
 

 

 

 

ERASMUS+ 2014/2015 Zeitraum: WS 2014/15 

Gastland: Vereinigtes Königreich Gastuniversität: King s College - 

University of London 

Fachbereich der ERASMUS-Kooperation:   Fachbereich Neuere Philologien  

Studiengang:  Germanistik 

Datum: 28.12.2014 

 

Erfahrungsbericht 

Ich verbrachte im Rahmen des ERASMUS-Programms drei Monate in London und studierte am 

King's College. Da in England das Semester zeitlich anders eingeteilt ist als in Deutschland, 

hatte ich die Wahl zwischen einem dreimonatigen und einem ganzjährigen Aufenthalt. Ich 

entschied mich für Ersteres, da ich gehört hatte, dass London extrem teuer sein soll und drei 

Monate mir persönlich besser in meine Studienplanung passten. Die meisten 

Austauschstudenten, die ich in London kennenlernte, hatten sich jedoch dafür entschieden, ein 

ganzes Jahr dort zu verbringen, was in vielerlei Hinsicht sinnvoll ist, beispielsweise, weil man 

sich so die dortigen Kurse besser anrechnen lassen kann und weil man, wenn man sich für 

einen dreimonatigen Aufenthalt entscheidet, gerade dann wieder gehen muss, wenn man sich 

endlich komplett eingewöhnt hat. Wer über die nötigen finanziellen Mittel und einen gewissen 

Wagemut verfügt, für den ist sicher auch ein einjähriger Aufenthalt eine gute Wahl. 

 

Vorbereitung 

Ich begann mit meiner Vorbereitung für mein ERASMUS-Auslandssemester ungefähr ein 

Dreivierteljahr vor Antritt desselbigen. Meiner Erfahrung nach ist dies ratsam, da die Bewerbung 

mit einigem bürokratischen Aufwand verbunden ist, den man auf keinen Fall unterschätzen 

sollte. Allein schon die Beschaffung aller notwendigen Dokumente, wie beispielsweise des 

academic transcripts, nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch, das King's College verlangt 

außerdem ein Empfehlungsschreiben eines Dozenten, auch hierfür muss genug Zeit eingeplant 

werden. Zudem verwendete ich viel Sorgfalt auf mein Bewerbungsschreiben. Da ich mich vom 

Fachbereich Germanistik aus beworben hatte, verfasste ich dieses auf Deutsch. Als fest stand, 

dass meine Bewerbung erfolgreich war, musste ich es für die Partneruniversität noch einmal auf 

Englisch übersetzen.  

Was beim King's College auffällig war, war die Tatsache, dass die Zusage extrem lange auf 

sich warten ließ. Ich hatte mich parallel dazu noch von meinem Nebenfach aus bei einer 

anderen Universitäten beworben, deren Zusage kam deutlich früher. Da ich jedoch unbedingt 



nach London wollte, ging ich das Risiko ein, dieser Universität abzusagen und weiterhin auf 

eine Rückmeldung aus London zu warten - Gott sei Dank war dies von Erfolg gekrönt. Ich rate 

allen zukünftigen Bewerbern, nicht panisch zu werden, falls erstmal keine Rückmeldung kommt 

- auch, wenn die lange Wartezeit und die daraus resultierende Ungewissheit die Vorbereitung 

für das Auslandssemester natürlich nicht unbedingt erleichtert. Zudem gab es später noch 

einmal Schwierigkeiten, da das King's College das Learning Agreement nicht innerhalb der 

vorgesehenen Frist unterschreiben wollte / konnte. Dies hatte zwar keinen Einfluss auf die 

Auszahlung des ERASMUS-Geldes, war aber trotzdem etwas ärgerlich. 

Beim Erstellen eines Stundenplans gab es gar keine Probleme. Ich konnte das komplett von 

Deutschland aus erledigen und bin in alle Kurse gekommen, die ich belegen wollte. Allerdings 

ist das King's College in der Hinsicht sehr streng, dass man wirklich nur Kurse aus dem 

Studiengang auswählen kann, von dem aus man den Aufenthalt antritt. Da ich im Nebenfach 

English Studies studiere, hätte ich gerne noch ein oder zwei Kurse aus diesem Studiengang 

belegt, dies war aber nicht möglich. 

