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Persönlicher Erfahrungsbericht 
 
 
Im Wintersemester 2014/15 habe ich im Rahmen des Erasmus Austauschprogrammes ein Semester an 
der School of Management der University of Southampton studiert. 
In meinem Erfahrungsbericht möchte ich euch einen Überblick über das Studium und das Leben in 
England geben, sowie euch bei der Bewerbung und Vorbereitung helfen. 
 
 

Bewerbung 
Die Bewerbungsfrist für ein Auslandssemester in Europa über Erasmus endet normalerweise Anfang 
Februar. Da für die meisten Aufenthalte ein Sprachnachweis notwendig ist und die Frist auf die 
Klausurvorbereitungsphase fällt, empfehle ich allen, sich frühzeitig über notwendige Unterlagen für die 
Wunschuniversität zu informieren. Dazu zählen in der Regel das Ausfüllen eines Bewerbungsbogens, ein 
Motivationsschreiben, welches in meinem Fall auf Englisch verfasst werden musste, ein tabellarischer 
Lebenslauf (ebenfalls auf Englisch), ein Nachweis der Noten (hierzu musste ein englisches Transkript 
beim Prüfungsamt angefordert werden), ein entsprechender Sprachnachweis und Belege für 
ehrenamtliches Engagement. 
Für Southampton ist eine Teilnahme an einem Wirtschaftsenglischkurs, der dem Niveau B1 entspricht, 
am Fachbereich ausreichend. Ich hatte keinen entsprechenden Kurs belegt und habe daher einen DAAD-
Sprachtest bei der Eloquia in Frankfurt absolviert. Zu diesem habe ich mich online angemeldet und 
innerhalb der nächsten Woche einen Termin bekommen. Der Test dauert ca. zwei Stunden und besteht 
aus verschiedenen Teilen, wie z.B. einer Aufgabe zum Hörverständnis oder dem Schreiben eines kurzen 
Aufsatzes. Das Ergebnis konnte ich drei Tage später persönlich abholen. Dies ist also eine gute 
Möglichkeit, wenn die Zeit für einen Toefl-Test knapp geworden ist, da es nicht möglich ist, Unterlagen 
nachzureichen. 
Anfang März habe ich meine Zusage der Goethe-Universität erhalten. Daraufhin muss man sich noch bei 
der Gastuniversität bewerben, was jedoch eher Formsache ist. Sollte man keine Zusage der Goethe 
Universität erhalten, aber mit den Bewerbungsunterlagen noch Chancen haben, bekommen Studenten 
gegebenenfalls die Möglichkeit, sich für noch nicht vergebene Plätze an anderen Universitäten zu 
bewerben. 
 
 
 
 
 
 



Vorbereitung 
Für den Aufenthalt in England ist nur ein gültiger Personalausweis notwendig. Außerdem sollte man sich 
informieren, ob und wie man im Ausland versichert ist und sich rechtzeitig um eine Möglichkeit 
kümmern, in England gebührenfrei Geld abheben zu können. 
Ich bin bei der Deutschen Bank, die eine Kooperation mit der britischen Bank Barclays hat, sodass ich 
dort gebührenfrei abheben konnte. Alternativ bietet es sich an, ein Konto bei der DKB zu eröffnen, 
sodass man mit der Kreditkarte überall kostenlos Geld abheben kann. 
Mit meinem Vermieter hatte ich ausgemacht, dass ich meine Miete in bar bezahle, was für mich am 
einfachsten war. Solltet auch ihr diese Möglichkeit in Betracht ziehen, vergesst nicht, euch vorher 
nochmal über eventuelle Limits der Geldbeträge, die ihr am Tag und in der Woche abheben könnt, zu 
informieren und eventuell für die Zeit im Ausland nach oben zu verschieben. 
 
