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persönlicher Erfahrungsbericht 

Stadt - Mein Auslandssemester im WS 2014/2015 hat mich an die englische Südküste nach 

Southampton geführt. Die Hafenstadt mit ihren rund 250.000 Einwohnern liegt eingebettet von 

den Mündungen der beiden Flüsse Test und Itchen in der Grafschaft Hampshire. Somit 

erstreckt sich die englische Südküste von Southampton aus etwa gleichweit nach Westen und 

nach Osten. Die bekannte Isle of Wright liegt direkt südlich der Stadt, nur durch einen schmalen 

Kanal getrennt, während die ca. 130 km entfernte britische Hauptstadt London in etwa 90 

Minuten per Fernbus oder Zug zu erreichen ist.  

Uni – Die beiden wichtigsten Studienorte der University of Southampton während meines 

viermonatigen Aufenthalts, der Hauptcampus Highfield und der Campus der Sprach- und 

Geisteswissenschaftler Avenue liegen beide eher im Nordteil der Stadt und sind 5 Minuten zu 

Fuß voneinander entfernt.  

Der Highfield-Campus ist mehr noch als der Frankfurter Campus Westend ein eigener 

Mikrokosmos für sich: Neben einem eigenen Supermarkt gibt es ein Fitnessstudio mit 

angeschlossener Schwimm- und Turnhalle(n), mehrere private Caffee- und Mensabetreiber, ein 

eigenes Kino, ein Theater und einen Uni-Pub. Die zentrale Bushaltestelle ist neben dem 

städtischen Hauptbahnhof wichtigster Knotenpunkt, der von allen lokalen Buslinien und auch 

von Fernbusanbietern angefahren wird. Bis ins Stadtzentrum dauert es von dort aus etwa 20 

Minuten mit dem Doppeldeckerbus (Linien U1, U2).  

Prinzipiell bietet die University of Southampton ein ähnlich großes Kursangebot wie die Goethe-

Uni bei etwas mehr als halb so großer Studierendenanzahl an. Zur Orientierung auf dem 

Hauptcampus gilt: Jeder Fachbereich hat ein eigenes Verwaltungs- und Vorlesungsgebäude mit 

zugehöriger Nummer; darauf abgestimmte Gebäudepläne stehen quasi an jeder Ecke. 

Dennoch ist es in der Praxis unabhängig vom Fachbereich meist so, dass man von Vorlesung 

zu Vorlesung das Gebäude wechselt und sein Seminar als Gesellschaftswissenschaftler auch 

mal direkt neben den Chemikerlaboren abhält. Im Gegensatz zum architektonisch-einheitlichen 



Bild der Goethe-Uni kann es einen dabei sowohl in modern anmutende, verglaste Prachtbauten 

oder aber auch in das höchste Stockwerk eines ältlichen Hochhauses verschlagen.  

Wichtigste aller Anlaufstellen auf dem Highfield-Campus ist die von beinahe jedem Fachbereich 

genutzte Zentralbibliothek. Das dortige Ausleihsystem ist beinahe identisch mit dem in 

Frankfurt, entsprechend leicht fällt die Umstellung. Problemlos funktionierende Druck- und 

Kopierstationen, zahlreiche PC-Arbeitsstationen und genügend buchbare Gruppenarbeitsräume 

sind als klare Pluspunkte zu nennen. Die Gesamtauswahl an Literatur in Buchform steht der in 

Frankfurt jedoch klar nach. Außerdem ist die Bibliothek ab etwa 10 Uhr bis in den frühen Abend 

hinein sehr voll.       

Fach – Mein Studienfach in Southampton nannte sich Politics and International Relations. 

Verglichen mit Frankfurt sieht das englische Politikwissenschaftscurriculum zunächst 

ausschließlich sehr allgemeine Seminar- und Vorlesungsthemen vor und wird von Jahr zu Jahr 

spezifischer. Als Student im 5. Semester bzw. im englischen third year konnte ich somit aus der 

ganzen Bandbreite interessanter Themen auswählen und dabei auch Kurse besuchen, die für 

vorherige Semester / Jahre vorgesehen waren. Letzten Endes entschied ich mich für die 

Vorlesungen Chinese Politics (fürs 2. Jahr vorgesehen), Globalisation and World Politics (third 

year) und Disarmament, Arms Control and International Order (third year), da alle drei Themen 

an mein Spezialisierungsmodul in Internationalen Beziehungen und an andere von mir zuvor 

besuchte Seminare in Frankfurt anknüpften. Klassische „Frontalvorlesungen“ über 90 Minuten  

waren in meinem Fall die standardmäßige Veranstaltungsform, Proseminare gab es wenn 

überhaupt nur ergänzend in einem zweiwöchigen Rhythmus oder an Einzelterminen.  

