Institution Web Site

Professor Edward Acton
Vice-Chancellor
www.uea.ac.uk

STUDY ABROAD OFFICE
Study Abroad Manager
Address

Name of responsible ERASMUS contact
Telephone
Fax
e-mail
Erasmus Office Web Site

Mrs Anne-Marie Bruner-Tracey
Study Abroad Office
Arts 0.71
University of East Anglia
Norwich
NR4 7TJ
UNITED KINGDOM
Ms Clementine Jones
Institutional Erasmus Coordinator
+44 1603 59 1871/ 3967
+44 1603 591 998
erasmus@uea.ac.uk
www.uea.ac.uk/erasmus

DEADLINES
Nomination of ALL students
(autumn, full year or spring)

1st May

Receipt of students application form

Autumn/Full Year

Spring

31st May

31st October

LANGUAGE REQUIREMENTS
Incoming students will be expected to provide a transcript of their current studies as well as
preferably a recognised English language certificate (eg. IELTS / TOEFL) to demonstrate their
English language proficiency (other proof of proficiency will be considered).
English level requirements based on the CEFR - B2/C1).

COURSE CATALOGUE

www.uea.ac.uk/erasmus/incoming/coursecatalogue

ACADEMIC CONTACTS
FACULTY OF SCIENCE (SCI)
School of Biological Sciences
(BIO)

Responsible
Academic

Dr Mette Mogensen (m.mogensen@uea.ac.uk)

Responsible
Academic

Dr Helen James (h.james@uea.ac.uk)

School of Chemical Sciences
(CHE)

Responsible
Academic

Dr Chris Richards (chris.richards@uea.ac.uk )

School of Environmental
Sciences (ENV)

Responsible
Academic

Dr Irene Lorenzoni (i.lorenzoni@uea.ac.uk)

(UEA Outgoing Students & responsible for links)
(Incoming (from partners) Students)

FACULTY OF HUMANITIES (HUM)
School of World Art Studies and
Museology (ART)

Responsible
Academic

Dr Margit Thofner (m.thofner@uea.ac.uk)

School of History (HIS)

Responsible
Academic

Dr Silvia Evangelisti (s.evangelisti@uea.ac.uk)

School of Literature and
Creative Writing (LIT)

Responsible
Academic

Dr Jo Catling / Prof Peter Womack
(j.catling@uea.ac.uk / p.womack@uea.ac.uk)

School of Language and
Communication Studies (LCS)

Responsible
Academic

Mr Alberto Hijazo-Gascon
(a.hijazo-gascon@uea.ac.uk) (Spanish Partners)

Responsible
Academic

Ms Ilse Van Der Velden (i.van-der-velden@uea.ac.uk)

School of Philosophy (PHI)

Responsible
Academic

Mr Oskari Kuusela (o.kuusela@uea.ac.uk)

School of Political, Social and
International Studies (PSI)

Responsible
Academic

Dr Liki Koutrakou (v.koutrakou@uea.ac.uk)

(French and Swiss Partners)

FACULTY OF SOCIAL SCIENCES (SSF)
School of Development Studies
(DEV)

Responsible
Academic
Responsible
Academic
Responsible
Academic

School of Education (EDU)
(Teaching Staff Exchange
Only )

School of Law (LAW)

Responsible
Academic

Dr Edward Anderson (edward.anderson@uea.ac.uk)

(contact for Høgskolen i Oslo)
Dr Tim Daw (t.daw@uea.ac.uk)

(contact for Universitetet for miljø-og biovitenskap
(UMB))
Dr Elissaios Papyrakis (e.papyrakis@uea.ac.uk)

(contact for Universtetet i Agde r – Teaching Staff
Only)
Dr Elena Nardi (e.nardi@uea.ac.uk)

(contact for National & Kapodistrian University of
Athens)

Responsible
Academic

Dr Paola Iannone (p.iannone@uea.ac.uk)

Responsible
Academic

Dr Claudina Richards (c.richards@uea.ac.uk)