 

Anreise 
Southampton hat zwar einen eigenen Flughafen, dennoch gibt aber keinen Direktflug von Frankfurt 
dorthin. Ich bin immer von Frankfurt am Main nach London Heathrow geflogen und habe von dort den 
Bus nach Southampton genommen. Vom Flughafen Stansted dauert die Anreise nach Southampton 
länger, ist aber auch mit dem Bus möglich. 
National Express, das Fernbusunternehmen in England, kann ich nur empfehlen. Der Bus fährt von 
London Heathrow direkt nach Southampton und hält meistens sowohl an der University of 
Southampton, als auch an der Busstation (Southampton Coach Station) in der Nähe des Stadtzentrums. 
Der Bus ist deutlich günstiger als die Bahn und mit einer Coach Card kann man zusätzliches Geld sparen. 
Die „Young Persons Coach Card“ kostet einmalig nur 10 Pfund, ist ein ganzes Jahr lang gültig, reduziert 
jeden Fahrpreis um ein Drittel und ist beispielsweise direkt am Flughafen beim National Express Office 
erhältlich. 
 
 

Unterkunft 
Das Semester in Southampton hat bei mir am 25. September begonnen, ich bin aber bereits am 
14. September dorthin geflogen. Es ist nicht unbedingt notwendig zwei Wochen vorher dort zu sein, die 
Zeit ist aber durchaus hilfreich, um bereits andere Erasmusstudenten kennenzulernen (die englischen 
Studenten sind zu dieser Zeit alle noch nicht da, weshalb die Stadt ein wenig ausgestorben wirkt), das 
gute Wetter zum Reisen zu nutzen und natürlich nach einer Wohnung zu suchen. 
Ich habe bis dahin bei Freunden geschlafen, die schon eine Wohnung gefunden hatten oder habe mir 
Unterkünfte über Airbnb (https://www.airbnb.de/) gesucht. Über diese Plattform vermieten andere ein 
Zimmer oder ihre Wohnung. Das war günstiger als ein Hotel und hat bei mir auch immer gut 
funktioniert. Wenn mal alle Stricke reißen, findet ihr bestimmt auch andere Erasmusstudenten, die euch 
für einen Tag aufnehmen, da sich alle in der gleichen Situation befinden und sehr hilfsbereit sind. 
Ich habe erst vor Ort angefangen nach einem Zimmer zu suchen, was leider gar nicht so einfach war. Oft 
werden dort ganze Häuser vermietet, sodass es sich anbietet, sich beispielsweise über Facebook mit 
anderen Studenten zusammenzuschließen und gemeinsam nach einem Haus zu suchen. 
Ich habe mein Zimmer letztendlich über einen Post in der Southampton Erasmus-Gruppe bei Facebook 
gefunden. Inklusive Nebenkosten habe ich monatlich 420 Pfund gezahlt, was schon ein wenig teurer 
war. Dafür war das Haus aber in einem sehr guten Zustand, wir hatten keinen Schimmel und alles war 
sehr sauber. Da dies meistens nicht der Fall ist und der Wohnungsstandard in England trotz der höheren 
Mieten deutlich schlechter ist, rate ich allen, sich vor einer Zusage das Haus bzw. Zimmer selbst 
anzuschauen. Man sollte auf gar keinen Fall vorher Mieten zahlen, um auf keine Betrüger 
hereinzufallen. 
Ich habe in der Padwell Road gewohnt, die ungefähr in der Mitte zwischen Universität und dem 
Stadtzentrum liegt. 
 
