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persönlicher Erfahrungsbericht 

Die Vorbereitung auf mein Auslandssemester hat sich zunächst ziemlich lange hingezogen. 

Nachdem man von seinem Programmbeauftragten auserkoren wird, muss man zusätzlich in 

Bangor nominiert werden. Das International Office in Bangor sendet einem dann 

Bewerbungsunterlagen zu, was sich ziemlich lang hinzieht. Darunter befinden sich auch 

Bewerbungsunterlagen für das Studentenwohnheim, in dem eigentlich jeder internationale 

Student einen Platz bekommt. Vor der Abreise bekommt man per E-Mail eine Einladung sich 

online an der Universität zu registrieren. Es erleichtert den Beginn ungemein dies zu tun, bevor 

man hinfährt (der Studentenausweis ist dann bei der Ankunft bereits fertig)!  

Bangor ist am besten zu erreichen vom Flughafen Manchester aus. Das International Office 

bietet einen Pick-up-Service von dort aus an. Allerdings ist die Verbindung Frankfurt-

Manchester mit dem Flugzeug nicht besonders gut. Ich würde daher empfehlen relativ früh 

nach Zügen von London Euston nach Bangor zu schauen. Es gibt dazwischen einen Direktzug 

und schauen kann man auf: http://www.nationalrail.co.uk/. Wenn man früh genug guckt, etwa 

12 Wochen vorher, kann man eine Fahrt schon für 22 Pfund bekommen. Leuten, die Flugangst 

oder extrem viel Gepäck haben, würde ich empfehlen nach einem Zug von Frankfurt nach 

London zu schauen. Am besten geht dies auf der französischen Bahnseite 

(http://www.sncf.com/de/fahrgaste), die als einzige Seite Preise für diese Verbindung anzeigt, 

da man in Paris umsteigen muss. Einpacken würde ich auf jeden Fall eine gute Wind-und 

Regenjacke und wasserfeste Schuhe. Ein Regenschirm ist relativ sinnlos, weil es eh meist zu 

windig ist um diesen zu öffnen.  

Zur Wohnsituation: Es gibt zwei Arten von Studentenwohnheime, die einen mit En-Suites und 

die einen ohne. Erstere sind relativ teuer, da man sie nur für den gesamten Zeitraum, in 

meinem Fall bis zum 28.6.2015, mieten kann. Im Endeffekt hätte mich ein Zimmer in diesen 

Wohnheime, die relativ sauber und schön sind, 570 Pfund im Monat gekostet. Letztere 

http://www.nationalrail.co.uk/
http://www.sncf.com/de/fahrgaste


Wohnheime sind günstiger (knapp 300 Pfund im Monat) allerdings gibt es von diesen nur zwei, 

da die zwei anderen ab September geschlossen werden sollen. Gerüchte besagen aber, dass 

es bald neue Wohnheime geben soll. Ich habe mich nach diesem kleinen Schock über die 

Mietpreise dazu entschieden mir ein privates Zimmer zu suchen. Tun kann man das 

unteranderem hier: (http://www.bangorstudentpad.co.uk/Accommodation). Dies ist eine 

Onlinebörse für Wohnungen verwaltet von der Universität. Es  lohnt sich sehr sich dort zu 

registrieren und auch die Tipps zu beachten, die dort aufgelistet sind. Aber Achtung: Wenn es 

Zimmer sind für unter 250 Pfund im Monat, stimmt sicherlich irgendwas nicht mit dem 

Wohnraum! Also dort aufpassen und eventuell etwas mehr ausgeben. Ich hatte relativ viel 

Glück mit meinem Zimmer, da ich nette Mitbewohner hatte und ein relativ warmes Haus, das 

bereits doppelverglaste Fenster und andere Isolierungen hatte. Die anderen Leute, die ich 

kennen gelernt habe, die privat gewohnt haben, hatten leider Situationen, in denen es im 

Zimmer 14 °C geworden sind, weil die Heizung nur zwei Stunden am Tag anging. Darauf sollte 

man achten, bevor man sich ein privates Zimmer nimmt. Die Studentenwohnheime haben den 

„Vorteil“, dass die Heizung gar nicht ausgeht! Meine Empfehlung ist, eine Wärmflasche und 

eine kuschelige Decke (Fleece etc.) mitzunehmen, falls die Wahl auf ein privates Zimmer fallen 

sollte.  

