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Vorbereitung
Ich spielte schon lange mit dem Gedanken während meines Bachelorstudiums die
Chance eines Auslandssemesters zu machen. Aus diesem Grund informierte ich mich
bei anderen Studenten, die selbst schon einmal die Erfahrung machten und erfuhr, dass
die meisten zwischen dem 4. und 6. Semester den Schritt ins Ausland wagen. Ich
entschied mich also mein Erasmussemester in meinem 5. Fachsemester anzutreten und
fing circa 1 Jahr vorher mit den Vorbereitungen an.
Als erstes ging es natürlich darum mich für ein Land entscheiden. Ich schwankte anfangs
zwischen mehreren Möglichkeiten, doch da ich auf jeden Fall Englisch sprechen wollte
fiel meine Wahl dann doch relativ schnell auf London.
Da London natürlich ein sehr beliebtes Ziel ist, es aber lediglich 2 Plätze pro Jahr zu
vergeben gibt, ist es umso wichtiger sich viel Mühe und ausreichend Zeit für die Bewerbung zu geben.
Zunächst bewarb ich mich beim ZIB der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Uni zu
Köln mit einem Motivationsschreiben, CV und einer Auflistung und Begründng der
Module, die ich gern an dem Institute of Education in London belegen würde.
Nach der glücklichen Nachricht einen Platz bekommen zu haben ging es dann weiter mit
der Bewerbung direkt an der Gasthochschule in London.
Dies geschah eigentlich alles via Email und war damit relativ einfach und schnell abgewickelt. Ich habe stets Email-Kontakt mit meiner Erasmuskoordinatorin Joanna Ako vom
Institue of Education gehabt und konnte sie bei Fragen jederzeit um Hilfe bitten.
Es ist super, wenn ihr euch schon rechtzeitig mit dem Modulhandbuch des IOE vertraut
macht, euch überlegt an welchen 2 Modulen ihr pro Term teilnehmen möchtet und dies
dann direkt an die Erasmuskoordinatorin weiterleitet, damit diese sich mit den jeweiligen
Dozenten in Verbindung setzen kann. Per Mail bekam ich dann rechtzeitig eine Zu- oder
Absage für bestimmte Module, sodass ich mich gegebenenfalls nach einer Alternative
umsehen konnte.
Ein weiterer wichtiger Schritt in der Vorbereitung war meines Erachtens nach mich um
die finanzielle Situation zu kümmern.
London ist bekannterweise sehr teuer und darüber muss man sich im Vorfeld auf jeden
Fall bewusst sein.
Es ist sinnvoll sich für das Auslandsbafög zu bewerben, auch wenn man es in Deutschland eventuell nicht bekommt. So habe ich etwa 6 Monate vor Abreise (empfehlenswert)
einen Antrag beim Bafögamt in Hannover gestellt und habe mein Geld auch direkt vom
ersten Tag an ohne Probleme erhalten.
Außerdem habe ich die letzten Monate in Köln viel gearbeitet und mir somit ein kleines
Polster angesparrt. Auch das würde ich jedem wärmstens empfehlen, da man allein mit
dem Auslandsbafög in London nicht über die Runden kommt.
Unterkunft
Als erstes sei gesagt, dass es die Möglichkeit gibt sich als International Student für ein
Zimmer in John Adam's Hall (student hall) zu bewerben. Über die einzelnen Schritte
kann man sich online auf der IOE-Seite informieren.
Da mir persönlich diese Option zu teuer war habe ich mich dazu entschlossen mich
privat auf Zimmersuche zu begeben.

Anfangs stellte ich es mir einfacher vor, als es letztendlich werden sollte. Von zu Hause
aus Deutschland ist es kaum möglich etwas zu finden, da man unbedingt persönlich bei
den Wohnungen vorbeigehen muss und auch sollte! Der Wohnungsmarkt in London ist
sehr schnelllebig und unglaublich teuer.
Als ich in London ankam hatte ich noch kein Zimmer und habe mich erstmal für 2 Wochen in einem Bed & Breakfast eingebucht. Von dort aus habe ich mich per Internet auf
Seiten wie spareroom.co.uk und gumtree.com auf Zimmersuche begeben und dann
auch nach circa 1 ½ Wochen ein passendes Zimmer gefunden. Wenn man nicht zu weit
vom Zentrum entfernt sein möchte sollte man sich möglichst ein Zimmer in Zone 1-2
suchen. In den äußeren Zonen mögen die Mieten evtl ein klein wenig günstiger sein,
dafür werden eure Fahrtkosten mit der Tube dementsprechend teurer.