Zusätzlich war es sehr einfach, Veranstaltungen aus anderen Fachbereichen zu belegen, da 

man rechtzeitig vom eigenen Fachbereich per Mail darauf hingewiesen wird. Als vierte 

Veranstaltung wählte ich folglich ein sprachwissenschaftliches Englisch-Seminar aus, das für 

Nichtmuttersprachler ausgelegt war. Im Gegensatz zu klassischen Sprachkursen ging es dort 

eher um die sprachliche Analyse englischer Textgattungen, um das Verfassen akademischer 

Essays und um Präsentationstechniken.  

Zusammenfassend fiel im Vergleich zu Frankfurt auf, dass die Qualität der Lehre höher und die 

durchschnittliche Klassengröße mit ca. 15-30 Studenten deutlich kleiner war. Warum in 

Southampton Politik nicht so sehr Massenstudiengang ist wie in Frankfurt, kann man nur 

mutmaßen. Die Qualität der Lehre, also die ausschließliche Seminarleitung durch Professoren 

oder erfahrene Privatdozenten, lässt sich wohl teils durch die hohen englischen 

Studiengebühren erklären.  

Vorbereitungsphase & erste Wochen – Nach einem kleinen ersten Schock am Anfang der 

Vorbereitungsphase sind für mich der rege Kontakt mit der Gasthochschule im Vorfeld und die 

Betreuung in den ersten 14 Tagen rückblickend die allergrößten Pluspunkte meines ganzen 

Aufenthalts: Ein Brief mit Einschreibungsunterlagen ist erst 2 Monate zu spät bei mir in 

Frankfurt angekommen und hatte mich ob der Gültigkeit meiner Bewerbung kurzzeitig zweifeln 

lassen. In den Monaten vor dem Semesterbeginn Ende September konnte ich aber im 



Mailverkehr mit meiner Fachbereichsbeauftragten an der Gasthochschule alle offenen Fragen 

klären.  

In der ersten, noch vorlesungsfreien Woche meines Auslandssemesters gab es in meinem Fall 

zwei zentrale im Vorfeld terminierte Infoveranstaltungen, durch die die Orientierung sehr 

erleichtert wurde. Zum einen gab es ein fachbereichsinternes Treffen mit meinem persönlichen 

Tutor und meinen Mitstudenten, während dem uns in einem Vortrag alle akademischen Details 

(Notensystem, Leistungsnachweise, etc.), sowie die Besonderheiten der englischen 

Hochschulkultur gut vermittelt wurden. Im Anschluss an diese Vorstellungsrunde wurden wir bei 

der Bearbeitung eventuell notwendiger Abänderungen am ursprünglichen Learning Agreement 

ebenso unterstützt.  

Zweite wichtige Infoveranstaltung war die Einführungspräsentation der Erasmus Society 

Southampton (ESN), der Vertreterorganisation aller Austauschstudenten an der University of 

Southampton. Als Organisator regelmäßiger Veranstaltungen für alle Erasmus-Studenten 

während des Semesters bleibt die ESN üblicherweise ein wichtiger Ansprechpartner während 

des gesamten Aufenthalts. Besonders empfehlenswert ist auch deren Buddy-Scheme, also die 

anfängliche Betreuung eines Austauschstudenten durch einen britischen Studenten, der sogar 

möglichst die Sprache des anderen spricht. Ich habe mich auf deren Mailkontakt hin weniger 

aus Notwendigkeit, als viel mehr aus Interesse angemeldet und hatte so eine andere einfache 

Gelegenheit mich mit Engländern zu treffen.  

Wohnsituation – Sowohl die Unterkunft in einem der Wohnheime, als auch das Anmieten einer 

privaten Unterkunft in Southampton haben viele Vorteile und wenige Nachteile.  