 

Unterkunft etc. 

Die Mieten in London sind unglaublich teuer - selbst Frankfurt ist im Vergleich dazu günstig. Für 

ein kleines Zimmer monatlich umgerechnet zwischen 800 und 900 Euro zu zahlen ist total 

normal - zumindest, wen man halbwegs zentral leben möchte, d. h. in Zone 1 oder 2. Es kann 

gut sein, dass es, je weiter man aus dem Zentrum weg zieht, günstiger wird, dafür wird aber die 

Karte für die öffentlichen Verkehrsmittel teurer und die Fahrzeiten um einiges länger, weshalb 

ich das nicht wirklich als erstrebenswerte Option erachte. Es ist auch möglich, sich für einen 

Platz in einem Studentenwohnheim zu bewerben, die Wahrscheinlichkeit, dass diese 

Bewerbung erfolgreich ist, ist aber ziemlich gering, weshalb ich mich darauf nicht verlassen 

würde. Davon abgesehen sind auch Wohnheimzimmer extrem teuer - kein Vergleich mit 

Deutschland. Ich selbst habe vor meinem Aufenthalt auf Seiten wie spareroom.co.uk nach WGs 

gesucht, war aber von den Preisen in Verbindung mit dem Zustand der Zimmer oder den damit 

verbundenen Bedingungen so abgeschreckt, dass ich mich nicht dazu durchringen konnte, 

dahingehend eine Entscheidung zu treffen. Die Wohnungssuche gestaltet sich von Deutschland 

aus generell schwierig, da Wohnungsbesichtigungen natürlich schwierig bis unmöglich zu 

organisieren sind. Ich hatte dann schlussendlich doch noch Glück, da ich auf das sogenannte 

Lioba House (http://hostel-lioba-house.de) gestoßen bin. Dabei handelt es sich um ein von einer 

katholischen Organisation geleitetes Wohnheim / Hostel in Zone 2 für junge Frauen aus 

Deutschland, die sich aus diversen Gründen (Studium, Arbeit, Praktika, ...) für einige Zeit in 

London aufhalten. Ich habe mir ein Doppelzimmer mit einer anderen jungen Frau aus 

Deutschland geteilt und habe dafür 360 Pfund, also umgerechnet um die 440 Euro gezahlt. Für 

Londoner Verhältnisse ist das ein echtes Schnäppchen und auch, wenn ein Doppelzimmer 

wahrscheinlich für viele gleich von Vorneherein nicht in Frage kommt, würde ich jedem ans 

Herz legen, das noch einmal zu bedenken. Doppelzimmer sind in England in Wohnheimen etc. 



durchaus noch üblich und für drei Monate und zu diesem Preis fand ich dieses Wohnverhältnis 

definitiv zumutbar.   

Ein weiterer wichtiger Punkt, um den man sich vor Antritt des Auslandssemesters kümmern 

sollte, ist die Eröffnung eines Kontos. Ich bin durch einen Tipp meiner Bankberaterin darauf 

gekommen, ein kostenloses Studentenkonto bei der Deutschen Bank zu eröffnen. Diese 

unterhält eine Partnerschaft mit der Barclays Bank, die man in London quasi an jeder Ecke 

findet, weshalb man in jeder Barclays Filiale kostenlos Geld abheben kann. Alles in allem ist 

das eine praktische und vor allem kostenlose Möglichkeit, in London an Bargeld zu kommen, 

um die man sich vor allem bequem von Deutschland aus kümmern kann. 

 

Die ersten Wochen 

Ich hatte keine großen Schwierigkeiten, mich am King's College zurecht zu finden. Es gibt sehr 

viele Orientierungsveranstaltungen für ERASMUS-Studenten, in denen einem alles, was wichtig 

ist, ausführlich erklärt wird, außerdem erhielt ich einiges an Infomaterial und lernte gleich viele 

andere Studenten kennen. Auch die Einschreibung war unkompliziert und ging schnell, es 

wurde einem alles genau erklärt, es war alles ausgeschildert und im Falle etwaiger 

Komplikationen wurde einem sofort geholfen.  

