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Exeter – ein Auslandssemester in England 

 

Bewerbung 

Bevor es losgehen und man in sein Abenteuer aufbrechen kann, müssen doch so manche 

Dinge beachtet werden. Die Bewerbung geht zuerst an den Fachbereichsbeauftragten, wird 

man dort ausgewählt, muss die Bewerbung noch einmal an die ausländische Universität 

gesendet werden, in meinem Fall die schöne University of Exeter. Einmal in dem 

Bewerbungsprozess geht alles Schritt für Schritt weiter und die englischen Ansprechpartner 

sind wirklich toll und hilfsbereit. Jede E-Mail, mit jeder noch so kleinen Frage wird detailliert 

und schnell beantwortet, sodass man sich wirklich willkommen und gut aufgehoben fühlt.  

Schwierig war für mich die Auswahl der Module für das Learning Agreement, die ich in 

Exeter belegen wollte. Wie sich aber nach meiner Ankunft herausstellte, musste ich an 

diesen sowieso noch einmal einiges ändern, weshalb ich mir vorher nicht so viele Gedanken 

darum hätte machen müssen.  

Unterkunft 

In England ist es für Erstsemester typisch in student accommodations zu wohnen, um dort 

Freundschaften zu knüpfen und sich mit diesen dann nach dem ersten Uni Jahr eine eigene 

Bleibe zu suchen. Diese student accommodations gibt es auch für Studenten aus dem 

Ausland. In Exeter gibt es eine Unterkunft, die meistens die Studenten aufnimmt, die nur für 

ein Semester bleiben. Dort, im James Owen Court, habe ich während meines Aufenthalts 

gewohnt und kann es nur empfehlen sich für dieses Wohnheim so früh wie möglich zu 

bewerben, da es sehr unkompliziert ist und für englische Verhältnisse auch preislich in 

Ordnung ist. Denn, sucht man sich eine private Unterkunft, überraschen einen in England oft 

am Ende sehr hohe Rechnungen für Strom und Wasser, welche in den Wohnheimen bereits 



eingerechnet wurden. Doch bevor ich näher auf das Leben und Studieren in Exeter eingehe, 

möchte ich noch einige Erfahrungen teilen, die ich bereits vor meiner Ankunft in Exeter 

gemacht habe. 

Anreise & Ankunft 

Nachdem ich wusste an welchem Tag ich einziehen kann, habe ich mir einen Flug nach 

London Heathrow gebucht, denn von dort aus bietet die University of Exeter einen Shuttle 

Service nach Exeter an. Diesen Service kann ich nur empfehlen, man wird direkt am 

Flughafen vom „Welcome Team“ begrüßt und alle zwei Stunden fährt ein Bus nach Exeter, 

die Fahrt dauert ca. 4 Stunden und die Busfahrt eignet sich sehr gut, um bereits erste 

Kontakte zu knüpfen. Außerdem ist diese Fahrt super organisiert, denn das Welcome Team 

besteht zum Teil aus freiwilligen Studenten/innen, aber auch aus Mitarbeiter/innen des 

International Office und man wird nicht nur nach Exeter gebracht, sondern auch, 

angekommen an der Universität in kleinere Busse verteilt, die einen direkt zu der Unterkunft 

bringen, was mit dem ganzen Gepäck eine echte Erleichterung war, denn die Uni ist zwanzig 

Minuten Fußweg von der Unterkunft entfernt gewesen, in der ich untergebracht war. Im 

James Owen Court angekommen wurden wir wieder sehr herzlich begrüßt und alles war 

super organisiert! Wir haben dort unsere Schlüssel und Studentenausweise erhalten, das 

Welcome Team hat bei allen Fragen weitergeholfen und sogar beim Koffer tragen mit 

angefasst. Von Deutschland aus hatte ich bereits auf der Website 

http://www.click2campus.com/ ein Set aus Handtüchern, Bettwäsche, Bettdecke und Kissen 

bestellt, welches sich bei meiner Ankunft bereits in meinem Zimmer befand, was die Ankunft 

sehr erleichtert hat, da ich sonntags nachmittags angereist bin. Auch wenn die Geschäfte in 

England sonntags eigentlich geöffnet haben, ist dieses Wochenende alles wie 

ausgeplündert, da sich anscheinend alle Studenten/innen neu eindecken, generell gibt es 

aber in Geschäften, wie poundland oder wilko wirklich günstig Bettdecken und dergleichen 

zu kaufen. Wenn man sich dazu entscheidet im Wintersemester nach England zu gehen, 

was ich nur empfehlen kann, kann man in der ersten Woche – auch Freshers‘ Week genannt 