(contact for University of Pavia)

GENERAL ADMINISTRATION

Study Abroad Office

Responsible
Administrat
or

Incoming (to UEA) student Team
Sheryl Colk
(Erasmus@uea.ac.uk)
Amy Wilderoder

Responsible
Administrat
or

Outgoing (from UEA) student Team
Jayne Hopkinson
(Erasmus@uea.ac.uk)
Jane Setford

GENERAL INFORMATION
TERM DATES 2013-2014:
Autumn Semester:

23 September 2013 – 13th December 2013
(Christmas break: 14th December 2013 – 5th January 2014)
rd

PLEASE NOTE: UEA’s Autumn semester is only 12 weeks long. If your
university is not able to accept these dates for student grant purposes (the
EU Commission rules WILL recognise this duration, as they are our official
semester dates), we would appreciate it if you could send your students to us
for the 2nd semester instead.
We are unable to change our dates for the purpose of incoming student
paperwork.

Spring Semester:

6th January 2014 – 28th March 2014
(Easter break:29th March – 28th April)

Assessment Period:

29th April 2013 – 6th June 2014

ARRIVAL DAYS/ORIENTATION
1st semester / whole
year

Arrival Day(s) – To be confirmed

2nd semester

Arrival Day(s) – TBC

Orientation Programme – TBC
Orientation Programme – TBC

18th – 19th September 2013
20th – 22nd September 2013
2nd January 2014
3rd -4th January 2014

September ‘Arrival Days’: An airport ‘pick up’ will be available from Norwich International
and Heathrow Airports. Students arriving at alternative airports will need to make their own
travel arrangements to arrive at UEA (information on ‘Travel to Norwich & UEA’ can be
found at:
https://www.uea.ac.uk/services/students/International/information/traveltonorwichuea ).
There will also be a ‘pick up’ at Norwich train station. Further information will be available
to students closer to the start of semester. Details for January, to be confirmed.

INTRODUCTORY ENGLISH COURSE FOR ERASMUS STUDENTS
A pre-sessional language course and orientation programme is available to all incoming ERASMUS
students arriving for study during the 1st semester. Accommodation will be provided during the
course if required.
Dates:
Tuition Cost:
Accommodation Cost:

9th – 17th September 2013 – To be confirmed
TBA (2012-13 = £320)
TBA (2012-13 prices = £242 (for 10 nights – inclusive of meal plan) )

Further information with regards to English language support available to students during
term time can be found at www.uea.ac.uk/services/students/let/elsp
Please see overleaf for information on accommodation

ACCOMMODATION
Erasmus students are NOT consistently allowed to apply for UEA Campus Accommodation,
so please ensure that your students are fully aware that they may have to find private
accommodation for their placement period.
Although UEA does have its own campus accommodation, the number of UEA full degree
students who are guaranteed a room, does exceed our availability. Therefore, it does mean
that it is very difficult for the University to consistently allocate rooms for incoming Erasmus
students.
Each year, we are advised on the possible availability and whether the one semester only
cohort of Erasmus students will be able to apply for campus accommodation (students coming
for one semester only will find it harder to find private accommodation, especially if coming
for the Autumn semester). As soon as we are informed of the situation for 2013-14, we will
update our Erasmus web pages at http://www.uea.ac.uk/erasmus/incoming/accomm (please
note we are unlikely to know before May).
If campus accommodation is available, it will normally only be for students coming for one
semester only. Application for accommodation will be via an online accommodation
application form and a link will be available from the UEA Erasmus web page list above,
when the application process opens. Please note, online applications will be rejected if noneligible students try and apply.
Things to note:
 one semester only will find it harder to find private accommodation, especially if
coming for the Autumn semester (Spring semester students are likely to have a better
chance of finding private accommodation, so this is the preferred semester to receive
incoming one semester only students)
 pressures on our campus accommodation in September is normally greater than in
January
 If a first semester (autumn) student manages to get campus accommodation, and then
they wish to extend their placement (if there is space on our agreement), it is unlikely
that their campus accommodation contract will be extended, and so they may have to
find private accommodation for the 2nd semester.
Students coming for a full academic year will need to find accommodation through the private
sector. For assistance in finding private accommodation, please contact our Homerun Office
on homerun@uea.ac.uk or visit: www.ueastudent.com/homerun
It is strongly advised that all students should visit Norwich prior to the start of their
placement in order to view available properties and complete any accommodation contract.
The Homerun Office will be able to offer advice regarding any accommodation contract
received.