Der Wohnungsmarkt ist auf studentische Kunden eingestellt. Die Universität veröffentlicht eine 

Liste vertrauenswürdiger Anbieter und hat ein Vermittlungsportal eingerichtet. Wer innerhalb 

meines Freundeskreises früh genug angefangen hatte zu suchen, ist meistens in Dreier- bis 

Sechser-WG’s in uninahen, geräumigen Doppelhaushälften mit eigenem Garten 

untergekommen. Die Preise waren meist etwas günstiger als der pauschale Wohnheimpreis.  

Es ist dennoch nicht ganz ausgeschlossen, dass man sich mit unkooperativen, 

unprofessionellen Vermietern auseinander setzen muss. 

Ich hatte mich für ein Wohnheimzimmer beworben, in erster Linie in der Hoffnung, so ohne viel 

Aufwand englische Studenten kennen zu lernen. Erasmus-Studenten sind neben englischen 

Erstsemestern die einzigen Personen, die sich in Southampton für Wohnheime bewerben 

können. Bewirbt man sich als Austauschstudent früh genug, wird einem ein Wohnheimplatz  nur 

in Ausnahmefällen nicht angeboten.   

Die vier größten Wohnheimkomplexe Glen Eyre, Wessex Lane, Archers Road und Mayflower 

kosten auf den Monat umgerechnet knapp 500 Pfund, unterscheiden sich aber sehr in ihrer 

Ausstattung und Lage. Meine Unterbringung in den Romero Halls in der Archers Road hatte 

einen klaren Lagevorteil, da besagte Straße genau in der Mitte zwischen Uni und Innenstadt 

liegt und per Bushaltestelle gut angebunden ist. Andererseits sind die Wohnheimgebäude dort 

mit die ältesten und streng genommen den hohen Preis nicht ganz wert. Glen Eyre und 



besonders Mayflower sind neueren Baujahrs; Wessex Lane als größter Gebäudekomplex 

verfügt über eine Vielzahl kostenloser Freizeiteinrichtungen. Durch ihre Lage westlich der 

Innenstadt bzw. nördlich der Uni sind diese Wohnheime jedoch gerade zu Fuß zu weit Weg von 

mindestens einem der zentralen Orte der Stadt.   

Mein Wohnheim hatte darüber hinaus freundliches und zuverlässiges Verwaltungspersonal und 

einen regelmäßigen Reinigungsservice für Treppenhaus, Flur und Gemeinschaftsküche. Somit 

war man nur für sein Zimmer und das angeschlossene Bad vollends selbst verantwortlich.  

Vergünstigungen & Freizeit – Analog zum Wohnungsmarkt ist auch das Freizeitangebot von 

Southampton klar auf Studenten ausgerichtet und entsprechend vielfältig. Gute und bezahlbare 

Restaurants und Kneipen gibt es in der ganzen Stadt; mit besonders hoher Konzentration in 

Portswood (Hauptstudentenviertel zwischen Uni und Innenstadt) und auf der Strecke zwischen 

Bedford Place und Innenstadt. Die Mehrzahl der beinahe 20 verschiedenen Clubs und 

Diskotheken in Southampton befindet sich auch an genannten Orten oder auch nahe am Hafen. 

Das größte Kino der Stadt und ein großes Kasino haben sich auch in Hafenlage angesiedelt.  

Kulturell ist Southampton verglichen mit Frankfurt eine andere Welt: Außer einem einmaligen 

Besuch im Titanic-Museum hat man kaum nennenswerte weitere Optionen.  

Dafür sind die populärsten nahen Reiseziele ihr Geld tatsächlich wert: Sowohl eine Überfahrt 

zur schon erwähnten Isle of Wright, als auch Tagesreisen nach Winchester oder in den New 

Forest kann ich empfehlen. Wie bereits angedeutet, ist das gesamte Süddrittel von England 

inklusive London und auch Südwales für Tagestrips zu erreichen.  

Was man allgemein nicht erwarten sollte, sind Studentenvergünstigungen: Abgesehen von 

einzelnen Abenden in Kneipen oder Diskotheken fallen mir keine Angebote ein. Selbst die 

„Mensen“ an der Universität sind prinzipiell privat betrieben und kosten dementsprechend 

genauso viel wie billigere Restaurants in der Stadt.  