 

https://www.airbnb.de/


Viele haben versucht ein Haus in der Nähe des Highfield Campus zu finden (es empfehlen sich die 
Stadtteile Highfield und Portswood), auf dem die meisten Veranstaltungen für 
Wirtschaftswissenschaftler stattfinden. Der zweite Campus ist der Avenue Campus und liegt ein klein 
wenig näher zum Stadtzentrum. 
Viele waren nur zu Fuß unterwegs, einige sind Fahrrad gefahren oder haben sich ein Busticket gekauft. 
Die Buslinien könnt ihr ganz einfach auf der Seite http://www.unilinkbus.co.uk/network-map.shtml 
nachschauen, wobei die U1 und U2 regelmäßig - ca. alle zehn Minuten - zum Campus fahren. Für drei 
Monate kostet das Ticket 100 Pfund, eine Einzelfahrt liegt bei 2 Pfund und ein Tagesticket kostet 
3,50 Pfund.  
Zu Beginn habe ich mich ein wenig geärgert, dass der Campus „so weit weg“ ist. Mit der Zeit wusste ich 
meine Lage aber immer mehr zu schätzen, da ein Aldi und eine Bushaltestelle ganz in der Nähe waren, 
ich schnell in der Stadt gekommen bin und vor allem abends keinen langen Heimweg hatte, wenn wir 
unterwegs waren. 
Einen Platz in den Wohnheimen zu bekommen ist sehr unwahrscheinlich und nach dem, was ich gehört 
habe, auch nicht empfehlenswert. Sie sind sehr teuer, die Zimmer klein und wenn man nicht in das neue 
Wohnheim „Mayflower Halls“ zieht, auch nicht so sauber. 
Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass viele Mietverträge über mindestens sechs bis neun 
Monate laufen, weshalb man entweder länger zahlt als notwendig oder selbst dafür verantwortlich ist, 
einen Nachmieter zu finden. 
Mein Vermieter war zum Glück mit einem Vier-Monats-Vertrag einverstanden.  
 
 

Studium und Kurswahl 
Grundsätzlich empfehle ich vier Kurse zu belegen, um die vollen 30 CPs zu erreichen, was gut machbar 
ist. Jeder Kurs hat 7,5 CP und besteht aus zwei Vorlesungen pro Woche, die je 45 Minuten dauern, und 
einem Tutorium. Bereits in Deutschland muss eine Auswahl getroffen werden, jedoch können die Kurse 
in den ersten zwei Wochen noch gewechselt werden, wenn man nicht zufrieden ist. 
Die meisten Professoren, die an der School of Management ihre Vorlesungen halten, sind nicht aus 
England. Zu meiner Überraschung kam an meinem Fachbereich ein Großteil der Studenten aus Asien. 
Im Unterschied zu Deutschland besteht die Note nicht nur aus einer Klausur, sondern auch aus einem 
Assignment (Hausarbeit) oder ein bis mehreren Problem Sets. 
Meine Assignments mussten zwischen 2000 und 3500 Wörtern lang sein und waren zum Teil 
Gruppenarbeiten. Alle wichtigen Informationen unterzubringen und das noch auf Englisch, wurde 
manchmal zur Herausforderung, hilft aber sehr, um die eigenen Englischkenntnisse aufzubessern. 
Außerdem habe ich einen kostenlosen „academic writing“-Kurs belegt, der aus insgesamt sechs 
Sitzungen besteht und einem erklärt, wie man Hausarbeiten strukturieren sollte oder Texte 
paraphrasieren kann. Die Qualität dieser Kurse hängt wohl stark von den jeweiligen Dozenten ab, 
zumindest nach dem was mir Freunde aus anderen Kursen berichtet haben, die nicht so zufrieden 
waren. 
Auf beiden Campi gibt es eine Bibliothek, in der man vorlesungsbegleitende Bücher findet, die allerdings 
schnell ausgeliehen sind. Außerdem kann man dort Computer nutzen, drucken und scannen. Zum 
Lernen habe ich mich dort nicht gern aufgehalten, da sie in der Klausurenphase sehr voll war, es erlaubt 
war zu reden und ständig jemand an einem vorbeigelaugen ist, was mir persönlich zu unruhig war. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unilinkbus.co.uk/network-map.shtml


Ich habe mich für folgende Kurse entschieden: 

 
ECON 2003 – Micoreconomic Theory 2 
Der Kurs, der von Jian Tong gehalten wurde, entsprach zum größten Teil den Inhalten des Fachs 
„Mikroökonomie 1“ in Frankfurt, weshalb der Arbeitsaufwand und Schwierigkeitsgrad eher gering war. 
Es war mein einziger rein mathematischer Kurs und ich war froh, hier auch mal meinen Taschenrechner 
zu benötigen. 
Während des Semesters mussten zwei Problem Sets abgegeben werden, die je 5% der Endnote 
ausmachten und mit dem Wissen aus Frankfurt und der Vorlesung aus Southampton gut lösbar waren. 

