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persönlicher Erfahrungsbericht

Vorbereitung

Ich hatte mich erst relativ kurzfristig im Januar dazu entschlossen ein Semester ins Ausland zu 

gehen,  so  dass  ich  nur  wenige  Wochen  Zeit  hatte  alle  nötigen  Bewerbungsunterlagen  zu 

organisieren, was letztlich aber reibungslos funktioniert hat. Lasst euch also nicht von einem 

scheinbar zu kurzen Bewerbungszeitraum entmutigen, solltet ihr euch ebenfalls noch spontan 

entschließen.

Ebenso problemlos war die Kontaktaufnahme mit der Universität Southampton, die sich in Form 

der Programmbeauftragten zeitnah bei euch melden wird und euch in allen organisatorischen 

Dingen mit Rat und Tat zur Seite steht. Man bekommt eine student-id, mit der man sich schon 

von  Deutschland  aus  online  einschreiben  kann  (einfach  eine  beliebige  real  existierende 

Adresse in Southampton angeben), so dass man frühzeitig alle relevanten Onlinefunktionen wie 

die eigene Uni-e-mail-Adresse oder das Vorlesungsverzeichnis abrufen kann. Genauso kann 

man schon von Deutschland aus seinen Studenten/Bibliotheksausweis beantragen, den man 

dann nur noch abholen muss.

Geld

Solltet ihr Bafög-Anspruch haben lohnt es sich Auslandsbafög zu beantragen, auch wenn der 

Aufenthalt – wie bei mir – bereits ins fünfte Mastersemester fällt. Da der Semesterbeginn in 

England  noch  in  das  auslaufende  Semester  in  Deutschland  fällt,  habt  ihr  noch  ein  fünftes 

Semester  Baföganspruch.  Den  Antrag  solltet  ihr  so  früh  wie  möglich  stellen,  denn 

erfahrungsgemäß ist der Erstantrag nie vollständig; ich war etwas spät dran und habe mein 

erstes Geld erst im November bekommen.

Das Preisniveau  ist  allgemein  höher  als  in  Deutschland.  Mit  Bafög,  dem Erasmusgeld  und 

etwas  Angespartem bin  ich  ganz gut  über  die  Runden gekommen,  nach ein  paar  teureren 

Wochenendtrips am Ende, war das Geld dann aber doch weg. 



Für  Lebensmittel  empfiehlt  es  sich  bei  Lidl  oder  asda's  einzukaufen.  Kleine  Läden  von 

sainsbury's oder tesco haben auch sonntags oft noch bis 23Uhr auf, sind aber deutlich teurer. 

Wohnung

Die Möglichkeit sich für einen Wohnheimplatz zu bewerben, habe ich nicht wahrgenommen, da 

ich davon ausgegangen war, dass das nur für ganzjährige Aufenthalte möglich ist, was nicht 

stimmt.  Wenn man es unkompliziert  mag,  kann man also  versuchen sich  so zu bewerben. 

Plätze  im  Wohnheim  sind  aber  relativ  teuer,  zumal  man  länger  als  für  die  Dauer  des 

eigentlichen  Semesters  zahlen  muss,  was  aber  auch  für  Zimmer  auf  dem  freien 

Wohnungsmarkt ein Problem darstellen kann. Ich bin also noch ohne feste Unterkunft  nach 

Southampton geflogen (mit  ryanair  nach London-Stantsted und von dort  mit  dem Bus nach 

Southampton). Um Geld zu sparen habe ich mich bei couchsurfing.com angemeldet. So habe 

ich 1,5 Wochen bei 2 verschiedenen sehr netten Personen umsonst  gewohnt  und hatte so 

weder  Geld- noch Zeitdruck schnellstmöglich  eine Wohnung finden zu müssen.  Wenn man 

nicht nur eine allgemein klingende Anfrage verschickt, sondern auf die Interessen und Angaben 

der  jeweiligen  Person  eingeht,  hat  man  meiner  Erfahrung  nach  gute  Chancen  irgendwo 

unterzukommen und außerdem schon einen ersten ortsansässigen Kontakt, der einem beim 

Zurechtkommen helfen kann. So bin ich durch meinen couchsurfing-Host, der mich direkt an 

seinen Vermieter vermittelt hatte, an meine Wohnung gekommen, was mir viel Arbeit und eine 

ansonsten fällige Vermittlungsgebühr an eine der zahlreichen Agenturen erspart hat. 

Ansonsten empfiehlt es sich, sich mit seiner Uni-e-mail-Adresse bei sassh.co.uk anzumelden. 