ERASMUS-Code: UK NORWICH01

III. Beurlaubung

Für die Zeit des Auslandsaufenthaltes sind Urlaubssemester
zu beantragen. Das hat den Vorteil, dass die Fachsemester
nicht

weiterzählen.

Darüber

hinaus

entfallen

50

Euro

Verwaltungsgebühren und bei entsprechender Wahl das
Semesterticket.
Die Beurlaubung ist schließlich für die Fristverlängerung zur
Erhaltung des Freiversuchs wichtig. Der Nachweis muss dem
Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamt der Länder Berlin
und

Brandenburg

vorgelegt

Beurlaubung liegt anbei.

werden.

Der

Antrag

auf

IV. Anerkennung von Studienleistungen
1. Anerkennung in der Juristischen Fakultät
Lassen Sie sich zum Abschluss Ihres Aufenthaltes ein
Zeugnis (Transcript of Records) erstellen.
Nach der Rückkehr in Berlin beantragen Sie die
Anerkennung der Studienleistungen an der Juristischen
Fakultät.
Zuständigkeit
Studien und Prüfungsbüro,
Unter den Linden, Raum E17/19,
10099 Berlin,
E-Mail: pruefungsbuero@rewi.hu-berlin.de;
Tel.: +49-30-2093-3444
Verfahren
Über die Anerkennung entscheidet der Prüfungsausschuss
der Juristischen Fakultät. Die Anerkennung ist beim Studienund Prüfungsbüro einzureichen. Dem Antrag ist eine Kopie
des Zeugnisses der Partneruniversität beizufügen. Das
Original ist bei Antragstellung vorzulegen
Die Anerkennung erfolgt durch die Verbuchung der Leistung
in Ihrem HU-QIS-Account.

2. Fristverlängerung für den Freiversuch
Beim GJPA Berlin/Brandenburg ist die Fristverlängerung für
den Freiversuch
einzureichen. Dies geschieht im
Zusammenhang mit der Anmeldung zum Staatsexamen. Es
kann jedoch auch vorab durch formlosen Antrag geklärt
werden, ob die Voraussetzungen für die Fristverlängerung
vorliegen.
Dem Antrag sind das Originalzeugnis (Transcript of Records)
und der Immatrikulationsnachweis der Partneruniversität
und die Beurlaubung der Humboldt-Universität zu Berlin
zuzufügen.
Zuständigkeit
Bei allen Fragen zum Freiversuch wenden sie sich bitte an
das Justizprüfungsamt,
Gemeinsames Justizprüfungsamt Berlin/Brandenburg
Salzburger Straße 21-25;
10825 Berlin Schöneberg
Email: marianne.voigt@senjust.berlin.de;
Tel: +49-30-9013-3316
Sie können eine Fristverlängerung nach § 13 Nr. 4 JAO von
bis zu zwei Semestern erhalten. Für eine Fristverlängerung
von einem Semester müssen Sie an der Partneruniversität
mindestens einen Kurs belegen und eine Prüfung
absolvieren. Für zwei Semester Fristverlängerung müssen
Sie mindestens zwei Kurse belegen. Einer dieser beiden
Kurse muss nationales Recht zum Gegenstand haben.
Auch für die Anerkennung von Praktika als Voraussetzung
für die Anmeldung zum Staatsexamen ist das GJPA
zuständig.
Die
Praktika
müssen
während
der
vorlesungsfreien Zeit absolviert werden.

