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ERASMUS- Erfahrungsbericht
Bevor es losgeht…
Die Entscheidung für ein Auslandsstudium war mir schon seit Beginn des Studiums klar.
Schon frühzeitig informierte ich mich an verschiedenen Instituten als auch beim aka
demischen Auslandsamt, wo, wie und ab wann man sich für Auslandsstudien bewerben
kann. Am Ende meines siebten Semesters war endlich der passende Zeitpunkt gekom
men und mir wurde klar, dass ich mich für ein Erasmus- Aufenthalt bewerben möchte.
Mir war es wichtig in ein englischsprachiges Land zu gehen- auch wenn es viele Länder
und Universitäten gibt, in denen auf Englisch unterrichtet wird. Gleichzeitig zum ZIB der
Humanwissenschaftlichen Fakultät hatte ich mich an der philosophischen Universität für
weitere britische Städte beworben. Für die Bewerbungen füllte ich den Bewerbungsbogen aus und fügte ein Motivationsschreiben, mein Studiumsvorhaben als auch meinen
Lebenslauf hinzu. Meine Motive für ein Auslandssemester waren unter anderem meine
Englischkenntnisse zu verbessern, meine persönliche Entwicklung und das Sammeln
neuer Erfahrungen.
Ich wurde an mehreren Universitäten angenommen, entschied mich dann aber schließlich für London. Nach meiner erfolgreichen Bewerbung schrieb ich den Erasmus- Beauftragten der Londoner Uni und wurde mit weiteren wichtigen Informationen versorgt.
Unter anderem musste die Annahmeerklärung ausgefüllt werden um den Letter of
Acceptance zu erhalten, sich im Unisystem online anmelden um letzten Endes seine
Kurse wählen zu können.
Wir waren die ersten London-Bewerberinnen der Humanwissenschaftlichen Fakultät.
Somit lag es mehr oder weniger an uns sich die nötigen Informationen heraus zu
suchen. Alle nötigen Formulare konnten wir jedoch ohne Probleme ausfüllen. Insbesondere der Kontakt mit der englischen Uni verlief zügig. Zusätzlich war die Homepage
der englischen Uni für Erasmusstudierende sehr ausführlich und informativ. Alle Fragen,
die wir bezüglich unseres Aufenthaltes hatten wurden freundlich und schnell geklärt. Es
war auch kein Problem aufkommende Fragen Malin Renfordt University of London
telefonisch zu klären. Die Bewerbung an der Londoner Uni verlief online, ähnlich wie das
Klips System. Dazu gab es aber ausreichend Informationen. Alle nötigen Formulare für
unsere Heimat- bzw. Gastuni schickten wir per Post oder e-mail hin und her.
Eine Auslandskrankenversicherung hatte ich zuvor nicht abgeschlossen, da man in
England als Student eine minimale automatische Krankenversicherung hat.
Da ich Inlands-BAföG bekomme, habe ich auch Auslands-BAföG beantragt und auch
bewilligt bekommen. Laut BAföG Amt soll man dies sechs Monate im Voraus beantragen. Obwohl ich diese Frist eingehalten hatte, hat es länger gedauert. Das zuständige
Auslands-BAföG Amt für England hat seinen Sitz in Hannover. Man sollte jedoch auch
versuchen Auslands-BAföG zu beantragen auch wenn man kein Inlands-Bafög bekommt, da diese Sätze anders berechnet werden.
Wohnen…
Die Londoner Uni selbst bietet Studentenwohnheimplätze an. Ich habe mich für einen
Studentenwohnheimplatz beworben, ihn am Ende jedoch abgesagt, da er mir zu teuer
war. Jede/r Student/in hat aber theoretisch ein Anrecht auf einen Platz. Falls man sich
jedoch bewirbt und dann den Platz absagt, hat man kein Recht auf einen weiteren Platz.