- so richtig ankommen. In dieser Woche sind einige Infoveranstaltungen, die das Studieren 

betreffen, aber auch das Freizeitprogramm und die Societies stellen sich vor. Neben den 

formellen Dingen, die geregelt werden müssen, wie eine Ankunftsbestätigung auszufüllen, 

den Stundenplan zu organisieren und sich mit den Begrifflichkeiten der englischen 

Universität vertraut zu machen, wobei man immer sehr hilfsbereit von allen Seiten 

Unterstützung bekommt, wird in dieser Woche das Sozialisieren groß geschrieben. Die 

unterschiedlichsten und verrücktesten Societies stellen sich während der ganzen Woche auf 

dem Campus vor und man kann fast überall an Schnupperstunden teilnehmen, so bin ich 

beispielsweise zum ersten Mal in meinem Leben surfen gewesen. Auch abends wird ein 

buntes Programm geboten, was dazu führt, dass man viele tolle und interessanten 

http://www.click2campus.com/


Menschen aus der ganzen Welt trifft, viele, die ich in dieser Woche kennenlernen durfte, sind 

sehr gute Freunde während der Zeit in Exeter für mich geworden, weshalb ich es nur 

empfehlen kann diese Woche, mit allen Angeboten wahrzunehmen. 

Studieren 

Die Kurse, die ich zu Hause bereits ausgewählt hatte, konnte ich leider nicht belegen. Dafür 

haben die Department Beauftragten sich aber sehr gut um alle Studenten gekümmert, um für 

jeden passende Module zu finden. Da ich L3 mit Germanistik und Anglistik in Frankfurt 

studiere, habe ich mich dazu entschieden ein Modul zu belegen, welches sich „Crime and 

Madness in German Prose Fiction“ nannte, ein Translation Modul, in dem nur Erasmus 

Studenten zusammen unterrichtet wurden. Dieser Kurs bestand aus nur sechs Studierenden 

und die Dozentinnen sind ganz gezielt auf unsere Bedürfnisse eingegangen, was dieses 

Modul für mich sehr lehrreich gemacht hat. Außerdem habe ich noch zwei Module vom INTO 

Center belegt, welche mir bei der Stundenplan Erstellung empfohlen worden waren. Ich habe 

dort „Listening & Speaking“, sowie „Reading & Writing“ auf C1/C2 Niveau belegt, diese 

Module waren für mich relativ zeitaufwendig, da man pro Kurs vier Kontaktstunden in der 

Woche hatte und zusätzliche Hausaufgaben und Assignments erledigen musste, aber ich 

habe in diesen zwei Modulen sehr viel dazu gelernt, was mir auch für mein akademisches 

Arbeiten an der Universität in Frankfurt weiterhin helfen wird.  Allgemein ist das Studieren in 

England eine ganz neue Erfahrung für mich gewesen, besonders im Vergleich zu meinen 

Erfahrungen an einer deutschen Universität. Die Klassen sind generell viel kleiner, die 

Dozenten/innen kennen alle ihre Studenten/innen beim Namen und wissen oft auch sehr 

genau, welche Fächer sie belegen, worin ihre Stärken und Schwächen liegen und warum sie 

dieses Fach studieren. Das Verhältnis zwischen Dozent/in und Student/in ist viel intimer und 

persönlicher und die Dozenten/innen sind sehr bemüht für jede/n einzelne/n Student/in die 

optimale Förderung anzubieten.  

Freizeit 

Zu der Freizeitgestaltung kann ich erstmal sagen, dass es in Exeter und Umgebung 

sicherlich für jeden etwas Interessantes zu entdecken gibt. Die oben bereits erwähnten 

Societies sind in Großbritannien sehr beliebt und eigentlich ist jede/r Student/in in 

mindestens einer Society Mitglied. Es gibt wirklich für jedes Interessensgebiet eine passende 

Society. Nicht nur alle Sportarten, die man sich vorstellen kann vereinigen sich in diesen 

Clubs, sondern auch kulturelle Interessensgemeinschaften oder sozial eingestellte Projekte 

werden in solchen Gruppen verwirklicht. Die Vielfalt hat mich anfangs ein wenig überwältigt, 

weshalb ich Schwierigkeiten hatte mich für einige Societies zu entscheiden, da ich am 

liebsten alles ausprobiert hätte. Es gibt sogar eine Harry Potter Society, in der man das 

Quidditch spielen erlernen kann. Harry Potter ist sowieso ein Thema an dem man in Exeter 



nicht drum herum kommt, da die Autorin J.K. Rowling selbst in Exeter studiert hat. So kann 

man nicht nur der Society beitreten, aber auch in der Stadt viele Stellen wiederentdecken, 

die die Autorin des Bestsellers damals inspirierten. Sehr beliebt und wirklich empfehlenswert 

ist beispielsweise das „Old Firehouse“. Ein Pub in Exeter, der nicht nur bekannt ist, weil J.K. 