V. Hinweise zur Stipendienzahlung
Die Förderung im ERASMUS - Studium wird wahrscheinlich
150 Euro pro Monat betragen. Erst am Ende des
akademischen Jahres wird die Abteilung Internationales die
genaue Höhe ermitteln können. Die Förderung in zwei Raten
ausgezahlt.
Zuständig für die Förderung ist die
Abteilung Internationales,
Frau Marx,
Unter den Linden 6, 10099 Berlin,
Telefon: 2093 2716,
Fax: 2093 2780,
Email: cornelia.marx@uv.hu-berlin.de
Klären Sie daher bitte alle Fragen zur Förderung direkt mit
Frau Marx ab.
Voraussetzungen:
Erste Rate:

Abgabe der Annahmeerklärung bis 31.05.

Erstellung des Learning Agreements vor dem
Studienbeginn

Zusendung des Formulars „Bestätigung der
Aufnahme des Studiums“ nach Beginn des Studiums an
Frau Marx.

Zusendung der Veränderungen zum Learning
Agreement an uns bis zum 30. November.
Zweite Rate:

Zusendung des Erasmus Studentenberichts in
elektronischer Form bis zum 30. Juni an Frau Marx und an
das Büro für Internationale Programme. Das Formular für
den Bericht finden Sie im Internet auf der Seite:
http://www.rewi.hu-berlin.de/doc/ip/Vorlage_Studienbericht_SMS.doc


Zusendung des Formulars „Bestätigung der
Durchführung des Studiums“ bis zum 30. Juni an Frau
Marx.
Sonstige Zuschüsse:
Kinderzuschuss: Für mitreisende Kinder wird ein Zuschuss
von 250 Euro pro Monat gezahlt.
Studierende mit Behinderung: Zuschuss in notwendiger
Höhe auf Antrag.
Beachten Sie schließlich, dass Sie eine private Haftpflichtversicherung abschließen müssen. Die in den
vergangenen Jahren gezahlte Haftpflichtversicherung
ist weggefallen.

VI. Erfahrungsberichte
Erfahrungsbericht WS 2013/14 und SoSe 2014
Vorbereitung des Auslandsaufenthalts

Die Vorbereitung des Aufenthalts lief größtenteils problemlos ab, ich empfand sowohl das Büro für
Internationale Programme als auch das englische Study Abroad Office als sehr hilfreich. Mir wurde
bei meiner Fächerauswahl geholfen und auch bei der dritten doofen Nachfrage geduldig geantwortet.
Anreisemöglichkeiten zum Studienort

Norwich hat zwar einen eigenen Flughafen, dieser wird aber von Deutschland aus nicht angeflogen
(Flug über Amsterdam ist möglich, aber relativ teuer). Besser ist daher der Flug nach London. Am
nächsten bei Norwich liegt London-Stansted, der wird aber größtenteils von Billigfliegern angeflogen.
Das heißt, Gepäck muss hier gegebenenfalls extra bezahlt werden. Von mehr Fluggesellschaften wird
London-Heathrow angeflogen. Weitere Flughäfen sind Gatwick, Southend oder London City. Alle
Flughäfen sind entweder mit dem Zug oder mit den englischen Überlandbussen von Nationalexpress
zu erreichen. Die billigste Alternative sind meistens die Busse, die allerdings auch etwas länger
brauchen (Stansted ca. 3h, Heathrow ca. 5, Gatwick ca. 7h). Günstige Zugfahrten müssen sehr früh
gebucht werden.
Vorstellung der Gastuniversität

Die University of East Anglia (UEA) bietet eine „Fresher’s Week“, die natürlich in erster Linie an die
Erstsemester gerichtet ist. Aber auch für Erasmusstudenten bietet sie eine hervorragende Gelegenheit
sich an der Universität zu orientieren. Neben verschiedenen allgemeinen Vorträgen gibt es auch
einige, die konkret an internationale Studenten gerichtet sind.
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen

Englische Lehrveranstaltungen, insbesondere in höheren Semestern, sind viel praktischer orientiert als
in deutschen Universitäten. Dabei bleiben zwar teilweise akademische Hintergründe auf der Strecke,
man wird aber sehr viel besser auf das „richtige“ juristische Leben vorbereitet. Zu beachten ist
natürlich auch der zwangsweise praktische Einfluss des im Mittelpunkt stehenden Case Laws und der
sehr unterschiedliche Aufbau der juristischen Laufbahn. Allgemein ist aber der Standard gut und die
Lehrenden haben auch immer Zeit für ein persönliches Gespräch.
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen

Gute englische Sprachkenntnisse sind die Voraussetzung für ein erfolgreiches Jahr. Die
Umgangssprache ist Englisch und auch die internationalen Studenten reden untereinander Englisch.
Akademischer Schreibstil wird in Klausuren erwartet, allerdings bieten verschiedene Einrichtungen
der UEA Kurse für internationale Studenten an, um genau diese Fähigkeit zu trainieren.
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen

Leider können sich Erasmusstudenten zurzeit noch nicht auf einen Platz in einem der
Studentenwohnheime bewerben. Mir wurde zwar wiederholt versichert, dass sich das demnächst
ändern wird, zumindest zum nächsten akademischen Jahr 2014/15 ist das aber bis jetzt noch
unwahrscheinlich. Die meisten Erasmusstudenten haben deswegen in der Stadt gewohnt. Besonders
zu empfehlen ist das Golden Triangle.

Hier wohnen sehr viele Studenten, was aber natürlich auch die Preise in die Höhe treibt. Häufig
mieten Gruppen von Studenten ein Haus gemeinsam an und leben dort in einer WG. Freie Zimmer
kann man gut über die Seite „home run“ finden, die von der Student Union betrieben wird.
Will man in Norwich gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel haben, sollte man auf eine
Haltestelle der Buslinien 25 und 25A in der Nähe der Wohnung Wert legen (im Golden Triangle also
in der Nähe der Unthank bzw. Earlham Road). Diese fahren sowohl direkt zur Uni, als auch zum
Stadtzentrum und zum Bahnhof. Ansonsten ist aber auch viel bequem mit dem Fahrrad zu erreichen.
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben

Mietpreise in England sind generell höher als in Deutschland, besonders im Vergleich zu Berlin. Will
man sich eine Jahres-Busfahrkarte kaufen, sind auch hier etwa 250 Pfund einzurechnen. Ein Fahrrad
kann auch relativ teuer sein, die Preise gehen hier in etwa bei 80 Pfund los. Ansonsten sind natürlich
auch die Lebensunterhaltskosten höher als in Deutschland (und Berlin!), aber auch stark abhängig
vom persönlichen Lebensstil. 200 bis 250 Pfund sind wohl allermindestens einzuplanen, wenn man
davon ausgeht, dass man als Erasmusstudent auch mal etwas unternehmen möchte. Abweichungen
nach oben sind sehr gut möglich, nach unten, wenn man bewusst sparsam leben möchte. Will man
Lehrbücher kaufen, muss man auch hier mit höheren Ausgaben als in Deutschland rechnen. Ein
durchschnittliches Jura-Lehrbuch kostet mindestens um die 25 Pfund, Gesetzbücher fangen bei 10
Pfund an.
Freizeitaktivitäten

