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persönlicher Erfahrungsbericht 

Auf folgende Themenpunkte sollten Sie u.a. eingehen: 

 

 Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschul) 

 

Meine gesamte Erasmuserfahrung ist geprägt von Unmengen an Bürokratie und jede Menge 

Entschuldigungen für Hindernisse. Es hat angefangen bei der Erasmusbewerbung. Ich habe 

mich auf mehrere Erasmusprogramme beworben in denen die Fachbereichskooperationen 

nicht verlängert wurden. Die Kooperationen waren allerdings alle auf den Internetseiten vom 

Fachbereich und International Office für den kommenden Förderzeitraum aufgelistet. Schon 

hier hätte ich die Warnglocken läuten hören. Meine Bewerbungen waren hierdurch für den 

Papiermüll verfasst werden. Meine Bewerbung für das King´s College London wurde durch eine 

Vermischung von unzureichender Kommunikation und Organisation immer wieder behindert 

und verzögert. Die Fachbereichskooperation für das King´s College London wurde noch nicht 

verlängert. Daher konnte meine Bewerbung am King´s College London nicht verarbeitet 

werden. Die Verlängerung der Kooperationsvereinbarung dauerte mehrere Monate, sodass ich 

nicht mehr an der ersten Runde der Kurswahl teilnehmen konnte. Ich musste zudem mehrfach 

bei meinem Fachbereich als auch der Uni Frankfurt sowie in London immer wieder nachfragen 

und am Ende sogar selbst in das Verfahren eingreifen, damit es endlich zu einer Lösung kam. 

Bei der Kurswahl musste ich 50% Geschichtskurse belegen, obwohl ich nicht Geschichte 

studiere. Darüber wurde ich vor der Bewerbung informiert und es war in Ordnung. 

Problematisch bei der verspäteten Kurswahl war die ausschließliche Vergabe von Restplätzen 

in Kursen. Ich konnte nicht meine gewünschten Kurse wählen. Weiterhin war ich nicht in der 

Lage Kurse in mehr als zwei Disziplinen zu belegen. Auch nach Kontaktaufnahme mit dem 

Study Abroad Office, dem Studienservicecentern als auch den Fachbereichsverantwortlichen 

auf beiden Seiten konnte ich nur in einem weiteren Fach Kurse belegen. Daher blieb mein 

Studium in der Philosophie leider auf der Strecke.  



 

 erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc 

 

Meine erste Universitätswoche ärgerte mich. Vor dem Start des Semester gibt es eine für die 

Studenten verpflichtende Einführungswoche. In dieser Zeit war es mir allerdings noch nicht 

möglich in das von der gleichen Hochschule bereitgestellte Studentenwohnheim zu beziehen. 

In der Zeit muss man dann auf Freunde oder ein Hotel ausweichen. Hierdurch entstehen wieder 

Mehrkosten.  Man wurde bereits zur Anwesenheit verpflichtet, aber gleichzeitig war es nicht 

möglich das für den Studienaufenthalt gemietete Studentenzimmer schon zu beziehen. Die 

Einschreibung war zwar schnell und unkompliziert, aber die „unnötigen“, also zusätzlichen, 

Fahrtkosten in den ersten Wochen gingen in die 150 Euro. Demnach beinahe die volle erste 

Stipendienrate. Erst mit der Immatrikulation erhält man die Berechtigung eine 

Studentenvergünstigung zu beantragen. Es dauert eine weitere Zeit bis man die vergünstigte 

Fahrkarte zugesandt bekommt. In der Zwischenzeit muss man die Mehrkosten von 150 Euro 

selbstständig tragen. In meiner Studentenwohnung funktionierten der Herd, die Heizungen, der 

Durchlauferhitzer, die Waschmachine und die Toiletten nur teilweise. Mehrere Gegenstände, 

die im Mietvertrag angegeben waren, wie zum Beispiel der Staubsauger, der Wasserkocher 

und der Feuerlöscher waren nicht vorhanden. In meinem Zimmer waren der Schrank und mein 

Fenster nicht funktionstüchtig. Zugegebenermaßen wurde alles in den kommenden Wochen 

und Monaten nach Dringlichkeit kostenfrei gestellt oder repariert, aber mein Mitbewohner blieb 

bis tief in den britischen Winter ohne zimmereigene Heizung. Selbstverständlich wurde bei einer 

Mietverzögerung von wenigen Stunden bereits eine Mahnmail im E-Mailpostfach. Wochenlang 

dreimal die Woche Handwerker in der Wohnung zu haben, lässt nur schwerlich eine 

angenehme Atmosphäre aufkommen. 

 

 Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  

 

In meiner Wohnung hatte ich sehr angenehme Mitbewohner. Es kam auf Anhieb eine gute 

Stimmung auf und wir konnten uns viel über unseren persönlichen Erfahrungen austauschen. 

Die Wohnungspreise waren wie nicht anders erwartet in London einfach ungemein hoch. 

Studentenwohnheim reichten von 480 bis 1500 Euro im Monat. Ich würde grundsätzlich eine 

Studentenwohnung empfehlen, da eventuelle Reparaturen schnell und unkompliziert erledigt 

werden. Die Studentenwohnungen verlangen zudem geringere Kautionen. Zudem kommt es bei 

kurzen Zeiträumen auf dem freien Wohnungsmarkt in London zumeist sehr teuren Preisen und 

ein wenig unangenehmen Wohnsituationen. Das englische Mietrecht ist nicht gleichsam 

mieterorientiert wie im deutschen Raum. Oftmals ist man als Mieter ein stückweit 

ungeschützter. Im Raum London ist es recht schwierig qualifizierte Tätigkeiten zu finden. 

