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Persönlicher Erfahrungsbericht 

 

 

Im folgenden Bericht werde ich auf meinen Erasmusaufenthalt am King’s College London 

eingehen. Der Bericht ist in drei Teile geteilt, die sich mit den Themen Organisation und 

Ankunft, Freizeit und dem Studium an sich beschäftigen. 

 

1. Organisation und Ankunft 

Als Lehramtsstudentin der Fächer Geschichte und Englisch war es mir ein Anliegen einen 

Auslandsaufenthalt zu machen. Ich bewarb mich bei mehreren Instituten der Universität 

gleichzeitig. Das King’s College in London war aufgrund seines guten akademischen Rufs und 

der Vielzahl an Seminaren meine erste Wahl, obwohl insgesamt nur zwei Plätze verfügbar 

waren. Die Bewerbung für den Erasmusaufenthalt bei meinem zuständigen Institut stellte sich 

als unkompliziert heraus. Ich benötigte das Bewerbungsformular, welches ich online ausfüllen 

musste, einen Lebenslauf, ein Empfehlungsschreiben und ein Motivationsschreiben. Leider 

erhielt ich erst relativ spät eine Zusage, da es organisatorische Probleme mit der 

Gastuniversität gab. Dort musste ich erneut alle Dokumente und ein zusätzliches 

Motivationsschreiben nach den Richtlinien der Universität einreichen. Auch diesmal erhielt ich 

recht spät eine Zusage und war zuerst nicht in der Lage meine gewünschten Module zu wählen. 

Das komplizierte zusätzlich das Einreichen des Learning Agreements, und verschob die 

Ausstellung des Grant Agreements, das notwendig für die Auszahlung des Erasmusbeitrags ist. 

Nach und nach erhielt ich alle notwendigen Dokumente und es regelte sich alles. Als ein 

weiteres Problem stellte sich die Organisation einer Unterkunft heraus. Da ich nur für ein 

Semester in London blieb, hatte ich keinen Anspruch auf eine Wohnung im Studentenheim. Es 

war zunächst sehr schwierig eine Bleibe zu finden, die meinem Budget entsprach und gut 

erreichbar war. Ich durchforstete private Anzeigen von Wohngemeinschaften und Wohnheimen, 



gelangte letztendlich nur über Bekannte an eine sehr schöne Unterkunft. Internetseiten wie z.B. 

Airbnb.de können bei der Wohnungssuche sehr behilflich sein. London ist auf mehreren Wegen 

erreichbar. Wie bei allen Reisen gilt-früh buchen! Ich habe die Bahn-Variante gewählt, da ich 

keine Gepäckrichtlinien beachten musste. Die gesamte Fahrt dauerte jedoch acht Stunden, ist 

jedoch Geldbeutel- und umweltfreundlich.  

Die Orientierungswoche am King’s College habe ich als sehr hilfreich empfunden. Neben der 

generellen Einführung, gab es mehrere Informationsveranstaltungen zu den Themen: Plagiat, 

Essays und Recherche. Außerdem gab es zwei große Messen an denen die zahlreichen 

Vereine der Universität vorgestellt wurden. An den Abenden gab es Stadtrundfahrten, Quiz im 

Pub oder Themenabende. Dadurch, dass die studentischen Gruppen sehr offen und 

international gestaltet waren, habe ich sehr schnell Anschluss finden können. Zusätzlich zu den 

Seminaren standen auch kostenlose Seminare zu den Themen: Aussprache, Grammatik, 

Hausarbeiten oder Präsentationen zur Verfügung, in denen man nicht nur sehr viel lernte, 

sondern auch neue internationale Studenten kennen lernte. 

In meiner ersten Woche eröffnete ich auch ein Bankkonto und registrierte mich bei einem Arzt. 

Obwohl es sehr viele verschiedene Banken gibt, die Angebote für Studenten haben, gibt es nur 

sehr wenige, die temporäre Studenten annehmen. Auf den Veranstaltungen der Universität sind 

jedoch meistens Banken vertreten, die dies beachten.  

Bevor man seinen Auslandsaufenthalt antritt ist es wichtig zu überprüfen, ob man eine 

Auslandskrankenversicherung hat und ob alle nötigen Impfungen im Pass verzeichnet sind. Das 

englische Ärztesystem funktioniert nach den sogenannten ‚Catchment areas‘. Das heißt, dass 

man sich nur bei einem Arzt registrieren kann, wenn man in der näheren Umgebung wohnt. 

Auch wenn man nur für drei Monate in England lebt, kann und sollte man sich als ‚temporary 

resident‘ bei einem Arzt in der Nähe registrieren lassen. 

 

2. Studium an der Gasthochschule 

 

Obwohl die Auswahl an interessanten Seminaren sehr groß war, war es mir nicht möglich 

Module aus dem Englischinstitut zu wählen, da diese Seminare den Muttersprachlern 

vorbehalten waren. Ich konnte insgesamt vier verschiedene Module auswählen, die sich aus 

Vorlesungen und Seminaren zusammensetzten. Ich habe also hauptsächlich Geschichte 

studiert. Meine Geschichtsseminare waren sehr interessant, da die Themen sehr gut gewählt 

waren. Ein Seminar dauerte zwei Stunden, wobei die erste Stunde als Vorlesung organisiert 

war. In einem Seminar nahmen circa 10-15 Studenten teil, wodurch sehr gute Diskussionen 

stattfinden konnten. Ich war zunächst sehr nervös, da ich dachte ich könne in den Seminaren 

nichts beitragen. Ich sprach mit meiner persönlichen Tutorin darüber und sie gab  mir einige 

Tipps, wie ich mich in der Hinsicht verbessern könnte. Obwohl es eine Weile dauerte bis ich 

mich dazu überwand in den Seminaren etwas beizutragen, schaffte ich es am Ende trotzdem.  