Das ist eine Plattform, auf der von der Uni zertifizierte, also einem gewissen Mindeststandard 

entsprechende Wohnungen angeboten werden. In den Wochen vor Unibeginn sind außerdem 

viele Erasmusstudenten in der Facebookgruppe des jeweiligen Jahrgangs auf der Suche nach 

Mitbewohnern für ein Haus das sie komplett  mieten wollen.  Zimmer in einem der typischen 

englischen  Reihenhäuser,  die  in  der  Regel  möbliert  sind,  werden  aber  im  Gegensatz  zu 

Deutschland auch einzeln vermietet. Eine gemeinsame Küche mit allen notwendigen  Utensilien 

ist meist auch vorhanden. Preislich muss sich Southampton nicht vor Frankfurt verstecken. Für 

mein 8m²-Zimmer, in das gerade ein Bett, ein kleiner Schreibtisch und ein Schrank gepasst 

haben, habe ich insgesamt 325 Pfund gezahlt, was vergleichsweise billig ist. Dafür hatte ich 

einen Mietvertrag, der nur über meine tatsächliche Aufenthaltszeit von 4 Monaten ging. Meist 

bieten Vermieter Verträge erst ab einer Länge von 6 Monaten an. Hier kann man auch wieder 

über die Erasmusgruppe bei facebook versuchen, Neuankömmlinge zu finden, die den eigenen 

Mietvertrag  übernehmen.  Was  den  Standort  der  Wohnung  anbelangt,  empfiehlt  es  sich 

entweder in Uninähe in Highfiled oder Portswood oder Richtung Innenstadt zu suchen. Alles 

andere ist etwas ab vom Schuss.

Transport 



Etwas ungewöhnlich, aber in England normal, gibt es in Southampton mehrere, konkurrierende 

Busunternehmen,  deren  Tickets  untereinander  nicht  kompatibel  sind,  deren 

Linienbezeichnungen  sich  aber  teilweise  überschneiden;  also  Augen  auf  welchen  Bus man 

nimmt. Und nicht vergessen ein klares Handzeichen zu geben, wenn man einsteigen möchte, 

sonst fährt der Bus nämlich einfach weiter. Für den Weg von und zur Uni sind die Busse von 

unil-link am besten, die von so ziemlich überall zur Uni fahren. Ich habe relativ zentral gewohnt 

und bin zur Uni 15 Minuten mit dem Rad gefahren, das ich mir billig über gumtree.com, die 

beliebteste Seite für Kleinanzeigen aller Art, gekauft habe. Von der Uni im Norden zum Hafen 

im Süden braucht man mit dem Rad um die 25 Minuten, sprich man kann alles bequem auch 

per Rad erreichen.

Uni

Das  Institut  für  Politikwissenschaft  ist  bei  weitem  nicht  so  groß  wie  das  in  Frankfurt.  Da 

außerdem die Module immer nur alle zwei Semester angeboten werden, hat man eine recht 

beschränkte  Auswahl  an  Seminaren,  so  dass  ich  zwei  meiner  geplanten  Seminare  nicht 

belegen konnte. Von meiner Erasmusbetreuerin wurde ich dann auf das Vorlesungsverzeichnis 

aufmerksam gemacht, dass man aufrufen kann, nachdem man sich online eingeschrieben hat 

(abrufbar unter sussed.soton.ac.uk → my student record → programme catalogue). Neben der 

Angabe der politikwissenschaftlichen Seminare des jeweiligen Semesters wird dort auch genau 

erklärt,  wieviele  und aus welchen fachfremden Bereichen man Seminare belegen kann.  Ich 

habe schließlich auch ein Soziologie-Seminar besucht. 

Hat  man  eine  endgültige  Auswahl  an  Kursen  vor  Augen  lohnt  es  sich  auch  in  der 

Modulbeschreibung  unter  „assignments“  einen  Blick  auf  die  Art  der  Prüfungsleistungen  zu 

werfen. Im Gegensatz zu Deutschland schließt sich in England an eine kurze Prüfungsphase 

unmittelbar das nächste Semester an, so dass Hausarbeiten schon während des Semesters 

geschrieben werden müssen. In einem meiner drei Seminare war die einzige Prüfungsleistung 

eine dreistündige Klausur am Ende des Semesters, während ich in den anderen beiden Essays 

und Hausarbeiten in einer Länge von insgesamt 14000 Wörtern schreiben musste. Mit diesen 

beiden Seminaren hatte ich permanent zu tun und daher bis auf den Beginn des Semesters nie 

wirklich frei, wie ich das aus Frankfurt gewohnt war. Deswegen lohnt es sich wirklich einen Blick 

auf die Art der assignments zu werfen, um dem größtmöglichen Arbeitsumfang aus dem Weg 

zu gehen, so man in Southampton nicht nur die Bibliothek zu Gesicht bekommen möchte. Diese 

kann man bis Mitternacht und in der Klausurenphase sogar 24 Stunden am Tag besichtigen, 

wobei  der  eher  hohe  Lärmpegel  in  manchen  Bereichen  der  Bibliothek  etwas 

gewöhnungsbedürftig ist.