Es wurden außerdem geführte Campus- und Bibliothekstouren angeboten, diese nahm ich 

allerdings nicht in Anspruch, da ich die Orientierung nicht als so schwierig empfand. Wenn man 

Fragen hat, kann man sich an das student centre "The Compass" wenden, das seinen Sitz in 

der Maughan Library unweit des Strand Campus hat. Hier erhält man auch Informationen zu 

den Dokumenten und Bescheinigungen, die man im Rahmen des ERASMUS-Programms 

unterzeichnen lassen muss.  

Eine besonders praktische Einrichtung sind die zahlreichen Societies, also 

Interessensgemeinschaften, die es am College gibt. Auf einer großen "Fresher's Fair" am 

Anfang des Semesters stellen diese sich vor und man hat die Möglichkeit, entweder gleich 

Mitglied zu werden oder sich erstmal in einen Newsletter einzutragen und sich über das 

Programm der Societies zu informieren. Die Societies erleichtern es ungemein, Leute mit den 

gleichen Interessen und Hobbies zu treffen. Das Angebot ist riesig und deckt wirklich viele 

verschiedene Interessen ab, ich war beispielsweise in der Sherlock Society, der Intersectional 

Feminist Society und der Rock and Metal Society aktiv. 

 

Studium an der Gastuniversität 

Das Studium am King's College hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Department of German ist 

eher klein, was den Vorteil mit sich bringt, dass eine sehr enge und gute Beziehung zwischen 

Dozenten und Studenten herrscht. Die Dozenten waren sehr kompetent. Die Kurse waren 

überschaubar, in keinem meiner Seminare waren mehr als ein Dutzend Leute, deswegen 

kannten die Dozenten die meisten ihrer Studenten mit Namen und konnten individuell auf sie 

eingehen. Ich war selbst zwei Mal in diversen Sprechstunden und begeistert davon, wie schnell 



und motiviert mir dort geholfen wurde. Auch die Studenten des Departments kannten sich 

untereinander gut, alles in allem empfand ich die Atmosphäre während meines Aufenthalts als 

sehr familiär. Die Universität kam mir persönlich aus diesem Grund lange nicht so groß und 

anonym vor, wie tatsächlich ist. Auch die Kurse waren ziemlich interessant. Die eine Hälfte 

meiner Kurse wurde auf Deutsch gehalten (bzw. eigentlich waren sie zweisprachig, aber 

Deutsch war die vorherrschende Sprache), die andere auf Englisch. Die Inhalte, die gelehrt 

wurden, waren trotz vorangegangener vier Semester Germanistik größtenteils neu für mich und 

wurden auf interessante Art und Weise vermittelt. Auch die Atmosphäre in den Kursen war sehr 

produktiv, das Studenten-Dozenten-Verhältnis war entspannt, beinahe alle Studenten 

beteiligten sich rege und - was ich als besonders faszinierend empfand! - es war eine absolute 

Seltenheit, dass man irgendeinem Studenten dabei ertappen konnte, wie er / sie während des 

Seminars sein Smartphone konsultierte.  

Desweiteren möchte ich hervorheben, dass das King's College extrem serviceorientiert auf mich 

wirkte. Es gibt für alles Mögliche Anlaufstellen und Kontaktpersonen, die einem auch wirklich 

schnell und gerne helfen. Auch funktioniert so gut wie alles online, das reicht von dem 

universitätseigenen E-Learning-System über die Kommunikation von Studenten und Dozenten 

und das Unterzeichnen wichtiger Dokumente bis hin zum Aufladen des Guthabens auf dem 

Studentenausweis, den man u. a. verwenden kann, um in der Bibliothek Dokumente 

auszudrucken. Alles in allem lässt sich alles sehr bequem und schnell online erledigen, was für 

mich ein großer Vorteil war. 

