Erfahrungsbericht für das Auslandssemester am Institute of Education/ University of
London in London 2013/2014

Genau ein Jahr vor meinem Auslandssemester hatte ich beschlossen mich für das Erasmus-Programm zu bewerben. Da eines meiner Studienfächer Englisch ist, war es für mich sehr wichtig an
eine Universität im englischsprachigen Raum zu gehen. Glücklicherweise hat die Humanwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln eine Partnerschaft mit dem IOE in London, für
welche ich auch eine Zusage bekommen hatte.
Obwohl ich meine Zusage etwas später bekam, hatte ich keine Probleme mit den Vorbereitungen. Zunächst stellte ich den Antrag für das Auslandsbafög, für welches man immer sechs
Monate Bearbeitungszeit einberechnen sollte. Man muss sich auch über UKPASS, eine online
Bewerbungsseite für britische Hochschulen, am IOE bewerben. Die genaue Vorgehensweise wird
von den Koordinatoren durch eine E-mail erläutert.
Da es als ausländischer Student in England sehr schwierig ist ein Bankkonto zu bekommen, hatte
ich mir ein Konto bei der Deutschen Bank eröffnen lassen. Somit konnte ich während meines
Auslandsaufenthaltes bei Barclays-Geldautomaten gebührenfrei Geld abheben.
Meinen Flug nach London hatte ich bereits im Vorhinein gebucht. London hat viele Flughäfen,
doch am bequemsten ist es sich für den Flughafen London-Heathrow zu entscheiden, da die
Bahnverbindungen von dort aus ins Zentrum führen. Wenn man sich beispielsweise für LondonGatwick entscheidet sind die Flugtickets etwas günstiger, man muss dann jedoch auch für Bus
oder Zug zahlen, um ins Zentrum zu gelangen (die Busgesellschaft Easybus hat meistens günstige
Angebote). Man kann auch mit dem Zug (ca. 5 h) oder mit dem Bus (ca. 10 h) von Deutschland
nach England fahren. Busfahrten nach London sind generell viel günstiger, Zugfahrten jedoch fast
so teuer wie Flüge. Aus diesem Grund hatte ich mich letztlich für einen Flug von Köln nach
London-Heathrow entschieden.
Durch eine Freundin hatte ich meine Unterkunft bereits vor Anreise sicher gestellt; ein Zimmer
in einem typischen britischen Reihenhaus, das von Studentinnen bewohnt war. Das Haus befand
sich in Zone 3 und meine monatliche Miete lag bei 440 Pfund/ ca. 535€. Doch man sollte wirklich
mindestens 500-600 Pfund für die Miete (Zone 2 oder 3) einplanen.
Das monatliche Bus- und Bahnticket kostete 100 Pfund/ ca.120€ (für die Zonen 1-3). Wenn man
jedoch nur mit dem Bus fährt oder in denen Zonen 1 oder 2 wohnt, ist ein Monatsticket etwas
günstiger. Ich empfehle jedem, den Antrag für eine Student-Oyster-card zu stellen, da man mit
dieser ca. 20% Nachlass auf Wochen- und Monatstickets bekommt.
Das Studium am IOE war für mich eines der besten Erlebnisse während meines Auslandsaufenthalts. Zu Beginn des Trimesters Ende September gibt es sehr viele Informationsveranstaltungen für ausländische Studierende, in denen vieles über das Leben und das Studium in
London erzählt wird. Es gibt auch zusätzliche Veranstaltungen für Erasmus-Studenten und einige
Tagestrips in den ersten Wochen. Das Studium am IOE ist ein einmaliges Erlebnis, denn meine
Erfahrungen haben mir gezeigt, dass sowohl Dozenten als auch Studierende sehr großen Spaß
haben, in dem was sie machen. Meine Dozenten waren sehr zuvorkommend und bereit mich zu
unterstützen, wann immer es nötig war. Da man als Erasmusstudent Masterkurse belegen muss,
waren die meisten meiner Kommilitonen älter und bereits berufstätig. Ich empfand dies als
durchaus positiv, da ich somit auch viel von Mitstudierenden lernen konnte. Das IOE ist eines der
besten Universitäten für die LehrerInnenbildung in England und sehr bekannt für seine Forschungsarbeiten. Es bietet einem tolle Möglichkeiten den eigenen fachlichen und wissenschaftlichen Horizont zu erweitern.
In der Regel sollte man mindestens zwei Module pro Trimester belegen, damit man als VollzeitStudent gilt und Anspruch auf eine Student-Oyster-Card hat. Wenn man möchte, darf man eines
der 2 Module nur auditieren; d.h. man muss am Ende des Moduls keine Prüfungsleistung erbringen bzw. keine Hausarbeit schreiben. Die Modulwahl erfolgt bereits in Deutschland. Dazu
bekommt man das Modulhandbuch vom IOE per E-mail zugeschickt. Die wöchentliche Vorbereitung für die Veranstaltungen ist relativ aufwändig und daher sollte man mindestens 4-5 Stunden Vorbereitungszeit für jedes Modul einplanen.

Das Academic Writing Centre des IOE bietet zu Beginn jedes Trimesters zusätzliche Kurse zu
verschiedenen Themen (z.B. Critical Reading and Writing, English for Academic Purposes, ... )
an und sind sehr empfehlenswert. Hierbei muss man beachten, dass man so früh wie möglich
online bewirbt, denn die Kurse sind nicht sehr groß und ziemlich begehrt.
Alltag und Freizeit sind in London sehr gut gestaltbar. Es lässt sich für jedermanns Geschmack
etwas finden. Die Londoner Museen sind alle sehenswert. Bei schönem Wetter sollte man auf
jeden Fall in einen der zahlreichen berühmten Parks gehen und einen Spaziergang oder ein kleines
Picknick machen. London besitzt eine sehr bunte Marktszene. Diese Märkte bieten einem die
Möglichkeit schöne und ungewöhnliche Sachen zu finden und geben Einblick in den Alltag
Londons. Musicals und Opern sind in London ziemlich teuer, und doch jeden Penny wert
(Phantom of the Opera und Mamma Mia sind sehr empfehlenswert). Günstigere Tickets findet
man meistens am Morgen der Vorstellung in den Theatre-Ticket-Offices am Leicester Square
(z.B. TKTS). Über aktuelle Veranstaltungen in der Stadt kann man sich über die Webseite
Timeout London informieren. Tagesausflüge in naheliegende Städte wie Oxford oder Cambridge
sind auch sehr empfehlenswert.
Mein Fazit für mein Auslandssemester: London ist eine tolle Stadt, die einem viele Möglichkeiten
bietet. Als Kölnerin dachte ich immer, dass ich in einer multikulturellen Stadt lebe, doch London
hat mir viel deutlicher gezeigt, wie multikulti die Welt wirklich ist :-)
Das IOE ist eine sehr gute Universität und sehr interessiert an der Weiterbildung seiner Studierenden.
Mein Auslandsaufenthalt in London hat mich erfahrener und selbständiger gemacht. Ich habe
Menschen aus aller Welt kennengelernt, was für mich eine riesige Bereicherung darstellt. Ich habe
gesehen wie Menschen in einem anderen Land leben und wie sie mit alltäglichen und sozialen
Problemen umgehen. Und ein weiterer positiver Nebeneffekt war, dass ich meine
Sprachkenntnisse im Englischen verbessern konnte :-)