Ich entschied mich also ohne Wohnheimplatz oder sonstigen Wohnplatz nach London zu
ziehen. Zu Beginn wohnte ich in einem Hostel für etwa zwei Wochen. Von dort aus
suchte ich per Internet und neben der bereits angefangenen Uni ein Zimmer. Nach 1, 5
Wochen hatte ich bereits ein Zimmer gefunden. Hilfreiche Internetseiten sind
www.gumtree.uk, www.spareroom.uk und www.easyroom.uk. Der Wohnungsmarkt in
London ist sehr schnell und man kann ohne Probleme etwas finden. Man braucht jedoch
etwas Geduld und Frustrationstoleranz. Die Zimmer an sich sind heruntergekommen und
es wird einem schnell bewusst, dass man bei weitem nicht die einzige ist, die ein
einigermaßen gutes Zimmer sucht. Im Allgemeinen muss man schnell sein und sich mit
einem anderen Standard abfinden, wenn man nicht all sein Vermögen ausgeben will.
Mein Zimmer, welches sehr zentral lag (Zone 1) hat 440 Pfund pro Monat gekostet. Dies
ist verhältnismäßig günstig. Allgemein sollte man jedoch mit 500- 600 Pfund pro Monat
rechnen.
Die Gegend wo ich wohnte und meine Wohnung von außen…
Ich empfand es als spannend ohne Zimmer nach London zu gehen. Die ganze Zimmersuche war eine super Möglichkeit die Stadt und das ganze Verkehrsnetz Londons
kennen zu lernen. Das schlimmste was mir hätte passieren können ist weiterhin im
Hostel zu leben, was für mich auch kein Problem gewesen wäre. Man muss sich jedoch
dann darauf einlassen, dass man zu Beginn noch nichts hat und man neben all dem
Unianfang und den Neustart allgemein sich auch noch auf Zimmersuche begeben muss.
Letzten Endes wohnte ich dann in einer 4er- Wg. Ich wollte bewusst in eine Wg und in
kein Studentenwohnheim. Mir war klar dass man in Studentenwohnheimen gute Möglichkeiten hast viele Leute auf einmal kennen zu lernen. Zusätzlich liegen diese meist
zentral. WGs sind meist jedoch preisgünstiger und man hat meistens etwas mehr Platz,
es ist persönlicher und man hat teils auch Kontakt zu Leuten, die nicht ausschließlich
Studenten sind.
Studium…
Während der ersten Wochen meines Auslandssemesters gab es zwei Veranstaltungen
für Neuzugänger mit einigen wichtigen und hilfreichen Informationen. Zusätzlich war dies
eine gute Möglichkeit andere internationale Studierende kennen zu lernen. Eine typische
Einführungswoche hatten wir nicht. Es fing direkt mit den Seminaren an. Allgemein war
viel Selbstinitiative gefragt. Aber wenn man sich durch gefragt hat, bekam man immer
nette und hilfreiche Antworten zu allerlei Fragen, die man hatte.
Vor Beginn des Studiums mussten wir 2 Seminare pro Semester aus dem Seminar
Handbook wählen. Am besten wählt man die Seminare, die einen interessieren oder die
einem eventuell für sein Studium angerechnet werden könnten. Letzteres war jedoch
nicht mein Hauptanliegen. Nachdem man sie dann gewählt hatte, wird einem Bescheid
gegeben, ob man als Erasmus- Student für das Seminar zugelassen ist. Meist war es
kein Problem. Manche Seminare waren jedoch ausschließlich für Masterstudenten/
-innen.
Anfangs dachte ich, dass 2 Seminare recht wenig sind. Die Präsenszeit pro Seminar war
jedoch drei Stunden und nicht eineinhalb Stunden wie in Köln. Die Vorbereitungszeit der
Seminare war intensiver, ausführlicher und selbstständiger. Während der Seminare
wurde vermehrt über die Vorbereitungsaufgaben oder das Lesematerial gesprochen und
auf dieser Basis weiter gearbeitet. Als Vorbereitung mussten wir für gewöhnlich Texte
lesen und zum Teil kleinere Essays schreiben. Im Allgemeinen war es also weniger Präsenszeit an der Uni selbst und ein höheres Maß an Selbststudium. Die Seminare an sich
waren ähnlich aufgebaut wie die an der Uni Köln.. Wenn man sich entschieden hatte
einen Leistungsnachweis zu erbringen, musste man zusätzlich am Ende des Seminares
ein 5000seitiges Essay schreiben. Im Allgemeinen wurde man bei seiner schriftlichen
Arbeit durch einen Tutor betreut und beraten. Die Dozierenden oder der StudierendenService- Center waren immer sehr hilfsbereit.

