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Bereich/Thema Anmerkungen und Erklärung 

Anwesenheitspflicht Die Anwesenheit wird mithilfe eures Studentenausweises dokumentiert. 
Das heißt, ihr legt euren Ausweis vor/nach einer Vorlesung auf einen 
Scanner und seid automatisch eingecheckt. In kleineren Übungen erfasst 
der Dozent eure Anwesenheit manuell. Generell gilt, dass ihr pro Modul 
mindestens einmal pro Woche anwesend sein solltet, egal ob in der 
Übung oder in der Vorlesung. Die Universität erkundigt sich nach eurem 
Wohlbefinden, falls ihr mal eine Woche nicht anwesend wart. 

Aufbau Campus Der Hauptcampus, auf welchem die meisten Vorlesungen stattfinden 
besteht aus drei bzw. vier Lehrgebäuden. Diese heißen Queen Anne Court, 
Queen Mary Court und der King William Court. Hinzu kommt noch das 
Dreadnought Building. Die ersten drei genannten Gebäude werden 
jeweils mit den Initialen abgekürzt, z.B. QA109 oder KW 228. Die Zahl 
dahinter beschreibt das Stockwerk und den Vorlesungsraum. Das 
Dreadnought Building dient größtenteils als Standort für die 
Administration und die Students Union. Außerhalb des Campus befindet 
sich noch das Stockwell Building und die Stockwell Library. Diese sind 
innerhalb von 5 Gehminuten zu erreichen. 

Weg zur Universität Der Campus der University of Greenwich ist leicht zu Fuß erreichen und 
ihr benötigt weder ein Auto noch öffentliche Verkehrsmittel. Für den Weg 
von den Studentenheimen Daniel Defoe Hall und Cutty Sark Hall benötigt 
ihr nur knapp 15 bzw. 5 Minuten. Auf dem Weg kommt ihr an tollen Cafés 
und Bäckereien vorbei und könnt euch mit einem Coffee To Go für die 
Vorlesung stärken. Vom Avery Hill Wohncampus müsst ihr leider einen 
Bus nehmen, um die Uni zu erreichen, daher empfehle ich euch erneut 
möglichst ein Zimmer oder eine Wohnung am Greenwich Campus zu 
mieten.  

Essensmöglichkeiten am Campus Am Campus habt ihr verschiedene Möglichkeiten zu essen. Im 
Dreadnought Gebäude gibt es eine Art Mensa, in der ihr günstig täglich 
wechselnde warme Gerichte essen könnt. Im gleichen Gebäude befindet 
sich eines der zwei universitätseigenen Starbucks Cafés, in welchen ihr 
außer Kaffee auch fertige Sandwiches und Wraps kaufen könnt. Das 
Stadtzentrum von Greenwich befindet sich direkt neben der Uni, weshalb 
ihr auch dort etwas essen gehen könnt und zwischen Chinesisch, 
Japanisch, Mexikanisch und vielem Mehr auswählen könnt. Außerdem 
gibt es auf dem Greenwich Market mehrere Street Food Stände. 

Drucker Drucker befinden sich in der Stockwell Library. Diese könnt ihr kostenlos 
mit eurer Student ID benutzen. 



WLAN Auf dem gesamten Campus der Hochschule habt ihr Zugang zu WLAN. 
Das „Eduroam“ Netzwerk ist zwar leicht zu nutzen, bietet aber nicht 
immer genügend Leistung, um wirklich effektiv damit arbeiten zu können. 

Nutzung des Gyms im Dreadnought Building Im Dreadnought Building gibt es die Möglichkeit, sich während des 
Semesters im Fitnessstudio anzumelden. Ihr müsst euch dort einmal an 
der Rezeption anmelden und könnt dann das Fitnessstudio kostenlos 
benutzen. Das Fitnessstudio ist gut ausgestattet und ihr könnt ein gutes 
Workout Programm mit den Geräten vor Ort durchführen. Eine Umkleide 
und eine Dusche gibt es natürlich auch.  
Tipp für die Bewohner der Daniel Defoe Hall: Dort gibt es ebenfalls ein 
kleines Fitnessstudio, welches ihr gratis benutzen könnt. 

Weitere Aktivitäten am Campus Gleich zu Beginn des Semesters könnt ihr euch an einem Tag (bekommt 
ihr per Mail mitgeteilt) am Dreadnought Building über die verschiedenen 
Societies informieren. Societies gibt es zu sehr vielen Themen, angefangen 
von Sport Societies (z.B. Fußball, Rugby), über politische Societies bis hin 
zu Fun Societies (z.b. Meme Society). Die Society Leader sind immer sehr 
freundlich und es ist auch kein Problem, wenn ihr nur ein Semester in der 
Society seid. 

Ausflüge/Aktivitäten Im Gegensatz zu anderen Partneruniversitäten der Macromedia bietet 
das Erasmus Programm keine Ausflüge und kaum Aktivitäten an. 
Lediglich zu Beginn werden zwei Treffen organisiert, auf dem ihr auch 
Studierende aus anderen Ländern trefft. 

International Office Das International Office der University of Greenwich erreicht ihr am 
besten via E-Mail. Eine wichtige Ansprechpartnerin vor und während 
eurer Zeit in Greenwich ist Helen Armstrong 
(H.M.Armstrong@greenwich.ac.uk). Sie ist sehr hilfsbereit, antwortet 
immer schnell und kann euch bei kleineren und größeren Problemen 
weiterhelfen. 
 

Aktuelle Events Die Greenwich Students Union und das Team der Business School halten 
euch mit Emails regelmäßig auf dem Laufenden und ihr könnt an 
Workshops und Events teilnehmen. 

Stundenplan Den genauen Stundenplan erhaltet ihr in der Woche, bevor die Uni startet 
oder spätestens am Willkommenstag. Nicht alle Studierenden der 
Macromedia haben dieselben Fächer. Alle Medienmanagement-
Studiengänge haben jedoch den gleichen Stundenplan. Dieser enthält die 
Fächer „Global Marketing“, „Fundamentals of Entrepreneurship“, 
„Project Planning“ und „Cross-cultural Management“. 



Kommiliton*innen Die Teilnehmerzahl der Studierenden kann variieren. In großen 
Vorlesungen können bis zu 100 Studierende teilnehmen. In den Übungen 
zu den Kursen waren es aber dann meist nur ca. 20 Teilnehmer. Einige 
Kurse sind gemischt mit anderen internationalen Studierenden 
verschiedener Länder, wie beispielsweise Italien, Niederlande, 
Großbritannien, Frankreich etc.. An anderen Vorlesungen nehmen aber 
auch englische Studierende teil. Es bietet sich an, hier Kontakt mit den 
englischen Studierenden aufzunehmen. 

 


