Auslandssemester in London
Spring and Summer Term 2012
Ich war grundsätzlich schon länger an einem Auslandssemester interessiert, da ich auch
mehrere Leute kannte, die damit sehr positive Erfahrungen gemacht hatten und mir dazu
geraten haben. Das Einzige was mich bis dahin sehr gestört hat, war das für die humanwissenschaftlichen Fakultät kein englischsprachiges Land zur Auswahl stand. Da ich als
großes Fach Englisch studiere, wollte ich aber unbedingt nochmal die Möglichkeit haben
dieses aufzufrischen. Diese Möglichkeit ergab sich dann erstmals, als für das Sommersemester 2012 London in den Erasmuskatalog der human-wissenschaftlichen Fakultät
aufgenommen wurde. Zum Glück erfuhr ich noch recht-zeitig durch eine Kommilitonin
davon und hatte so die Möglichkeit mich zu bewerben und das große Glück auch noch
einen der beiden Plätze für den Spring und Summer Term in London (London hat
Trimester) zu bekommen.
Vorbereitung
Die Vorbereitungen für London konnte ich glücklicherweise mit der Kommilitonin (Malin
Renfordt) die den anderen Platz ergattert hatte zusammen erledigen, denn zwei bekommen grundsätzlich mehr mit als einer alleine. Wir haben natürlich an der Erasmusveranstaltung für alle die die Plätze bekommen hatten Teil genommen, was sehr hilfreich
ist, vor allem in Bezug auf die ganzen Formulare, die man für das Erasmusstipendium
braucht. Zudem haben wir uns relativ schnell mit dem Institute of Education (IOE) selber
in Verbindung gesetzt, um auch von dieser Seite zu erfahren, was wir organisieren müssen. Hierzu muss ich sagen, dass das IOE immer sehr schnell und geduldig alle unsere
Fragen beantwortet hat z.B. zur „UKPass“ Anmel-dung und zu den Seminaren, die man
zumindest für den Spring Term schon vorher wählen musste. Zudem konnte man sich
über das IOE auch mit dem dazugehörigen Studentenwohnheim, der „John Adams Hall“,
in Verbindung setzten und sich Preislis-te, Belegungen, sowie Anmeldeformulare zusenden lassen. Malin und ich haben uns für die Hinfahrt und Rückfahrt für den Zug
entschieden. Also die Verbindung über Brüssel mit dem Eurostar. Die kostet nämlich
wenn man relativ früh bucht um die 60 Euro, ist sehr schnell (ca. 5 ½ Stunden) und man
hat keine Kilobegrenzung.
Wohnen
Das Wohnen in London ist teuer. Malin und ich hatten uns natürlich vorab schon über die
naheliegende Möglichkeit, die Studentenwohnheime des IOE, informiert. Diese stellten
dann aber keine realistische Option dar, da sie sehr teuer waren und die kleinsten Zimmer, also die billigsten, schon ausgebucht. Deshalb haben wir uns dann dazu entschlossen für zwei Wochen erst mal ein Hostel zu buchen und dann vor Ort zu suchen.
Diese Zeit war sehr intensiv und aufregend. Zuerst mussten wir die richtigen Portale
finden (also z.B. gumtree, spareroom, flatshare, intolondon), um dort zu suchen. Dann
wurde uns schnell bewusst, dass es wichtig ist zu wissen, in welchen Zonen die
Wohnungen liegen, damit man nicht so lange fahren und dafür wiederum nicht so viel
Geld ausgeben muss. Zudem ist es hilfreich zu wissen, welche Gegenden sicherer sind
als andere. Zum Beispiel ist das East End zwar sehr angesagt, gilt aber auch als nicht
besonders sichere Wohngegend, wohingegen alles was im Westen liegt natürlich oft
teurer, aber auch sicherer ist. Weiterhin gilt, alles was nahe am Zentrum liegt ist
ebenfalls oft eine gute Option (also Zone 1-2). Schnell wurde uns dann auch klar, dass
der Wohnungsmarkt in London etwas schnelllebiger ist, als in Köln. Daher ist es immer
viel effektiver sich direkt eine englische Sim-Karte zu kau-fen (z.B. Lebara) und dann bei

den Leuten anzurufen, anstatt Emails zu verschicken. Oft bekommt man dann schon am
gleichen Tag einen Besichtigungstermin. Wichtig hierbei: Nicht die Fahrtzeit unterschätzen.
Für die Miete sollte man schon mindestens ca. 450 Pound einkalkulieren, aber das ist
auch schon fast das unterste Limit, wenn man in Zone 1-2 wohnen möchte. Ich habe
letztendlich für 500 Pound ein sehr schönes kleines Zimmer in Vauxhall (Grenze Zone 1,
im Süden, auf der anderen Themseseite) gefunden. Diese Wohngegend kann ich nur
empfehlen, da sie zwar sehr zentral ist und eine gute Anbindung hat (Undergroundstation, große Bushaltestelle, Railstation), aber trotzdem nicht so über-füllt und hektisch
ist. Ich hatte mit meiner WG und Wohnung sehr großes Glück, da sie sehr sauber war
und ich mit zwei sehr netten Frauen in einer freundschaftlichen Atmosphäre leben durfte,
aber man sollte schon wissen, dass das nicht die Regel ist. Die Wohnstandards sind
nicht vergleichbar mit den deutschen. Schimmel im Badezimmer ist die Regel und es gibt
oftmals eher zweckmäßige WGs, als freundschaftliche.
Studium am IOE
Das Institute of Education ist eines von 19 Instituten der University of London und liegt in
unmittelbarer Nähe zur Russel Square Underground Station.