 
MANG3008 – Strategic Management 
Das Modul befasste sich mit der Analyse der strategischen Position von Unternehmen und wurde von 
Francesco Retoncini aus Italien gehalten. Er hatte einen starken italienischen Akzent, war sehr 
organisiert, hat seine Vorlesung interessant gestaltet und viele Beispiele eingebracht. 
Hier musste ein Gruppenassignment angefertigt werden. Die Zusammensetzung wurde über das 
Losverfahren entschieden. Somit hatten wir keinen Einfluss darauf, mit wem wir zusammenarbeiten. 
Wir hatten leider ein wenig Pech und allein schon Probleme, alle Gruppenmitglieder 
zusammenzufinden, da sich ein Student nicht gemeldet hat. Somit war diese Gruppenarbeit eher 
anstrengend. Bei dem Assignment ging es um die strategische Analyse einer Low-Cost Airline und zählte 
30% der Endnote. 
In den Tutorien wurden Case Studies behandelt, die auch später in der Klausur angeführt werden 
sollten, um die Theorie mit Beispielen zu untermalen. 
Der Stoff für die Klausur war relativ umfangreich, dafür aber interessant. 

 
MANG2003 – Financial Accounting 2 
Dieser Kurs behandelte die Rechnungslegung nach IFRS und wurde zum ersten Mal von Anita Krishnan 
gehalten. Ihre Erklärungsqualitäten waren eher mäßig und sie ist oft sehr schnell durch die Folien 
gegangen. Gegen Ende hin konnte sie jedoch mit Beispielen den Stoff gut vermitteln. Hauptsächlich ging 
es darum, wie ein Income Statement, ein Statement of Financial Position und ein Cashflow Statement 
erstellt werden, aber auch Themen wie Eigenkapital und Steuern wurden behandelt. 
Das Gruppenassignment zählte 20% und bestand darin, die Jahresabschlüsse von fünf Unternehmen zu 
analysieren und ihre Performance miteinander zu vergleichen und zu bewerten. 
Der Kurs war mit einem relativ hohen Arbeitsaufwand verbunden. Ich war jedoch sehr froh, mit diesem 
Fach ein weiteres zu haben, das nicht nur aus Auswendiglernen bestand und kann es daher für 
Interessierte an Accounting sehr empfehlen. 

 
MANG2011 – Human Ressource Management 
HRM fand ich persönlich nicht besonders spannend, da die Inhalte sehr allgemein gehalten wurden. Der 
Kurs wird schon seit Ewigkeiten von Tahir Nisar geführt, der sehr freundlich und hilfsbereit ist und einen 
starken indischen Akzent hat. Seine Vorlesungen waren nur leider nicht sehr abwechslungsreich und 
interessant gestaltet. Seine Folien waren teilweise kaum lesbar, wenig informativ und die Beispiele nicht 
aktuell. Es wurden Themen wie Recruitment, Training und Compensation behandelt. 
Vom Inhalt her würde ich diesen Kurs nicht empfehlen, man kann ihn aber als Seminar anrechnen 
lassen. 
Das Assignment bestand aus zwei Teilen mit mehreren Wahlmöglichkeiten und machte 30% der 
Endnote aus. 
 