Die erste Woche  war relativ stressfrei, da noch keine Vorlesungen stattgefunden haben. Am 

ersten Tag gab es zunächst eine Infoveranstaltung, die sehr hilfreich war, da man gesagt 

bekommen hat, was alles zu erledigen ist und wie der Plan für die erste Woche aussieht und 

andere hilfreiche Dinge. Die Leute vom International Office sind sehr zuvorkommend und haben 

mehrmals betont, dass keiner zögern sollte bei jedem kleinen Problem zu ihnen zu kommen. 

Nach der Infoveranstaltung musste man sich nochmal persönlich mit seinem Ausweis/Passport 

beim International Office melden. Danach wurde eine Stadtführung angeboten, an der auf jeden 

Fall teilgenommen werden sollte, da man so die ganze wichtige Stadt sieht und sich danach 

eigentlich überall nicht mehr verlaufen kann. Als nächstes musste der Studentenausweis aus 

der Deiniol-Library (Naturwissenschaften) abgeholt werden. Am ersten Abend wurde dann ein 

Walisischer Tanzabend von dem International Office organisiert. Das hat sehr großen Spaß 

gemacht und war eine gute Gelegenheit um Leute kennen zu lernen. Später in der Woche gab 

es eine Büchereiführung, die man aber auch hätte weglassen können, da man für alles was 

man wissen muss auch die Mitarbeiter vor Ort fragen kann, diese sind auch sehr froh, wenn sie 

helfen können. Am Ende der Woche wurde dann eine Busfahrt für die Umgebung von Bangor 

angeboten. Diese kostet 10 Pfund, aber lohnt sich auf jeden Fall, da man viel sieht, das man 

später nochmal besuchen sollte.  

Das Studium sollte man sich bevor man hinfährt schon mal organisieren. Man kann entweder 

auf https://www.bangor.ac.uk/itservices/admin/timetable/ oder auch hier:  

http://www.bangor.ac.uk/chemistry/undergraduate-courses nach Kursen schauen, die 

http://www.bangorstudentpad.co.uk/Accommodation
https://www.bangor.ac.uk/itservices/admin/timetable/
http://www.bangor.ac.uk/chemistry/undergraduate-courses


angeboten werden. Von der Universität Bangor ist vorgeschrieben, dass man mindestens 25 

ECTS und maximal 30 ECTS Punkte belegen muss. Wenn es nach der Universität Bangor 

geht, darf alles belegt werden, was nur ein Semester lang geht und angeboten wird. Allerdings 

ist vom FB14 nach der Studienordnung für Chemie festgelegt, dass nur 15 ECTS Punkte für 

chemie-fremde Fächer verwendet werden dürfen. Bevor man allerdings das Learning 

Agreement festlegt und sich im Endeffekt entscheidet, sollte man zur Studienberatung des 

Fachbereichs gehen und absprechen, was angerechnet werden kann und was nicht. Da ich, als 

Masterstudentin im ersten Semester, im Spring term in Bangor war, konnte ich leider nur zwei 

Bachelor-Chemie Vorlesungen hören und habe dann noch eine Biologie Vorlesung belegt. Das 

Master-Studium Chemie dauert in Bangor ein Jahr, was zur Folge hat, dass im Spring term 

(Beginn Januar) die Masterarbeiten geschrieben werden und keine Vorlesungen angeboten 

werden. Ein wenig schade finde ich, da es ab Oktober relativ viele interessante Vorlesungen 

gibt. Ich würde also niemandem, der im Master Chemie ist empfehlen im Januar zu 

beginnen! Neben den Vorlesungen habe ich noch ein Forschungspraktikum absolviert, das von 

der Erasmus-Koordinatorin vor Ort organisiert wurde. Man kann aber auch einen Blick auf die 

Arbeitskreise der Chemie auf dieser Seite werfen: http://www.bangor.ac.uk/chemistry/staff.php  

Was die Bibliothek angeht, hat die Universität dort eine unglaublich schöne große Bibliothek für 

alles was nicht Naturwissenschaften ist und eine kleinere für Naturwissenschaften. Letztere ist 

natürlich wichtiger für Chemiestudenten. Diese ist auch mit den wichtigsten Büchern 

ausgestattet, dessen Ausleihe man so oft man möchte verlängern kann. Es ist wohl eher üblich 

sich die Bücher zu kaufen, weswegen es eigentlich immer ein oder zwei Exemplare zum 

Ausleihen gibt. Allerdings gibt es auch auf der Seite der Bibliothek ein großes Angebot an E-

Books.  