Die UEA hat allgemein ein reiches Freizeitangebot, mit zahlreichen Clubs und Societies. Clubs sind
dabei die Sportverbände, in denen man sehr vielen unterschiedlichen Sportarten nachgehen kann.
Besonders „englisch“ ist dabei natürlich Rugby, aber es gibt z.B. auch Fußball, Kayak, Karate,
Fechten und Badminton (insgesamt sind es wohl 50 Sportclubs). Unabhängig von den Clubs kann
man auch einfach privat in den auf dem Unigelände gelegenen Sportpark gehen. Dort kann man
entweder Felder und Hallen (z.B. für Squash) mieten, das Fitnessstudio oder die Schwimmhalle
besuchen. Societies sind in etwa alle Interessenvereinigungen, die nicht sportlicher Natur sind. Das
kann eine politische Studentengruppe oder eine fachliche Gruppe (z.B. Law Society) sein, aber auch
viele ungewöhnlichere Socities wie die Quidditch Society, die Cocktail Society, die Table Football
Society oder die Doctor Who Appreciation Society. In diesen Gruppen kann man sich austauschen
und auch sehr leicht Anschluss zu englischen Studenten finden. Es gibt wohl um die 50 verschiedenen
Gruppen. Sowohl Clubs als auch Societies werden in der Fresher’s Week vorgestellt.
Außerhalb der Uni gibt es natürlich noch die Stadt Norwich, die eine Innenstadt mit vielen
Shoppingmöglichkeiten bietet. Kinos, Clubs, Bowlingbahnen und eine Stadtbibliothek sind auch
vorhanden. Wer gerne englische Pubs erleben möchte, ist in Norwich genau richtig – die Stadt ist
bekannt dafür, für jeden Sonntag im Jahr eine Kirche und für jeden anderen Tag im Jahr einen Pub zu
haben. Ganz so viele Pubs sind es wohl heute nicht mehr, aber mit ca. 250 gibt es immer noch
reichlich Auswahl. Darunter befindet sich auch ein unieigener Pub direkt im Campuszentrum der
UEA, der bei Studenten natürlich sehr beliebt ist.
und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit)

Ich habe mich für Norwich entschieden, weil ich zur Abwechslung von Berlin mal nicht in eine
klassische Großstadt wollte. Für mich war es die absolut richtige Wahl – Norwich ist eine klassisch
englische Universitätsstadt, die mit ca. 130.000 Einwohnern auch wieder gar nicht so klein ist. Die
Stadt ist sehr sympathisch und eine Campus-Uni wie die UEA war ein völlig neues Erlebnis für mich.
Allgemein sind englische Universitäten sehr viel integrativer als deutsche Universitäten, was durchaus
eine nette Erfahrung war. Mir hat der Aufenthalt sehr gut gefallen und ich weiß, dass viele meiner
Mit-Erasmusstudenten sich für einen Master im nächsten akademischen Jahr beworben haben, so gut
hat ihnen der Aufenthalt dort gefallen.