 
 
 
 



Alltag und Freizeit 
Zu Beginn des Semesters gab es eine große Veranstaltung „Bunfight“, bei der sich über 300 Societies der 
Universität vorgestellt haben. Wenn man nicht direkt zu Beginn dort ist, muss man eventuell lange 
anstehen, dennoch empfehle ich jedem an dem Event teilzunehmen und sich einen Überblick über das 
Angebot zu verschaffen. Vom Anzugverein, über einen Tortendekorierverein, verschiedene 
Wohltätigkeitsvereine bis hin zu jeder Sportart war wirklich alles vertreten. Viele haben Taster Sessions 
angeboten und es hat viel Spaß gemacht, einiges auszuprobieren. Normalerweise wird beim Beitritt eine 
Gebühr für das ganze Jahr erhoben, manche haben sich aber darauf eingelassen, dass man nur die 
Hälfte oder 2/3 zahlt, wenn man nach einem halben Jahr wieder geht. 
 
Ich bin der Windsurfing Society beigetreten und es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Jeden Mittwoch 
konnte man zu den Beginner Sessions oder als Intermediate nach Pool fahren und wurde gern von 
anderen dorthin mitgenommen. Es war eine sehr gute Möglichkeit Engländer kennenzulernen, da ich 
dort die einzige Austauschstudentin war. Wir sind öfter zusammen in Southampton ausgegangen und 
hatten jeden Montagabend unser Vereinstreffen, um alles Mögliche zu besprechen. 
Am meisten haben mir die Wochenendausflüge gefallen, die sehr preiswert waren. Viele Universitäten, 
die auch einen Windsurfverein haben, organisieren jedes Jahr ein Wochenende, zu dem alle anderen 
Universitäten eingeladen werden. Ich war in Bristol, Liverpool und Cornwall dabei. Freitag- und 
Samstagabend gehen alle zusammen feiern, während am Samstag und am Sonntag gesurft wird. Es war 
zwar kalt, aber mit einem Neoprenanzug, den man sich beim Verein ausleihen konnte, war es 
auszuhalten. Auch alles andere, was man benötigt, wurde vom Verein gestellt. 
Alle waren sehr nett und ich hatte eine tolle Zeit mit ihnen. 
 
Der Highfield Campus hat so einiges mehr zu bieten als unserer in Frankfurt. So gibt es dort zum Beispiel 
ein Unikino, einen Pub „The Stags“, in dem jeden Donnerstag Karaoke-Nacht ist und teilweise auch 
Fußballspiele übertragen werden, einen Unishop, ein Sportcenter mit großer Turnhalle, Fitnessstudio 
und Schwimmbad und einen Nightclub „The Cube“, in dem einige Unipartys stattfinden. 
Um sich im Sportcenter für drei oder sechs Monate anmelden zu können (40 bzw. 80 Pfund), benötigt 
man eine Bestätigung, dass man Southampton danach wieder verlässt. Die Mitgliedschaft beinhaltet 
auch kostenlose Sportkurse wie Zumba oder Aerobics. 
Zwar gibt es auch eine Mensa auf dem Campus „The Café“ und das Essen ist auch sehr gut, dafür ist ein 
Gericht mit 4,50 Pfund sehr teuer, weshalb ich so oft es ging zu Hause gekocht und dies dann mit in die 
Universität genommen habe. Es gibt dort auch die Möglichkeit Essen in den Mikrowellen warm zu 
machen. 
 