Für die Miete habe ich insgesamt rund 575 Pfund pro Monat gezahlt. Mit diesem Betrag
(durchaus aber auch noch mehr) sollte man auf jeden Fall rechnen, wenn man nach
London zieht.
Das IOE gehört zur University of London und ist überwiegend auf Masterstudiengänge in
den Bereichen Erziehung / Bildung und Teacher Training spezielisiert. Es liegt super
zentral im wunderschönen Stadtteil Bloomsbury, wo es alles gibt was das Herz begehrt.
In der Regel belegt man 2 Module pro Term, die jeweils einmal pro Woche, meist nachmittags oder abends, stattfinden. Je nach Kurswahl sitzt man mit nur 10 oder aber mit 40
Kommilitonen in einem Raum zusammen. Die Studenten des IOE kommen verteilt aus
der ganzen Welt, um ihren Master oder PhD in den verschiedensten Bereichen zu machen. Jeder bringt unterschiedlichste Erfahrungen mit und es herrscht eine tolle, interkulturelle Atmosphäre. Die Dozenten waren immer sehr nett und haben sich über jeden
Erasmusstudenten gleichermaßen gefreut.
Zu Beginn des Autumn Terms bekamen alle International Students eine große Einführungsveranstaltung, die uns viele Informationen über das IOE gaben. Falls es
irgendwelche Probleme gab, konnte man sich zu jeder Zeit an Joanna oder Justyna
(beide zuständig für Erasmus) wenden und gemeinsam eine Lösung finden. Ich habe
mich wirklich gut aufgehoben an dem IOE gefühlt und somit war die Zeit an der Gastuni
für mich sehr spannend und bereichernd.
Auch die Bibliothek stand mir zu jeder Zeit zur Verfügung. Hier haben wir gerade zum
Schluss des Terms viel Zeit verbracht.
Die Prüfungen der Module sind meistens Hausarbeiten, die ihr mit euren Tutoren vorher
besprechen könnt. Ob die Leistung euch für die Uni in Köln angerechnet wird, solltet ihr
rechtzeitig mit eurem Prüfungsamt absprechen.
Alltag und Freizeit
London ist eine unglaublich aufregende, bunte, laute, beeindruckende, wunderschöne
und volle Stadt. Da wir nur 2 Mal pro Woche Anwesenheitspflicht n der Uni hatten, blieb
natürlich auch genug Freizeit um London zu entdecken.
Sehr oft sind wir in unterschiedliche Stadtteile Londons, wie Greenwich, Shoreditch,
Camden oder Brixton gefahren. Jeder Ort für sich ist anders, es gibt super viel zu ent
decken, zu shoppen, zu essen... :)
Unsere Erasmusgruppe hat darüber hinaus oft Aktivitäten und Städtetrips nach Oxford,
Cambridge, Brighton oder Schottland organisiert. So teuer London auch ist, umso
günstiger ist es durch England zu reisen. Es gibt wirklich viele gute Angebote mit dem
Bus / Coach (zum Beispiel von national express).
Auch das Nachtleben kam in London nicht zu kurz. Es gibt so ziemlich an jeder Ecke
Pubs, Bars, Cafés oder Clubs, in denen wir uns oft mit Freunden getroffen haben.
Fazit
Mein Auslandssemester in London war alles in allem eine der tollsten, aufregendsten
und schönsten Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe.

Natürlich war die Zeit auch verbunden mit den einen oder anderen Schwierigkeiten, wie
beispielsweise der Zimmersuche und den Finanzen.
Doch wenn man vorher genug spart und sich eventuell sogar einen Nebenjob in London
sucht, kann man auf jeden Fall gut leben und super viel unternehmen. Auch die Zeit an
der Uni hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen, zum einen weil man eine Vielzahl
unterschiedlicher Menschen aus der ganzen Welt kennenlernt und zum anderen weil
mich die Themen der Module sehr interessierten und ich jede Menge aus ihnen mitnehmen konnte.
Ich kann aus vollstem Herzen nur jedem empfehlen diese große Chance zu nutzen und
für eine gewisse Zeit im Ausland zu studieren. Die privaten und akademischen
Erfahrungen innerhalb dieser Zeit sind einmalig und unglaublich bereichernd.
Ich wünsche euch viel Erfolg und Spaß bei eurem Auslandssemester.