Erfahrungsbericht WS 2011/12 und SoSe 2012
Die University of East Anglia (UEA) in Norwich ist eine in den 60er Jahren gegründete Universität
mit ca. 20000 Studenten. Der landschaftlich zwischen Wiesen und einem See eingebettete Campus
befindet sich etwas außerhalb des Stadtzentrums von Norwich. Die Hauptgebäude bestehen
überwiegend aus unansehnlichen grauen Plattenbauten. Es gibt allerdings auch einige architektonisch
wertvollere Gebäude, wie das Sainsbury Centre for Visual Arts (ein von Norman Foster entworfenes
Museum, welches eine Sammlung bedeutender Kunstwerke und attraktive Wechselausstellungen
beherbergt) oder die Earlham Hall (ein altes Herrenhaus, in dem sich normalerweise die juristische
Fakultät befindet; wegen Baufälligkeit war dieses Gebäude leider während meines gesamten
Aufenthaltes geschlossen).
Die Vorlesungen wurden überwiegend von jungen Dozenten gehalten; Professoren gab es eher
weniger. Das Niveau der Vorlesungen war in Ordnung, der erforderliche Arbeitsaufwand dem an der
Humboldt-Universität vergleichbar. Die Vorlesungen wurden von obligatorischen Seminaren
begleitet, die alle zwei Wochen stattfanden. Für jedes Seminar wurde ein so genanntes „Seminar
Sheet“ bereitgestellt, welches Fragen und eine Reading List enthielt, mit Hilfe derer man sich auf das
Seminar vorbereiten sollte. Besonders gut gefallen hat mir der persönliche Kontakt zu den
Seminarleitern und dass die Seminare im Durchschnitt nur ca. acht Teilnehmer hatten. Jeder konnte zu
Wort kommen und es war immer genügend Zeit, um alle Fragen zu besprechen. Ebenfalls positiv
hervorzuheben ist das Onlineinformationssystem für Studenten, über welches man nicht nur alle
wichtigen Informationen zu Kursen, Stundenplan, etc. erhält, sondern auch mit den Lehrenden in
Kontakt treten, den Bibliothekskatalog durchsuchen, Bücher verlängern und vormerken, OnlineRessourcen nutzen, Hausarbeiten einreichen und viele organisatorische Dinge erledigen kann. Die
juristische Abteilung der Bibliothek könnte meines Erachtens größer ausfallen und die Anzahl der
Computerarbeitsplätze ist unzureichend. Die Klausuren und Hausarbeiten sind in der Regel leichter
als in Berlin; sie werden allerdings anonym abgegeben, sodass ERASMUS-Studenten sich keine
mildere Bewertung erhoffen sollten.
Als ERASMUS-Student habe ich keinen Wohnheimplatz der Uni erhalten, sondern musste mir eine
Wohnung in Norwich suchen. Die Studentenvereinigung der University of East Anglia unterhält eine
Internetseite, über die auch ich nach langer Suche und über 30 Anfragen eine Wohnung gefunden
habe. Es ist üblich, dass ERASMUS-Studenten sich ein kleines Reihenhaus mit anderen Studenten
teilen. Ich wohnte mit zwei netten Engländern zusammen, die es aber nicht für notwendig hielten, ihr
Geschirr abzuwaschen oder gar ein wenig im Haus aufzuräumen und zu putzen.
Auf dem Campus gibt es einen Sportpark, auf dem Studenten für sehr wenig Geld allen möglichen
Sportarten nachgehen können, Schwimmen, Klettern, Fechten, Fußball, Gewichtheben etc. Es werden
auch jede Menge Kurse Angeboten. Ich habe z.B. einen Squash-Kurs besucht. Die meisten Studenten
treten dem einen oder anderen Sport Club oder einer Society bei. Societies sind kleine und größere
Gruppen von Studenten, die einem Hobby nachgehen, sei es Politik, Debattieren, Sushi-machen,
Wandern, ... es gibt für fast alles eine Society und wenn doch noch für irgendetwas eine Society fehlt,
dann kann man sie gründen. Ich empfehle die International Students Society, die sehr viele
verschiedene Aktivitäten organisiert und bestens geeignet ist, um Studenten aus aller Welt kennen zu
lernen. Die Uni hat ein kleines Theater, drei Bars und zwei Eventlocations, in denen Konzerte und
mehrmals in der Woche Studentendisco stattfinden. Mindestens einmal in der Woche gibt es eine
Mottoparty. Die Engländer lieben es, sich zu verkleiden.
Norwich wird gerne als eine Stadt beschrieben, die so viele Kirchen hat wie es Wochen im Jahr gibt,
und einen Pub für jeden Tag im Jahr. Das kommt der Realität sehr nahe. Norwich hat eine
wunderschöne mittelalterliche Innenstadt mit dutzenden von Kirchen und noch mehr Lokalitäten. Es
gibt auch mehrere Museen, Theater und Kinos und viele Plätze, die zum Verweilen und Läden, die
zum Shoppen einladen. Norwich ist eine Stadt mit hoher Lebensqualität.

In London ist man in wenigen Stunden. Bus Tickets gibt es ab einem Pound aufwärts. Aber auch das
Umland von Norwich lohnt einen Besuch: Mit dem Bus ist man in einer halben Stunde in den Broads,
einer sehr idyllischen Fluss- und Seenlandschaft, oder in einer Stunde am Meer.
Ich kann rückblickend sagen, dass das Jahr in Norwich bisher mein schönstes und interessantestes
Studienjahr war. Ich habe sehr viele neue Bekanntschaften und Freundschaften geschlossen, habe das
Land bereist und mein Englisch verbessert. Ein Auslandsjahr an der University of East Anglia in
Norwich ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert.

