FAQs zum Studium an der University in Bolton / England


Um welche Art Studium handelt es sich ?

Es handelt sich um ein Studium zum ’Bachelor of Engineering’ bzw. 'Bachelor of
Science'. Optional möglich ist ein Masterstudium von Beginn an bzw. im Anschluss.
Da es sich beim Bachelorstudium um ein insgesamt 6-semestriges Studium
handelt, werden alles in allem 180 credits (honours degree) nach dem European
Credit Transfer System (ECTS) erworben in folgender Weise: 120 credits aufgrund
des beruflichen Werdegangs in Deutschland, 60 an der Bolton Universität aufgrund
komprimierter Studieninhalte aus 3 Semestern plus Zusätzen durch die
Vorbereitungsmodule im Fernunterricht (kostenfreie virtual summer school)Damit handelt es sich um einen international anerkannten akademischen Abschluss
gemäß Bologna-Abkommen.



Was ist das Besondere an diesem Studiengang ?

Der an den Fachschulen Technik erworbene Abschluss ist als ’Higher National
Diploma’ gemäß britischer Klassifizierung eingestuft und wird daher im Umfang von
4 Semestern auf das Studium wie folgt angerechnet : 240 RPL credits gleich 120
ECTS credits.
In den Semestern 5 und 6 werden Inhalte gelehrt, sofern sie für einen
akademischen Abschluss notwendig sind. Dazu kommt eine Projektarbeit, die schon
im 5. Semester begonnen wird.



Wie lange dauert das Studium ?

Der Einstieg erfolgt im 3. Studienjahr und umfasst die Semester 5 und 6 (=1 Jahr
plus Vorbereitungsmodule).



Welche Bedingungen müssen zur Studienaufnahme erfüllt sein ?

Es müssen per Dokument das Abschlusszeugnis einer Fachschule (bei
Antragstellung genügt zunächst ein Zwischenzeugnis), ein Sprachzertifikat auf dem
Niveau des Cambridge Advanced English, level C1 sowie ein Nachweis über
Kenntnisse in Höherer Mathematik (Erweiterungen in Differential- und
Integralrechnung, Differentialgleichungen, Vektor- und Matrizenrechnung) vorliegen.



Wie groß ist die Studienbelastung ?

Es handelt sich um einen Kompaktstudiengang mit entsprechender Auslastung.
Damit das Pensum abgeleistet werden kann, sind diverse
Unterstützungsmaßnahmen vor Ort eingerichtet.



Wie hoch sind die Studiengebühren ?

Die Studiengebühren betragen 7700 Pfund incl. der Vorbereitungsmodule.
Im Preis enthalten sind a) die Vorbereitungsmodule im Rahmen der virtual summer
school b) ein optionales Mastermodul (MRes), das voll anegrechnet wird für den
Fall, dass ein Masterstudium im Anschluss aufgenommen werden soll.
Studiengebühren werden im Rahmen des Auslandsbafögs (rechtzeitig
individuell zu beantragen) anteilig bis zu 4600 Euro übernommen, diese müssen
nicht zurück gezahlt werden. Das Studienbafög bleibt davon unberührt.
Für ein Masterstudium gelten ggf. andere Regelungen.
Erkundigen Sie sich beim zuständigen BAföG-Amt in Hannover welche finanziellen
Unterstützungen möglich sind.



Mit welchen Kosten muss gerechnet werden ?

Die Lebenshaltungskosten sind mit denen in Deutschland vergleichbar, die Mieten
etwas höher. Ein Budget von €850 bis €900 ist von Studenten vor Ort als
ausreichend bestätigt.



Gibt es die Möglichkeit ein Masterstudium anzuhängen ?

Grundsätzlich ja. Es wird von Beginn an der Studiengang zum Honours Degree
gewählt und in Folge kann ein Masterstudium (+ 1 Jahr) in Form eines `fast track‘

angehängt werden. Während des Bachelorstudiums wird das kostenfreie
Mastermodul (MRes) belegt, im Anschluss weitere Module innerhalb von 2 Monaten
an der Uni studiert, die wissenschaftliche Masterarbeit kann anschließend als
Industrieprojekt bei einer deutschen Firma in Deutschland erfolgen.



Welche Hilfe wird vor Ort angeboten ?

Es sind umfangreiche Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen z.B. in Form von
Tutorien eingerichtet.



Muss mit Sprachproblemen gerechnet werden ?

Nein, die Vorbereitung durch einen Zertifikatskurs ist ausreichend, weitere Kurse
werden ggf. an der Uni zur Festigung angeboten



Welche Fördermittel können beantragt werden ?

Seit 2007 haben Personen, die ein Studium im Ausland beginnen, Anspruch auf
Auslands-BAföG (incl. Studiengebührenübernahme falls erforderlich), sofern eine
Kooperation mit einer deutschen Institution stattfindet. Eine solche liegt vor.
Darüber hinaus kann ein Bildungskredit bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW
Bank) beantragt werden. Bitte erkundigen Sie sich über die aktuellen
Bedingungen.



Wie muss man sich krankenversichern ?

Deutsche Krankenkassen haben Spezialtarife für Studenten im Ausland. Die
Beitragshöhe ist unterschiedlich. Einen günstigen Tarif bietet der ADAC an.
Erkundigen Sie sich !!



Wie steht es mit Unterkünften ?

Die Universität verfügt über Studentenwohnheime. Ratsamer sind Privatunterkünfte,
weil Ablenkungen / Störungen durch Studenten anderer Nationen auf dem Campus
nicht auszuschließen sind. Unsere bisherigen Studenten empfehlen die
Anmietung von Häusern durch Gruppen, dabei sollte man aber auf eventuelle
Nebenkosten achten.
Die Bolton University hat eine eigene Abteilung, die bei der Unterkunftsbeschaffung
behilflich ist (Homepage der Uni!).



Gibt es eine Studienplatzbeschränkung oder Wartezeiten ?

Nein.



Gibt es eine Altersbeschränkung ?

Nein.



Wie bewerbe ich mich ?

Sie laden sich das Antragsformular von der TAB-Homepage herunter, welches
online ausgefüllt wird. Im Anschluss daran drucken Sie das ausgefüllte
Formular aus und senden es – zusammen mit dem
Zwischenzeugnis und dem C1-Zertifikat - an die TAB.



Bis wann muss ein Teilnahmeantrag gestellt werden, und welche
Unterlagen sind einzureichen ?

Der Antrag muss bis zum 31. Mai d.J. bei der Technikakademie der Stadt
Braunschweig eingegangen sein (Poststempel). Zusammen mit dem
Anmeldeformular der Universität (Download) sind eine Zeugniskopie sowie eine
Kopie des Sprachzertifikats (nicht älter als 2 Jahre) einzureichen.



Schlusshinweis

Auf der Web-Seite der Technikakademie der Stadt Braunschweig
(www.technikakademie-bs.de) finden sich aktuelle Informationen bzw. Termine
(z.B. Infoveranstaltungen etc.).
Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich per Mail an:
bolton@ta-bs.eu

Stand: 15. Februar 2019