Da Bangor einen sehr hohen studentischen Anteil an der Bevölkerung aufweist, bekommt man 

eigentlich in fast jedem Restaurant oder Laden in der Stadt Studentenrabatt wenn man danach 

fragt. Ein Studententicket für öffentliche Verkehrsmittel gibt es leider nicht. Allerdings ist 

innerhalb der Stadt fast alles zu Fuß erreichbar. Wenn man ein wenig wandern gehen möchte 

oder anderes, kann man auch mit dem Bus hinfahren. Die Busse fahren zuverlässig und 

regelmäßig. Eine andere Möglichkeit ist, dass man sich britische Freunde mit Auto sucht, was 

einem auch manchmal für die Freizeit sehr nützlich werden kann. Ein Kino gibt es nicht in der 

Stadt, allerdings ist dieses auch mit Bus erreichbar. Wegen des hohen studentischen Anteils, ist 

auch abends immer was los in der Stadt. Es gibt viele Kneipen und Restaurants und zwei Clubs 

zum Ausgehen. Jede Kneipe hat eigentlich immer eine Quiznight, einen Karaokeabend und 

eine OpenMicNight, was sehr spaßig sein kann, und wohl traditionell britisch ist. Ist man daran 

interessiert viel Sport zu machen, sollte man einem der Student Clubs beitreten. Man kann sich 

hier informieren http://www.bangorstudents.com/index.php.en was es im Angebot gibt und wann 

die Trainingszeiten sind und dann ist es kein Problem einfach hinzugehen. Jeder ist 

http://www.bangor.ac.uk/chemistry/staff.php
http://www.bangorstudents.com/index.php.en


willkommen, also sollte man keine Angst haben, wenn man die Sportart noch nie ausprobiert 

hat, alle sind immer super nett, zeigen den neuen alles und helfen immer gerne zu Beginn. Es 

gibt auch zu Beginn des Semesters eine Messe der Student Clubs, die Serendipity, bei der man 

sich informieren kann und bei der man mit den Leuten im Club reden kann, wenn man sich nicht 

traut einfach hinzugehen. Es gibt neben Sport Clubs auch andere Vereinigungen, die 

unterschiedliche Interessen vertreten (Christian Union, Chinese Union, Psychological Union, 

International Student Club). 

Das International Office organisiert zu dem einige Trips. Es gab Fahrten sowohl zu größeren 

Städten in der Umgebung (Liverpool, Manchester, Cardiff) als auch zu sehenswerten Orten in 

der Umgebung.  Diese Sollte man so gut es geht mitmachen, da man meistens nicht günstiger 

hinkommt und sich diese Dinge eigentlich immer lohnen, wenn man etwas von Großbritannien 

sehen will. Wenn man im Oktober anfängt mit dem Auslandssemester, werden noch andere 

Städte (z.B. London), Gebiete (andere Länder) angefahren. Wenn man vor hat einiges zu 

sehen (im Spring term sind drei Wochen Osterferien), lohnt sich auch eine Railcard. Diese 

kostet 30 Pfund und man spart immer 30 Prozent des Fahrtpreises. Wenn man zusätzlich dazu 

relativ früh bucht, kommt man ziemlich günstig weg. 

Der finanzielle Teil  ist  relativ hart zusammen zu fassen, da es immer darauf ankommt, wie 

viel Miete man bezahlt. Ich habe 390 Pfund im Monat bezahlt, was der größte Teil meiner 

Ausgaben war. Außerdem ist der erste Monat relativ teuer, da man noch viel unternimmt, die 

Preise teilweise unterschätzt und sich eventuell viele Dinge anschaffen muss, an die man nicht 

gedacht hat beim Packen. Ansonsten kann man über die Preise in Großbritannien sagen, dass 

es im Grunde die gleichen Zahlen in einer anderen Währung sind. Das ist auch der Grund für 

das Unterschätzen der Preise. Aber man gewöhnt sich daran. Bevor man wegfährt, sollte man 

auch mit seiner Hausbank klären, was die beste Lösung ist für einen persönlich. Generell hat 

Bangor relativ viele Banken in der Innenstadt. Es ist also kein Problem Bargeld zu bekommen.  