Vor  Vorlesungsbeginn  findet  eine  Treffen  mit  der  Erasmuskoordinatorin  und  dem 

verantwortlichen  Prof  statt,  in  dem  man  alles  wichtige  zum  Verlauf  des  Semesters  erklärt 

bekommt und auch die anderen Erasmusstudenten kennenlernen kann. Der Größe des Instituts 

entsprechend gibt es nicht viele Studierende, so dass die Seminare alle angenehm klein waren; 



mehr als ein gutes Dutzend waren es nie. Die Seminare haben alle sehr allgemeinen Charakter 

und geben einen einführenden Gesamtüberblick über das jeweilige Gebiet, so dass man jede 

Woche mit einer neuen Theorie konfrontiert wird. Man braucht also keine Angst haben vom 

Niveau her nicht  mitzukommen, da man vieles zumindest  schon einmal  gehört  haben wird. 

Anwesenheitspflicht gab es keine, wenn man die Seminare besucht, muss man aber schon eine 

Viertelstunde eher als gewohnt erscheinen, da alle Kurse s.t. anfangen. 

Leben 

Southampton  hat  eine  relativ  große  Musikszene.  Wenn  man  etwas  mit  Gitarrenmusik  im 

weitesten Sinne anfangen kann ist man im Joiners richtig, wo es fast täglich Konzerte auch mit 

internationalen Bands gibt. Ein netter kleiner Ort ist auch die XWWX Gallery, die wie der Name 

schon sagt, tagsüber ein Galerie für urban art ist, in der aber auch ab und zu Konzerte oder 

Electroparties stattfinden. Pubs gibt es natürlich mehr als genug. Direkt auf dem Campus steht 

das von der student union betrieben Stag's, das viel Fussball zeigt und mit billigen Getränken 

punkten kann. Allgemein relativ billig sind auch die Pubs der Marke weatherspoons.

Zu beachten ist die Sperrstunde, die wie überall in England gilt. Pubs machen um 1Uhr dicht, 

Clubs in der Regel um 3Uhr. Alkohol wird dann auf der Straße nicht mehr verkauft. Sollte man 

noch Durst haben, kann ich den vielleicht etwas ungewöhnlich klingenden Tipp geben eines der 

Casinos aufzusuchen, die bis 6Uhr geöffnet sind. Eintritt ist frei, Spielzwang besteht nicht und 

es wird Alkohol verkauft, der sogar billiger ist als in den meisten Pubs. 

Die  Erasmus Society  organisiert  oft  günstige  Tages-  oder  Wochenendtrips  zu Orten in  der 

Umgebung wie Bath, Stonehenge oder Winchester, aber zum Beispiel auch nach Edinburgh. In 

Southampton selbst gibt es nicht viel zu sehen, London ist aber nur 1,5 Stunden entfernt und 

natürlich mehrere Besuche wert. Empfehlenswert ist es auch, einmal Brighton einen Besuch 

abzustatten,  das für  sein alternatives Flair  bekannt  ist  und voll  ist  mit  kleinen Plattenläden, 

Cafes, Pubs etc. Solltet ihr Glück haben und noch sommerliche Temperaturen vorfinden, bietet 

es sich an nach Bournemouth zu fahren, das nur eine halbe Stunde entfernt ist und mit einem 

hübschen Sandstrand aufwarten kann. 

Fazit

Ich hatte mich dazu entschieden in England zu studieren,  um englisch auch außerhalb des 

Hörsaals und in einem Land sprechen zu können, in dem englisch Landessprache ist und daher 

auch mit  Akzent gesprochen wird.  Weit davon entfernt,  dass ich nach gut vier  Monaten als 

gebürtiger Engländer durchgehen würde, hat mich das Semester in Southampton in Bezug auf 

meine Konversationsfähigkeit doch voran gebracht, was auch der verglichen mit Deutschland 

großen Offenheit und Kontaktfreudigkeit der Engländer im Alltag zu verdanken ist. So würde ich 

auch trotz des relativ hohen Arbeitsaufwands jederzeit wieder für ein Semester nach England 

gehen.