Zur Anerkennung der Studienleistung kann ich leider nichts sagen, weil ich mir meine 

Studienleistungen in London nicht anerkennen habe lassen. Von dem ausgehend, was ich bei 

anderen ERASMUS-Studenten beobachtet habe, gehe ich jedoch davon aus, dass das ohne 

größere Komplikationen möglich ist.  

 

Leben in London 

London bietet einem jede Menge, das sollte man unbedingt ausnutzen. Ein großer Pluspunkt 

sind die vielen kostenlosen Museen, ich persönlich war vor allem vom British Museum 

begeistert und war dort mehrere Male, weil es so riesig ist und über dermaßen viele 

Ausstellungsstücke verfügt, dass es nahezu unmöglich ist, sich bei nur einem Besuch alles 

anzusehen. Auch ausgehen kann man in London gut, auch, wenn man sich zuerst an die 

britische Ausgehkultur gewöhnen muss. Das Abendprogramm startet viel früher als in 

Deutschland, so ist es beispielsweise total normal, direkt nach der Arbeit Feierabenddrinks zu 

konsumieren (und das nicht zu knapp!), dafür machen viele Pubs vor Mitternacht und Clubs 

bereits gegen 2 Uhr morgens schon wieder zu. Davon abgesehen, sind der Eintritt und die 

Getränke wahnsinnig teuer, es lohnt sich also, im Internet nach Angeboten oder Vouchers zu 

suchen oder die Happy Hours auszunutzen.  

Lebensmittel sind auch ziemlich teuer - insbesondere in Anbetracht des Umrechnungskurses 

von Euro und Pfund. Die besten Anlaufstellen für günstige Lebensmittel sind LIDL und ALDI, 



britische Supermärkte wie Tesco oder Sainsbury's habe ich eher gemieden und nur in 

Ausnahmefällen dort eingekauft. Der Preisunterschied ist wirklich enorm. 

Eine weitere finanzielle Aufwendung, die man einplanen muss, ist das Ticket für die öffentlichen 

Verkehrsmittel, die sogenannte Oystercard. Diese kostet pro Monat für die Zonen 1 und 2 120 

Pfund, also ungefähr 150 Euro. Da ich in Zone 2 gewohnt habe, hat diese Karte für mich 

vollkommen ausgereicht. In London konzentriert sich eigentlich alles auf diese zwei Zonen, in 

Zone 3 war ich innerhalb der ganzen drei Monate nur circa zwei Mal. Tritt solch ein Fall ein, 

kann man problemlos weiteres Guthaben auf die Oyster Card laden und dieses dann verfahren.  

 

Fazit 

Das Auslandssemester in London war eine sehr interessante und wertvolle Erfahrung für mich 

und ich bin sehr froh, dass ich es absolviert habe. Ich war positiv überrascht davon, wie schnell 

man die wichtigsten Dinge versteht und die grundlegenden Eingewöhnungsschwierigkeiten 

meistert, auch wenn es natürlich eine Zeit lang dauert, bis man sich so richtig eingelebt hat. Ich 

habe auch sehr viele nette Leute kennengelernt - allerdings hauptsächlich andere Deutsche 

und Auslandsstudenten aus Spanien und Frankreich, dafür kaum Engländer. Ich denke, das ist 

einer der wenigen Nachteile am Erasmus-Programm - durch die vielen 

Einführungsveranstaltungen und Partys zu Semesterbeginn ist es zwar wahnsinnig einfach, 

andere Leute kennen zu lernen, Einheimische sind jedoch eher selten dabei. Ich muss 

allerdings betonen, dass ich ja nur drei Monate da war, in so kurzer Zeit kann man sowieso nur 

eine begrenzte Zahl von Bekanntschaften intensivieren und Freundschaften knüpfen, da 

erscheint es mir logisch, dass man bei den ersten Menschen bleibt, die man kennenlernt und 

diese sind in den meisten Fällen eben andere Erasmus-Studenten. Ich denke, dass das anders 

ist, wenn man sich dafür entscheidet, ein ganzes Jahr zu bleiben. 

 

 

 

 