Hilfstätigkeiten sind relativ leicht zu bekommen. Es sollte darauf geachtet werden, ob der 



Arbeitgeber sich nicht nur an den nationalen Mindestlohn hält, sondern auch den nach oben 

korrigierten „London Living Wage“ zahlt. Mein Geheimtipp für Geisteswissenschaftler ist den 

Journalismus als Arbeitsfeld auszuprobieren. Ich habe in der Zeit für deutsche Zeitungen als 

Auslandskorrespondent gearbeitet. 

 

 Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, 

freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an einem 

anderen Fachbereich zu belegen 

 

Das King´s College London ist sehr gut ausgestattet. Sowohl die Bibliotheken, Seminarräume 

oder Computerräume lassen keinen Wunsch offen. Die Kurswahl ist äußerst restriktiv und ich 

bin nicht in meine gewünschten Kurse hineingekommen. Der Fachbereich in London war stets 

zugänglich. Allerdings würde ich mir Auskünfte immer in Schriftform geben lassen, da es bei mir 

und Mitstudenten zu nachträglichen Änderungen zuvor geleisteter Absprachen. Es war mir auch 

nicht möglich an mehr als zwei Fachbereichen Veranstaltungen zu belegen. Daher musste ich 

mein Studium um ein weiteres Semester verlängern. Umfangreich ist allerdings der 

außeruniversitäre Veranstaltungskalender der einem Londoner Studenten zugänglich ist. 

 

 studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

 

Die Transportmittel sind im Verhältnis zum Studiticket ungemein teuer. Meine Fahrkosten 

lagen bei 135 Euro im Monat für den öffentlichen Verkehr. Studentische Verrgünstigungen 

erhält man über eine Coach-Card für den Fernbusverkehr, der NUS-Karte und über die 

Onlinebestellung von Lebensmitteln mit Angebotskarten sowie Coupons. 

 

 Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 

StudentInnenleben  

 

Mein erster Bezugspunkt als Student bleibt der Organismus Hochschule. Das Herz des 

studentischen Lebens am King´s College ist die King´s College Student Union. Sie ist Vertreter 

der Studierendenschaft und gleichzeitig Plattform für eine Vielfalt von Angeboten. Ihr Puls sind 

die über 200 „Societies“ und „Activity Groups“. Von der Harry-Potter-Gruppe über Taekwondo 

bis zur African Carribean Society findet sich ein breites Spektrum von studentischer Gruppen zu 

gefühlt allen Hobbys und Zielsetzungen. Ihre Stimme sind die endlos pochenden E-Mail-

Verteiler. Nicht nur die unterschiedlichen „Societies“ kommunizieren intensiv mit Interessierten 

und Mitgliedern, sondern auch von Seiten der Hochschule findet sich eine ungewohnt aktive 

und positive Kommunikationskultur. 

  



Nach wenigen Wochen am King´s College London geben mir über 100 

Veranstaltungshinweise in meinem Postfach und mehr als 20 neue Facebookgruppen sehr 

deutlich einen Impuls: „Hey, hier passiert wirklich was!“ Der erste Zugang zu den studentischen 

Gruppen ist die „Freshers Fair“, eine Messe, in einem angemieteten Messecenter mit mehr als 

200 Ständen und einem Bühnenprogramm. Im Ansatz bewusst niederschwellig organisiert, 

kann man vor Ort mit den Vertretern aller „Societies“ und Gruppen sprechen. 

 

Sehr schnell konnte ich mir so ein Netz aus Mitgliedschaften in der African Carribean Society, 

Theology and Religious Studies Society, KCL Bright Futures und selbstverständlich der 

Erasmus Society spinnen. In den kommenden Wochen kann man nun vorfühlen und sich im 

Anschluss für oder gegen ein dauerhaftes Engagement entscheiden. Ich erlebte die 

Studierenden in der Breite als deutlich engagierter darin, universitätsinterne Angebote 

aufzubauen. 

  

Die studentische Öffentlichkeit am Campus wird begleitet von KCLRadio, KCL TV und vor 

allem ROAR! - einer studentischen Zeitung mit mehreren 10000 Lesern im Monat aus über 100 

Ländern. Dieses letzte Indiz zeigt, dass die Hochschule einen eigenen Mikrokosmos schafft. In 

diesem kann man von Sportverein, Wohngemeinschaft, Hobbys, politischen Parteien bis hinzu 

Medien viele Parallelen zur regulären Konstruktion vom Alltag finden. Es ist möglich, sich in 

vielen Bereichen an diesen kleine Welt zu halten. 

  

Viele werden einwenden, dass Gefahr besteht, sich in einem elitären Kreis abzuschotten. Es ist 

eine legitime Befürchtung, aber letztlich eine wunderbare Möglichkeit. Junge Menschen, die 

zum ersten Mal in England oder gar in Europa sind, haben die Möglichkeit zunächst einen 

verständnisvolle und multikulturellen Rückzugsort zu finden. Anders als beispielsweise bei 

einem Engagement in einem regulären Sportverein, müssen sie nicht erklären, warum sie in 

wenigen Monaten wieder weg sind. 

 

 tatsächliche Anerkennung der Studienleistung, falls schon geschehen 

 

Die Anerkennung lief sehr schlecht. 

 

 persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung) 

 

Ich würde jederzeit wieder in Großbritannien studieren, allerdings nicht mehr als 

Austauschstudent oder über Erasmus. 

 