Mein persönliches Fazit fällt sehr positiv aus. Ein Auslandssemester ist eine unglaubliche 

Erfahrung, die ich in meinem Leben nicht vermissen wollen würde und die ich jedem empfehlen 

würde. Man verbessert sein Englisch so unglaublich schnell. Kein Unterricht der Welt könnte 

einem das geben. Außerdem wird man viel selbstbewusster im Sprechen und traut sich eher 

einfach drauf los zu reden auf Englisch. Bangor als Universitätsstadt ist wunderbar. Es ist 

zunächst sehr ungewohnt, weil es im Vergleich zu Frankfurt so ganz anders ist. Es ist klein und 

man trifft nur Studenten auf der Straße. Aber man gewöhnt sich sehr schnell an die Ruhe und 

die britischen Gewohnheiten, was Öffnungszeiten und Arbeitszeiten angeht. Die Lage der Stadt 

ist zudem total super. Auf der einen Seite hat man Wasser, bzw. Meer wenn man etwas weiter 

rausfährt und auf der anderen Seite Berge. Also ist für jeden etwas dabei. Wenn man gerne 

wandert, sollte man zudem Wanderschuhe mitnehmen. Es lohnt sich!  



Diese unglaubliche Landschaft macht den Ort noch viel schöner. Um Bangor herum befinden 

sich außerdem noch kleine Dörfer, die auch besonders sehenswert sind.  

Die Vorurteile über Erasmus-Studenten, lassen sich vielleicht teilweise bestätigen. Allerdings 

finde ich, dass es immer auf die eigene Einstellung ankommt, mit der man so ein 

Auslandssemester angeht. Ich wollte mehr Gelegenheit haben, das Land und die Umgebung 

kennen zu lernen und habe dies auch gut getan. Außerdem war mir wichtig zu sehen, wie es ist 

in einem anderen Land zu leben und zu studieren und dafür ist Bangor als Studentenstadt 

perfekt.  

Die Universität war zunächst ein wenig enttäuschend, weil ich keine Chemie Vorlesungen aus 

dem Master hören könnte, aber darüber bin ich auch irgendwann hinweg gekommen und habe 

angefangen das als Gelegenheit zu sehen, Wissen aufzufrischen. Aber im Endeffekt war ich 

sehr überrascht wie ähnlich und gleichzeitig anders das gleiche Fach im Ausland unterrichtet 

wird. Die Vorlesungen waren sehr ähnlich zu welchen, die ich bereits im Bachelorstudium hatte, 

hatten allerdings andere Schwerpunkte und neue Dinge, die ich gelernt habe und zudem war es 

interessant zu sehen, wie wenig Vorlesungsaufwand man hat um die gleiche Anzahl an ECTS 

Punkten zu erreichen. Eine ganz wichtige und interessante Erfahrung ist auch die 

Prüfungsprozedur in Bangor.  

Alles in allem würde ich jedem, der mit dem Gedanken spielt ein Auslandssemester zu machen, 

einen Schubs zu der Entscheidung JA geben! Es ist eine Erfahrung, die einen nicht nur 

akademisch (hoffentlich) voranbringt und verändert, sondern auch an der Persönlichkeit und am 

Selbstbewusstsein viel ändert.  

 

Hier nochmal alle im Text vorkommenden hilfreichen Webseiten:  

http://www.nationalrail.co.uk/ 

http://www.sncf.com/de/fahrgaste 

http://www.bangorstudentpad.co.uk/Accommodation 

https://www.bangor.ac.uk/itservices/admin/timetable/  

http://www.bangor.ac.uk/chemistry/undergraduate-courses 

http://www.bangor.ac.uk/chemistry/staff.php  

http://www.bangorstudents.com/index.php.en  
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