Erfahrungsbericht- London 2013-2014
Ich wollte gerne ein Auslandssemester am Institute of Education in London machen, weil ich
Englisch und Pädagogik studiere und diese Uni somit sehr ansprechend für mich war. Dort konnte
ich sowohl meine Schwerpunkte im Fach Englisch, als auch in Pädagogik vertiefen. Zwar ist die Uni
offiziell auf Erziehungswissenschaften ausgerichtet, jedoch fließen Themen des Faches Englisch
auch mit ein, z.B. Second Language Acquisition.
Das IOE hat alle Fragen im Voraus per email sehr schnell und kompetent beantwortet. Die
Informationsveranstaltungen an den ersten Tagen waren auch sehr interessant. Leider war die
Betreuung vor Ort bezüglich der Kurse dann nicht mehr ausreichend. Bis zur 3. Woche hatte ich
noch keine Kurse bestätigt, obwohl man diese bereits vor der Anreise durchgeben soll. Man
musste viel in die eigene Hand nehmen, was an einer fremden Uni nicht immer einfach war. Im
zweiten Semester dann, war der Ärger der gleiche. Da die zutreffende Person auch noch krank war,
lief der Belegungsprozess nur schleppend voran.
Die Uni an sich hat mir sehr gut gefallen. Es herrscht eine angenehmen Lernatmosphäre durch den
engen Kontakt zu Studierenden und Dozenten. Die Qualität des Studiums ist höher als in Köln und
man wird sehr gut betreut. Ich habe unheimlich viel an akademischem Wissen dazu gewonnen.
Man muss 2 Kurse pro Term wählen, die jeweils 3 Stunden (meist abends) in der Woche an
Präsenzzeit fordern. Als Vorbereitung muss man viel lesen und recherchieren. Da wir aus Köln nur
in einem Kurs einen Leistungsnachweis erbringen mussten und in dem anderen „nur“ anwesend
und mitarbeiten mussten (=auditieren), konnten wir die Hausarbeit am Ende des ersten Terms sehr
gut erledigen.
Man hat generell viel Freizeit, doch wenn man anfangs gar nichts macht, wird man merken, wie
man spätestens nach 2 Monaten mit dem Stoff hinterher hängt.
Nach meiner Ankunft habe ich 5 Tage in einem Hostel gewohnt und mir von dort aus ein Zimmer
gesucht. Empfehlende Seiten sind gumtree.co.uk und spareroom.co.uk. Anfangs habe ich mich gar
nicht in London zurecht gefunden, vor allem mit dem U-Bahn Netz nicht. Eine App namens „City
mapper“ hat mir dann später geholfen, aber auch eine gute alte Papierkarte ist sehr hilfreich.
Ich habe mir eine englische Sim-Karte geholt, wobei Lycamobile nicht zu empfehlen ist. Besser ist
z.B. giffgaff.
Die Wohnungssuche war sehr anstrengend und deprimierend, weil das Angebot an Zimmern so
klein und die Nachfrage danach so hoch ist. Dementsprechend sind die Mieten unwahrscheinlich
hoch und die Zimmer dennoch sehr oft in einer miserablen Lage mit einer miserablen Ausstattung.
Ich habe im Norden gewohnt, diese Gegend kann ich Studenten nur empfehlen, weil sie recht
preiswert ist. Der Osten London ist generell „gefährlicher“, der Süden wohlhabend und der Westen
teuer und traumhaft. Traumhaft in dem Sinne, als dass die Gegend sehr ansprechend und nicht so
gefährlich ist. Ich kann eine Wohnungssuche im Westen nur empfehlen, vielleicht hat man Glück
und findet etwas Preiswertes.
Ich habe in der Nähe vom Finsbury Park gewohnt, in der Zone 2. Je nach Zone, muss man seine
Bahntickets kaufen. Dafür kauft man sich eine Oystercard am Schalter, auf die man Geld lädt, bzw.
eine „Travelcard“, sprich ein Monatsticket. Als Student kann man eine Studentoystercard
beantragen, mit der man 30% spart. Die Beantragung dauert circa 4 Wochen und man kann dies
erst tun, wenn man eingeschrieben ist. Also das erste was ihr nach eurer Einschreibung (vor Ort)

machen müsst, ist online gehen, um diese Karte zu beantragen. Somit habe ich pro Monat circa 85
Pfund anstatt 130 Pfund für Bus, Bahn etc. in Zone 1-2 bezahlt. Je weiter außerhalb man wohnt,
desto höher sind die Transportkosten.
Mein Zimmer war 8 m² groß und war in einer 8er WG und hat 120 Pfund pro Woche gekostet.
Somit hatte ich von meinen Freunden das billigste Zimmer und am schnellsten an der Uni (circa 25
Minuten). Dafür war die Gegend „ok“, aber nicht mit dem Westen zu vergleichen. Als Deutsche
muss man lernen, seine Ansprüche herunter zu schrauben, wenn man nach London will, weil für
unsere „Standards“ zahlt man in London ein Vermögen. Natürlich muss man nicht im Dreck leben,
aber sowas wie Schimmel in Badezimmern und alte Fenstern sind in London nun mal der
Durchschnitt. Ich weiß mein Zuhause in Köln jetzt richtig zu schätzen und somit haben mir die
Erfahrungen in London nicht geschadet :-)
Ich habe ganz schnell in der ERASMUS Gruppe Anschluss gefunden und habe es genossen,
verschiedene Leute und Kulturen kennen zu lernen. Die Zeit verging wie im Flug, doch wir haben
uns jedes Wochenende eine Attraktion vorgenommen, sodass wir sehr viel gesehen haben. Auch
wenn es nach 6 Monaten immer noch sehr viel zu sehen gibt. Neben dem Studium habe ich 3 Tage
in einer Marktforschungsfirma gearbeitet und musste deutsche Firmen interviewen. Das kann man
sich wie ein Call-Center vorstellen, ohne jegliche Verkaufsabsichten, aber es ist auch sehr
anstrengend. Der Job wurde gut bezahlt (8 Pfund pro Stunde plus 4 Pfund pro Interview, das man
bekommt). Ich kann diesen Job jedem empfehlen, der sich was dazu verdienen will. Eine sehr gute
Firma ist kudos research.
Wir haben auch einige Trips nach Oxford und Brighton unternommen. Mit dem Bus kommt man
dort sehr günstig hin. Ich kann jedem nur empfehlen, diese Zeit dort hinten voll auszuschöpfen, da
sie sehr schnell vorbei sein wird.
London ist eine wahnsinnig tolle Stadt und es regnet gar nicht so viel wie man meint. Seit ich
wieder in Köln bin, habe ich Fernweh, weil diese Stadt einem so viel bieten kann und man lernt
sehr viel über sich selbst als auch andere.
Für Fragen etc. stehe ich gerne zur Verfügung.