Mir hat das Studium sehr viel Spaß gemacht. Mir hat es gefallen, dass man sich meist
durch die längeren wöchentlichen Seminarzeiten länger und intensiver mit den Themen
auseinander setzte. Auch aus dem Selbststudium der verschiede denen Seminare
konnte ich mehr mitnehmen als ich dachte. Dies war eine neue Erfahrung für mich und
es hat mir Spaß gemacht, viel selbst zu studieren und nicht primär Dozierenden zuzuhören. Auch die Internationalität der Studierenden hat mir gut gefallen. Verschiedene
Perspektiven und Meinungen zu gewissen Themen aus verschiedenen Hintergründen
kennen zu lernen war sehr interessant.
Trotz meines nicht perfekten akademischen Englisches konnte ich sprachlich sehr viel
verstehen. Ich habe viele neue Ausdrucksmöglichkeiten kennen gelernt und konnte mein
englisch definitiv verbessern. Es gab genug Möglichkeiten die Sprache zu lernen, da um
einen herum etwa 50% Muttersprachler und 50% ESL-Sprachler waren.
Alltag und Freizeit…
Allgemein hatte ich zwei Tage pro Woche Uni. Dazu zählt jedoch nicht die entsprechende Vorbereitungszeit für die einzelnen Seminare. Manchmal fanden noch Zusatzkurs zur Unterstützung statt. Ansonsten muss ich sagen, dass ich viel Zeit für mich und
das Leben um mich herum hatte. Es hat Spaß gemacht London kennen zu lernen und
Stück für Stück zu entdecken. Jedes Viertel ist anders und man ist immer wieder
beeindruckt von Londons Vielseitigkeit. Ich habe den Vorteil der kostenfreien Museen
sehr genutzt. Spezifische Ausstellungen musste man jedoch bezahlen. Kulturell und
auch sonst bietet London sehr viel: Musicals, Theater, Museen, Parks, Geschäfte,
Sportmöglichkeiten, Pubs und Clubs. Von Langweilige kann nicht die Rede sein. Auch
Ausflüge außerhalb Londons lohen sich, wenn man mal genug vom Stadtleben hat.
Oxford, Cambridge und Brighton am Meer sind tolle Tagesausflüge und sind alle etwa
nur eine Stunde von London mit dem Zug entfernt. Je nach Uhrzeit kann man recht
günstig mit Englands Zügen fahren.
Mir hat es unglaublich Spaß gemacht London zu erleben. Es kann jedoch auch recht
ermüdend sein und man darf sich von all den Angeboten nicht stressen lassen.
Außerdem merkt man recht schnell, dass London recht teuer ist und sich somit manche
Möglichkeiten von allein zerschlagen.
Fazit…
Die sechs Monate in London haben meine Erwartungen eines europäischen Auslandsaufenthaltes weit übertroffen. Meine Zeit war sehr intensiv und daher scheint es mir auch
länger als sechs Monate. Die interkulturellen Kontakte, das andere Unisystem, die Sprache, die Zeit weg von Zuhause, das Durchboxen in einem fremden Umfeld und die Stadt
an sich mit allem was sie zu bieten hat, und all die Zeit die mir dort zur Verfügung stand
hat mich unwahrscheinlich wachsen lassen.
Ich kann und will gar nicht von einer schlechtesten Erfahrung sprechen. Natürlich gibt es
Tage, wo man sich verläuft, wo es regnet, wo man die Stadt voll und laut findet und man
gefühlte tausend Stunden in öffentlichen Verkehrsmitteln verbringt. All das wird aber
durch die vielen guten Erfahrungen wie freundliche Menschen, tolle kulturelle Erlebnisse,
persönliche Entdeckungen und vieles mehr wieder gut gemacht! Ich werde meine Zeit in
London nie vergessen und habe dadurch meinen Horizont enorm erweitert und viele
wertvolle und wichtige Kontakte schließen können. Ich kann London nur empfehlen weil
nicht viele sagen können, dass sie in dieser wahnsinnigen, großen, tollen und interessanten Weltstadt gelebt haben!!!