Rowling sich von diesem Pub inspirieren lassen hat den bekannten Pub „Leaky Cauldron“ in 

ihren Büchern zu entwerfen, sondern auch, weil es dort wirklich gemütlich ist, tolles Essen 

und eine große Auswahl an Cider mit allen nur vorstellbaren Geschmacksrichtungen für 

einen wirklich fairen Preis gibt.  

Exeter selbst würde ich als kleine, aber sehr lebendige Stadt beschreiben. Es gibt eine große 

Variation an Geschäften, die alles bieten, was ich während meiner Zeit dort brauchte, 

außerdem gibt es viele nette Cafés und auch neben dem Old Firehouse, einige weitere gute 

Restaurants, Kneipen, Bars und auch zum Tanzen gehen gibt es einen Club für jeden 

Musikgeschmack. Was ich persönlich sehr in Exeter gemocht habe war, dass man alles zu 

Fuß erreichen konnte und deshalb eigentlich im Alltag nie auf öffentliche Verkehrsmittel 

angewiesen war.  

Ausflüge 

Ich hatte das Glück eine tolle Gruppe an Menschen um mich herum zu haben, die sich auch 

alle gerne an den Wochenenden die Umgebung angeschaut haben. So haben wir an den 

Wochenenden oft einen Tagesausflug gemacht. Die Regionen Devon und Cornwall bieten 

sich dazu gut an und es gibt viel zu entdecken. Falls ihr vorhabt viel mit der Bahn unterwegs 

zu sein, kann ich nur empfehlen, sich gleich zu Anfang eine Railcard (30 £) zu kaufen, da 

man mit dieser auf jedes Bahnticket 30% Rabatt erhält. Wir haben beispielsweise Ausflüge 

nach Exmouth, in den Dartmoor Park, Bath, Plymouth und Salisbury gemacht. Auch das 

bunte und turbulente Hauptstadt London ist für einen Wochenendtrip nicht zu weit entfernt 

und entlang der Küste gibt es viele kleine Dörfer und Städte, die einen Besuch wert sind. Für 

alle, die planen auch einmal weiter weg zu reisen, ist es sicherlich hilfreich zu wissen, dass 

es in Exeter meist in der 6. Uni-Woche eine sogenannte „Reading Week“ gibt. In dieser 

Woche sollen eigentlich keine Veranstaltungen stattfinden, damit die Studenten/innen 

anfangen können den Stoff aufzubereiten und Themen nacharbeiten, die sie vielleicht noch 

nicht verstanden haben. Die meisten Studenten/innen nutzen diese Zeit aber auch dafür 

nach Hause zu fahren, oder zu reisen. Doch muss man ein bisschen vorsichtig sein, bevor 

man etwas bucht, da manche Module trotzdem regulär stattfinden.  

Abschließend… 

Zusammenfassend kann ich nur das wiederholen, was so viele berichten, die von einem 

Auslandsaufenthalt zurückkommen: es war eine unglaublich gute Zeit und ich bin sehr, sehr 



froh und dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe und wahrnehmen konnte. Eine 

Zeit im Ausland prägt einen und auch, wenn die Anerkennung der Kurse noch etwas unklar 

ist - ich habe dort so viele tolle Erfahrungen sammeln dürfen, dass es sich allein deshalb für 

mich schon gelohnt hat! Speziell auf England bezogen, muss noch gesagt werden, dass das 

Leben dort leider einfach generell etwas teurer ist als hier in Deutschland.  

Für mich persönlich war das Spannendste, Menschen aus der ganzen Welt zu treffen und 

sich mit diesen auszutauschen. Allein in meiner Wohngemeinschaft waren fünf verschiedene 

Nationalitäten vertreten und wir haben untereinander tolle Freundschaften geknüpft. Ich kann 

jedem, der die Chance hat an einem solchen Auslandsaufenthalt teilzunehmen nur 

empfehlen diese wahrzunehmen, denn zumindest für mich waren es drei unvergessliche 

Monate, die ich nicht missen möchte.  

 