Trotzdem besticht Southampton im Vergleich mit Frankfurt letztlich dadurch, dass es in erster 

Linie eine Studentenstadt ist, ohne dabei zu kleinstädtisch zu wirken.  

Reise – Meine Anreise fand per Auto und Fähre statt, entsprechend wenige Tipps kann ich zu 

diesem Unterpunkt geben. Klarer Vorteil: Ich hatte kein wirkliches Gepäcklimit, die Fähre war 

auch nicht sonderlich teuer, die Anreise war relativ stressfrei. Nachteile: Die Gesamtkosten 

dürften in jedem Fall die der wohl billigsten Anreiseform Flug übersteigen, jemand muss alleine 

zurückfahren.  

Versichert habe ich mich nicht über das DAAD-Angebot des Frankfurter International Office, 

sondern über ein Aufstockungsangebot meines Versicherers mit zugeschnittener Laufzeit (In 

meinem Fall: 4 Monate), das preislich vergleichbar und erschwinglich war. 

Anerkennung der Studienleistung – Zu diesem Punkt kann ich nicht sonderlich viel sagen, da 

ich alle meine Module bereits in den ersten vier Semestern in Frankfurt abgeschlossen habe. 

Daher war es in meinem Fall nur nötig vier Veranstaltungen mit einem Gesamtwert von 30 CP 

erfolgreich abzuschließen. Was jedoch beachtet werden sollte: Southampton kennt kein 

Teilnahmeschein- / Leistungsschein-System. Daher musste ich in allen Veranstaltungen am 



Ende eine Klausur, eine Hausarbeit oder vergleichbare Leistungen erbringen. Wer nur noch 

Teilnahmescheine in Southampton abarbeiten will, hat dementsprechend dort einen 

Mehraufwand.  

Finanzielles – Während die Mieten im Mittel wohl leicht günstiger, als der derzeitige Frankfurter 

Kurs sind, sind die alltäglichen Lebenserhaltungskosten deutlich höher als in Deutschland. Die 

zusätzliche Erasmusförderung reicht nicht aus, das Mehr an Kosten zu decken. Eine Woche 

den Kühlschrank füllen ist etwa gleichbedeutend mit Ausgaben von um die 40 Pfund. 

Freizeitausgaben und obligatorische Kurztrips können das eigens gesetzte Budget schnell 

sprengen.  

Web -  Allgemein findet man zu jedem auftauchenden Problem rund ums Studium in 

Southampton eine Antwort im Netz. Die Webpräsenz der der Uni ist sehr übersichtlich. Die 

dortigen Studienverwaltungsprogramme sind mit ihren Äquivalenten Olat, LSF und Co. In 

Frankfurt vergleichbar.  

Dennoch zwei Tipps: Schnelle Informationen und Hilfe bekommt man tatsächlich in den 

zahlreichen Facebook-Gruppen der Uni (werden deutlich mehr genutzt, als ihre Frankfurter 

Entsprechungen). Zumindest der ESN und je nach Unterkunft der eigenen Wohnheimgruppe 

sollte man so früh wie möglich beitreten.  

Außerdem existiert eine eigene Southampton-App, die mir durch eine 

Stundenplanverwaltungsfunktion und integrierte Gelände- und Busfahrpläne sehr geholfen hat 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ombiel.campusm.mysouthampton  

für Android, auch auf Itunes erhältlich). 

Fazit – Meine Wintersemester 2014/2015 in England war fachlich und menschlich eine 

unvergessliche Erfahrung. Fachlich, weil mir die britische Perspektive auf mein Studienfach so 

sehr gefallen hat, dass ich mich im Zuge eines zukünftigen Masters definitiv nochmals im 

englischsprachigen Ausland sehe. Menschlich, weil man wohl nie mehr so viele verschiedene 

neue Menschen aus ganz Europa kennen lernt. Nachhaltig am meisten beeindruckt hat mich 

die gute Organisation – insbesondere online – meiner Gasthochschule und die Tatsache, dass 

die Qualität der Lehre dort wenn überhaupt noch besser war. Ein absolut negativer Aspekt  

meiner Zeit dort fällt mir schlicht und ergreifend nicht ein.  

 


