Informationen für Eltern
An der Universität Worcester erhält Ihr Sohn bzw. Ihre Tochter eine angesehene britische Bildung,
die in aller Welt geachtet wird.
In der alten historischen Stadt Worcester lässt es sich freundlich leben, sie ist klein genug, um ein
Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln, aber auch groß genug, um dort viel zu unternehmen.
Als Eltern möchten Sie die Bildung Ihrer Kinder natürlich unterstützen. Sie möchten sicherstellen,
dass sie sicher und glücklich sind, während sie im Ausland studieren.
Aber viel mehr noch möchten Sie sicherstellen, dass sie eine Qualifikation erhalten, die sie in aller
Welt vorweisen können, eine solide Basis für ihre Karrieren und großen Chancen in der Zukunft.
An der Universität Worcester bieten wir unserer blühenden internationalen Gemeinschaft all dies
und großartige Unterstützung und ein herzliches Willkommen an.

Warum sollte man im Vereinigten Königreich studieren?
Ein Studium in Großbritannien verbessert nicht nur das Englisch Ihres Kindes erheblich, sondern
verbessert auch seine globalen Karriereaussichten. Es wird dabei sichergestellt, dass ihm die besten
Lehrer und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden und dass es ein außerordentliches Erlebnis
erfährt, welches es sein Leben lang nicht vergessen wird.
Eine Investition in eine britische Bildung ist eine Investition in die Zukunft Ihres Kindes. An der
Universität Worcester werden wir das auf Schritt und Tritt unterstützen.

Warum die Universität Worcester auswählen?
Worcester hat alle Vorteile einer traditionellen britischen Universität. Die Universität verfügt über
eine lange Geschichte für ausgezeichnete Qualifikationen. Wir haben in die modernste verfügbare
Technik für Lernen, Forschung und modernes Leben investiert, und bieten einen sicheren und
angenehmen Platz an, wo man leben und studieren kann.
Wir sind stolz darauf, dass wir eine inklusive Lernumwelt anbieten können. Ob Berater vom
internationalen Center, ein Mitglied unseres Lehrkörpers oder auch Kommilitonen, es ist immer
jemand verfügbar, um Ihr Kind zu unterstützen, wenn es Hilfe braucht.
Wenn sich Ihr Kind entschlossen hat, in Worcester zu studieren, werden wir alles Mögliche
unternehmen, um sicherzustellen, dass Ihr Kind das Beste aus seiner Zeit hier macht und eine
akademische Qualifikation erhält, auf das es stolz sein kann.

Unterkunft von höchster Qualität auf dem Campus

Unsere ausgezeichnete und sichere Unterkunft wird sicherstellen, dass Ihr Sohn bzw. Ihre Tochter in
dieser historischen Stadt bequem und sicher aufgehoben sind.
Die Universität verfügt über mehr als 1000 Einzelschlaf- und Studierzimmer in modernen,
zweckdienlich gebauten Studentenwohnheimen. Viele Zimmer sind mit Bad ausgestattet, und alle
haben Einrichtungen für Selbstversorger. Studentenbegleiter geben Beratung und Unterstützung,
und ein Sicherheitsdienst ist rund um die Uhr auf dem Campus.

Eine sichere und einladende Stadt
Worcester ist eine wunderschöne Stadt an einem Fluss und verbindet die Vorteile eines lebendigen
Stadtzentrums mit dem Charme einer traditionellen englischen Stadt und viel malerischer
Landschaft in der nahen Umgebung.
Die 900 Jahre alte Kathedrale überblickt die Stadt mit ihren Kopfsteinpflasterstraßen und
wunderschönen Gebäuden aus der Tudorzeit. Die vielen Restaurants, Läden und
Lebensmittelgeschäfte der Stadt sind alle leicht zu Fuß vom Campus aus zu erreichen, Studenten
können also leicht ohne Auto umherkommen.
Worcester ist zentral im Vereinigten Königreich gelegen, nur ein paar Stunden von den größten
Städten London und Birmingham und ihren Flughäfen, Ihr Kind hat also viele Reisemöglichkeiten im
Vereinigten Königreich und eine leichte Heimreise.
Während Ihr Sohn bzw. Ihre Tochter hier im Vereinigten Königreich studiert, wird er oder sie viele
Geschichten hören und erleben, um sie Ihnen nach ihrer Rückkehr zu erzählen.
Wir freuen uns schon darauf, Ihr Kind an unserer Universität willkommen zu heißen und danken
Ihnen, dass Sie es unterstützen.

WESENTLICHE FAKTEN
Wir unterstützen unsere Studenten – unser internationales Center, unsere Studentendienste
und unser Sprachenzentrum sind hier, um zu helfen.
Das Vereinigte Königreich ist multikulturell – es gibt viele verschiedene Andachtsorte und
eine prosperierende internationale Gemeinschaft.
Kriminalität ist niedrig in Worcester.
Man bleibt leicht in Kontakt – Ihr Kind hat einen E-Mail-Anschluss in seinem Zimmer, Zugang
zur Post, erschwingliches Telefon und ein ausgezeichnetes Transportnetz.
Das internationale Center organisiert viele kulturelle Fahrten wie z. B. nach London und das
in der Nähe liegende Stratford-Upon-Avon.