Meine Seminare behandelten verschiedene Epochen, jedoch wurde immer darauf geachtet eine 



Verbindung zwischen den Jahrhunderten herzustellen. Besonders gefallen haben mir die 

verschiedenen Methoden und Ansätze mit denen Geschichte gelehrt wurde. Es wurden nicht 

nur Quellen, sondern auch Objekte, Gemälde und Zeitzeugenberichte benutzt, um in die 

Themen einzuführen. Auch wurden Ansätze anderen Disziplinen, wie der Philosophie, benutzt. 

Als Prüfung musste ich jeweils zwei Essays anfertigen, die einige tausend Wörter umfassten. 

Die ersten Essays waren schon nach vier Wochen fällig, jedoch wurde uns detailliert erklärt, wie 

diese anzufertigen sind und welche Literatur sich dabei empfiehlt. Das College besitzt mehrere 

Standorte und dadurch auch mehrere Bibliotheken. Auf meinem Campus befand sich die 

Maughan Library. Diese Bibliothek ist sehr gut ausgestattet mit Lesesälen und 

Computerräumen. Man kann dort sehr konzentriert arbeiten und das Bibliotheksteam hilft immer 

sehr gerne. Dennoch befanden sich nicht immer alle Bücher, die ich für meine Recherchen 

gebraucht hätte in der Bibliothek. Die Recherche setzte ich dann in der British Library fort. Dort 

kann man sich einen kostenlosen Leserausweis erstellen und bis zu zehn Medien pro Tag 

bestellen. Das Essay wird das Onlineportal hochgeladen und nach möglichen Plagiaten 

untersucht. In diesem Portal erhält man innerhalb von vier Wochen detailliertes Feedback von 

den Dozenten. Da sich die Noten des King’s College von dem deutschen Notensystem 

unterscheiden ist es zunächst schwierig abzusehen, wie gut man abgeschnitten hat. Jedoch 

gibt es detaillierte Tabellen, in denen die eigene Leistung erklärt wird. Die Fragen der Essays 

sind zwar ausformuliert, jedoch kann man die genaue Struktur des Essays in einer der 

Sprechstunden diskutieren. Dadurch dass die Anzahl der Studenten in den Seminaren nicht 

sehr hoch ist, können sich die Dozenten individuell mit den Teilnehmern beschäftigen. 

 

 

 

3. Studentenleben 

 

Obwohl London keine typische Studentenstadt ist, gibt es viele Dinge die man mit wenig Geld 

erleben kann. Eine wichtige Voraussetzung ist jedoch die Mobilität. Obwohl die Preise für Bus 

und Bahn sehr hoch sind, lohnt es sich eine monatliche ‚Oystercard‘ zu holen. London ist in 

verschiedene Zonen eingeteilt und die meisten Sehenswürdigkeiten und auch das College 

liegen in Zone 1 und 2. Da das College direkt an der Themse liegt, kann man auch ohne Tube 

einen halbstündigen Spaziergang zur Tower Bridge oder zum Big Ben machen. Um sich 

unnötige Warterei und Eintrittspreise zu ersparen kann man Westminster Abbey und St. Paul’s 

unter der Woche zum sogenannten ‚Evensong‘ besuchen. Der Eintritt ist frei und man bekommt 

noch ein wunderschönes Konzert von den besten Chören Englands geboten. Wem dies noch 

zu wenig Kultur ist, kann in eines der zehn kostenlosen Museen oder Galerien gehen. 

Besonders das Museum of London und das Science Museum sind sehr sehenswert. Dabei 

lohnt es sich die Wochenenden zu vermeiden, da London an den Wochenenden von tausenden 

von Touristen heimgesucht wird. Das studentische Abendprogramm ist in London sehr 



vielseitig. Die zahlreichen Studentenvereinigungen und Sportgemeinden veranstalten sehr viele 

gemeinsame Abende, wo es grundsätzlich immer heißen Tee gibt. Das Studenteneigene Pub 

‚Waterfront Bar‘ ist gleichzeitig der günstigste Pub und der Pub mit der besten Aussicht auf 

Tower Bridge und Co. Wem London dann doch einmal zu langweilig wird kann an vielen 

organisierten Fahrten nach Edinburgh, Bath oder Oxford teilnehmen. Jedoch ist das 

Organisieren privaten einer Fahrt sehr einfach und günstig, da es zahlreiche Busunternehmen 

gibt, die günstige Fahrten anbieten. 

 

4. Fazit 

 

Die Zeit in London hat mir in persönlicher als auch in akademischer Sicht sehr viel gebracht. 

Neben die neuen Erfahrungen, die ich machen durfte, habe ich auch sehr viele neue 

Perspektiven kennen gelernt, die ich gerne in meinen späteren Beruf einbauen möchte. Obwohl 

ich die didaktischen Elemente meines Lehramtsstudiums akademisch nicht weiterverfolgen 

konnte, haben mir die Besuche in den zahlreichen Museen Londons viele neue Methoden und 

Ansätze liefern können. Der Austausch mit den englischen Professoren und Studenten haben 

mir neue Perspektiven auf das Land gegeben, die ich sonst nicht erfahren hätte. Generell lässt 

sich sagen, das die Zeit in London mich persönlich und beruflich sehr weiter bringt und ich dafür 

sehr dankbar bin. 