In Southampton kann man jeden Abend weggehen, es ist immer etwas los und in Portswood gibt es 
viele Pubs, sodass es sehr abwechslungsreich ist. Im Oceana ist am Mittwoch der Studententag, Jesters 
ist so ziemlich der dreckigste Club, den ich je gesehen habe, aber ein absolutes Muss und am Montag 
gibt es dort sehr günstiges Bier. Im Café Parfait ist donnerstags Studententag, es bietet einen 
Schokobrunnen als kleines Highlight. Auch Clubs wie Sobar und Switch und Pubs wie The Hobbit und 
Yates sind zu empfehlen. Das werdet ihr aber auch ganz schnell selbst herausfinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reisen 
Southampton eignet sich sehr gut, um von England einiges zu sehen, da es sich in der Mitte der 
Südküste befindet. 
An einem Wochenende haben wir uns zwei Autos gemietet und sind nach Cardiff und Snowdonia, einem 
Nationalpark, gefahren, den ich nur empfehlen kann. Die Natur ist wunderschön und wir haben den Tag 
draußen sehr genossen. Tagesausflüge habe ich nach Winchester (eine kleine, süße und typische 
englische Stadt), Bournemouth (hat einen großen, langen und schönen Strand), Portsmouth (hier kann 
man in einem Outlet shoppen gehen, die Stadt ist bis auf den Hafen hingegen nicht sehenswert) und 
natürlich nach London gemacht. Alle diese Städte sind gut mit den National Express Bussen zu erreichen, 
nur nach Brighton (diese Stadt und der Strand haben mir besonders gut gefallen) empfiehlt es sich den 
Zug zu nehmen. Auch einen Ausflug auf die Isle of Wight lohnt sich, die man mit einer Fähre vom Hafen 
in Southampton aus erreichen kann. 
Die Erasmus-Society hat zwei weitere Tagesausflüge nach Oxford und Bath angeboten, an denen ich 
jedoch nicht teilnehmen konnte. Dafür bin ich übers Wochenende mit nach Edinburgh gefahren, was 
auch von Erasmus organisiert worden ist. Die Busfahrt dorthin hat zwar elf Stunden gedauert, für die 
Zeit vor Ort hat es sich aber gelohnt. Erasmusstudenten aus ganz England sind nach Edinburgh 
gekommen - allein aus Southampton waren wir 180 Studenten - und wurden in verschiedenen 
Jugendherbergen untergebracht. Edinburgh hat uns gut gefallen und wir hatten großes Glück mit dem 
Wetter (sonst soll die Stadt wohl teilweise etwas trist wirken). 
 
 

Fazit 
Ich habe mein Auslandssemester in Southampton sehr genossen und habe viele schöne Erfahrungen 
gesammelt. Das englische Wetter hat mich positiv überrascht, da wir sehr oft Sonne und einen strahlend 
blauen Himmel hatten. Dennoch kann ein Paar Gummistiefel manchmal nicht schaden. Die Stadt als 
solche ist nicht wirklich schön und auch nicht die größte und aufregendste, hat aber auch viele positive 
Seiten: es gibt einen großen Park „Southampton Common“, der sich super zum Picknicken oder Joggen 
eignet, jeden Abend ist irgendwo etwas los und es ist im Gegenteil zu Frankfurt eine richtige 
Studentenstadt. Allerdings muss man mit höheren Ausgaben rechnen, da Miete, Lebensmittel und auch 
Alkohol teurer sind als in Deutschland. 
Positiv an der Universität ist, dass man eine deutlich größere Auswahl an Modulen im Vergleich zu 
anderen Universitäten hat, da alle auf Englisch gelesen werden, sodass für jeden etwas dabei sein sollte. 
Zu Beginn mag alles etwas chaotisch sein und es kann auch eine Weile dauern, bis man seine 
Studentenkarte erhält. Doch am besten versucht man das alles entspannt und locker anzugehen. Es ließ 
sich immer eine Lösung für auftretende Probleme finden, da die Engländer sehr höflich und hilfsbereit 
sind. 
Man sollte nur bedenken, dass das Semester bis Januar geht und nicht nur bis Ende Dezember wie in 
vielen anderen Ländern, sodass weniger Zeit für ein eventuelles Praktikum im Anschluss bleibt. 
Vergesst nicht einen Adapter und eventuell auch einen Mehrfachstecker mitzunehmen, da die 
Engländer andere Steckdosen haben. 
Ich hoffe dieser Bericht hat euch geholfen und ich wünsche euch bei der Bewerbung viel Erfolg und 
hoffe, dass ihr euer Auslandssemester, wo immer ihr auch landet, mindestens genauso genießt, wie ich 
es getan habe. 