Normalerweise wählt man, wenn man zwei Terms bleibt, am besten zwei Kurse pro
Term. Bei einen davon kann man dann auch nur Hörer (Audit) sein. Die zwei Kurse sind
aber deshalb wichtig zu haben, weil man nur dann eine Student Oystercard beantragen
darf. Das ist eine Travelcard mit der man in London mit allen Undergrounds, Bussen und
den meisten Zügen fahren kann. Wer eine Student Oystercard hat spart immer 30%. Das
ist wichtig, denn ein normales Wochenticket für Zone 1-2 kostet ca. 30 Pounds, was
nicht gerade billig ist. Die zwei Kurse finden entweder einmal die Woche für drei Stunden
statt, oder sind Blockveranstaltungen mit mehre-ren Ganztagsterminen. Grundsätzlich ist
der Eigenstudium- Anteil sehr viel höher als in Deutschland. Das bedeutet, man hat zwar
wenige Kurse in der Woche, muss für diese aber immer ziemlich viel Vorbereitungszeit,
oftmals das Lesen von vorgegebe-nen Artikeln, einplanen. Die Artikel oder Buchkapitel
werden oftmals unter dem Na-men des Kurses auf Blackboard online zur Verfügung
gestellt. Das Passwort für Blackboard und andere wichtige Zugangsdaten, wie z. B. für
die Bibliothek PCs, oder Athens (ein sehr gutes Zugangssystem für wissenschaftliche
Artikel im Internet), bekommt man direkt am Anfang im Studierendensekretariat. Weitere
wichtige Informa-tionen bekommt man in den vor Studienbeginn angebotenen Informationsveranstal-tungen für Erasmus und internationale Studenten. Zusätzlich hat das
IOE eine sehr gut organisierte Website (http://www.ioe.ac.uk), die einige Fragen bezüglich der Stu-dienorganisation, auch speziell für Erasmustudenten beantwortet. Wenn
man trotz-dem noch konkrete Fragen hat, kann man sich per Email an die dortigen
Erasmuskoordinatoren wenden, die meistens schnell antworten.
Da das IOE größtenteils Masterstudiengänge anbietet, sind viele der Studierenden
schon berufstätig und dementsprechend älter, als der durchschnittliche Erasmusstudent. Trotzdem ist die mündliche Beteiligung in den Kursen von jedem sehr er-wünscht
und respektiert. Was die Kurse zusätzlich sehr reizvoll macht ist die immense Spannbreite an internationalen Teilnehmern. Viele Kurse haben daher auch einen internationalen Schwerpunkt, was ich sehr spannend fand.
Alltag und Freizeit
Am Anfang unternimmt man natürlich am meisten, vor allem wenn man vielleicht noch
nicht in London war, muss man natürlich die bekanntesten Sehenswürdigkeiten abklappern (Big Ben, Buckingham Palace, St. Pauls etc.).
Meine Erasmusgruppe und ich haben anfangs oft Ausflüge gemacht, wie z.B. eine Street
Art Tour in East London. Ansonsten waren wir in vielen Museen, deren Dauerausstel-

lungen immer umsonst sind und auf einigen Märkten, wie dem Camden Market, dem
Portobello Market oder dem Borough Market. Dienstagsabends hatten wir dann zu
unserer Pub Night auserkoren. Man sollte aber wissen, dass Pubs generell oft nur bis ca.
11.30 Uhr geöffnet sind, also besser früh treffen. Ansonsten hat man jeden Tag der
Woche die Auswahl zwischen mehreren Theatern, Musicals, Balletts oder Kinovorführungen. Auf der Website www.timeout.com/london/ gibt es immer gute Angebote und
Freizeittipps. An Angeboten mangelt es in einer Stadt wie London aber generell nicht
und ich glaube es ist auch für jeden Geschmack was dabei. Das Problem könnten dann
manchmal die Preise sein, aber viele kulturelle Angebote sind für Studenten auch
reduziert. Also am besten immer nachfragen.
Wenn man im Spring oder Summer Term in London ist und das Glück hat ein paar
sonnige Tage zu erleben, dann kann man seine freie Zeit auch sehr gut in einem der
vielen schönen Stadtparks fristen. Diese Art der Freizeitgestaltung ist nicht nur bei den
Studenten sehr beliebt, da sie kostenlos ist und eine Erholung vom teilweise doch sehr
schnelllebigen und stressigen Alltag darstellt. Meine Erasmusgruppe hat im Hyde, Green
oder Regents Park sehr viele schöne Picknicks und Lunchtreffs veranstaltet.
Natürlich darf in einer Stadt wie London auch das obligatorische Shoppen nicht zu kurz
kommen. Kleiner Tipp hierzu: Wenn einem die Oxford und Regent Street zu voll sind,
einfach mit der Picadilly Line nach Covent Garden fahren. Da gibt es die meisten Geschäfte auch, aber es ist etwas entspannter.
Fazit
Alles in allem habe ich den Aufenthalt in London sehr genossen. Ich habe viele neue,
tolle und spannende Erfahrungen gemacht, neue Freundschaften geschlossen, mein
Englisch und meine Selbstständigkeit verbessert.
Auch wenn London sicher nicht eines der billigsten Erasmusmöglichkeiten ist, ist es und
sollte es auch, eines der beliebtesten Ziele sein, da man dort so unglaublich viele
Möglichkeiten hat. Sogar nach 6 Monaten hatte ich immer noch nicht das Gefühl, alles
gesehen, oder erlebt zu haben, was diese Stadt zu bieten hat. Von daher wün-sche ich
allen denjenigen, die sich in Zukunft für einen Erasmusaufenthalt in London bewerben,
dass sie dort mindestens so viel Spaß und schöne Erlebnisse haben, wie ich sie definitiv
hatte.

