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Zwar war es auf persönlicher Ebene eine Zeitlang recht hart, dennoch kann ich rückblickend sagen, 

dass mein Semester an der University of Southampton eine der besten Entscheidungen für mein 

Studium gewesen ist. Mehr noch: nicht nur meine Perspektive zum Studieren sondern zum Leben im 

Allgemeinen hat an Positivität und Entspannung gewonnen. Insofern denke ich, dass ein 

Auslandssemester als Motivationsgeber sehr sinnvoll sein kann. 

 

Vorbereitung: 

Southampton war meine erste Wahl, und nach Einreichen der geforderten Unterlagen beim 

Programmbeauftragten bekam ich innerhalb eines Monats die Zusage für meinen Studienplatz. Von 

Frankfurter Seite lief damit alles recht schnell. Bis die Uni in Southampton sich bei mir persönlich 

meldete, dauerte es noch gut einen weiteren Monat. Zeit, die obligatorische Bewerbung abzuschicken 

und mein vorläufiges Learning Agreement abzusprechen, hatte ich allerdings genug, da ich insgesamt 

recht früh mit der Vorbereitung begonnen hatte – gute zehn Monate vor Antritt des Auslandsstudiums. 

Die von Southampton geschickten Informationen erschienen mir detailliert und hilfreich, allerdings 

musste ich meine Modulauswahl zweimal treffen, da ich zwei unterschiedliche Übersichten mit 

Wahlmöglichkeiten bekam. 

Von der University of Southampton bekam ich zusammen mit allgemeinen Informationen zu Ankunft 

und Organisatorischem gut drei Monate vor Beginn eine Liste mit Wohnmöglichkeiten. Diese bestand 

in Angeboten von anderen Studenten, die freie Zimmer in ihrem Haus anboten. (Ich habe von anderen 

Erasmus-Studenten gehört, dass sie eine solche Liste nicht bekommen haben –  von daher lohnt es sich 

vielleicht, nachzufragen.) Das Angebot, für das ich mich schließlich entschied, umfasste genau die 5 

Monate meines geplanten Aufenthalts – der Anbieter würde nämlich zur gleichen Zeit ebenfalls ein 

Erasmus-Semester absolvieren. Ich würde mit fünf englischen Jungs zusammen wohnen. Die 

Monatsrate von £340 beinhaltete bereits alle Rechnungen (ein großer Vorteil), und laut Beschreibung 

wurden Teile des Hauses renoviert. Ich nahm über Facebook Kontakt auf und bekam das Zimmer 

erfreulich schnell, womit schon mal ein entscheidender Teil der Vorbereitung erledigt war. 



Meine Anreise – Flug von Frankfurt nach Heathrow, und von dort direkt mit dem Nationalexpress 

Coach nach Southampton an den Hauptcampus, wo mich meine Zwischenvermieter und ein 

Mitbewohner abholten – fand zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn statt. 

 

Wohnsituation: 

Dass unser Haus mit neuer Küche und renoviertem Untergeschoss zum 1.September wie angekündigt 

bezugsfertig sein sollte, war leider nicht der Fall. Jedoch stellte der Vermieter uns ein Übergangshaus 

zur Verfügung – nicht besonders angenehm, aber für nur zwei Wochen doch aushaltbar – und 

reduzierte die erste Monatsmiete um die Hälfte. Unser endgültiges Haus lag nur fünf Minuten entfernt, 

insofern gestaltete sich der zweite Umzug als nicht allzu umständlich. Im Haus gab es noch immer 

Dinge zu bemängeln – ein Leck im oberen Badezimmer, kein Küchentisch – doch blieb man 

beharrlich, wurde das nach ein paar Wochen auch behoben. 

Lebt man in einem student house sollte man sich darauf einstellen, dass es des Öfteren zu 

Hausbesichtigungen kommt. Solange das vorher angekündigt wird, ist es in Ordnung, allerdings gibt 

es auch Makler, die unangemeldet an der Tür auftauchen. Bei uns hat sich herausgestellt, dass diese 

gar keine gültige Berechtigung hatten, das Haus anzubieten – daher immer sicher gehen, dass 

Besichtigungen mit dem Vermieter abgesprochen sind! 

Generell würde ich jedoch das Wohnen in privat rented empfehlen – es ist oftmals günstiger, man hat 

mehr Freiheiten, und lebt man mit einheimischen Studenten zusammen, können diese Tipps geben und 

einen direkten Einblick in das britische Studentenleben vermitteln. 

 

Erste Wochen: 

In der Woche vor Vorlesungsbeginn fanden eine ganze Reihe von Einführungsveranstaltungen und 

Begrüßungsreden statt. Diese sind obligatorisch, allerdings hatte ich den Eindruck, dass sich die 

Informationen gegen Ende wiederholt haben – was nicht unbedingt negativ ist – jedenfalls weiß man 

dann auf jeden Fall Bescheid, welche Gebäude sich wo befinden und an wen man sich bezüglich 

welcher Dinge wenden kann. Aufgrund der großen Anzahl an Erasmus- und Internationalen Studenten 

sollte man sich darauf einstellen, eine Weile anzustehen, bis man seine Ankunftsbestätigung und das 

Learning Agreement unterzeichnen lassen kann.  

In der ersten Woche lernt man auch seinen academic advisor kennen; diese/dieser ist in der Regel eine 

lehrende Person im selben Fachbereich, und somit ein guter Ansprechpartner, besonders was 

Fortschritte oder eventuelle Schwierigkeiten mit dem Lernmaterial angeht. 

Ebenfalls in der ersten Woche findet der Bunfight statt, bei dem sich die über 300 Societies der 

Studentenvereinigung vorstellen. Es erschien mir ein wenig verrückt, sich dafür mit hunderten anderen 



Studenten in einer sich über den gesamten Campus windenden Schlange eineinhalb Stunden 

anzustellen, bevor man überhaupt an die ersten Stände kommt. Getan hab ich es trotzdem – es war ein 

amüsanter Rundgang – und im Grunde kann ich nur jedem empfehlen, ein paar der Societies 

auszuprobieren, denn sie sind eine hervorragende Plattform, um soziale Kontakte zu knüpfen. (Und 

bei der großen Auswahl findet sicher jeder etwas – es gibt sogar eine Quidditch Society.) 

 

Studium: 

Meinen vorläufigen Stundenplan bekam ich ein paar Wochen vor Beginn online zur Verfügung 

gestellt. Nach dem obligatorischen Sprachtest (relativ einfach zu bewältigen, wenn man ohnehin 

Englisch studiert, würde ich behaupten), erfährt man dann, ob man die Kurse auch tatsächlich belegen 

kann, was bei mir erfreulicherweise der Fall war. Die Organisation der Veranstaltungen ist ein wenig 

anders als in Frankfurt: ein Modul besteht in einer Vorlesung und einem zugehörigen Seminar, welche 

eng miteinander verknüpft sind und vom selben Dozenten gehalten werden. Was den Stand des 

Studiums angeht, wird mehr nach Jahr als nach Semester unterschieden; da ich als Erasmus-Student 

ein wenig freier wählen konnte, hatte ich ein second year und ein third year Modul. 

Das Arbeitspensum ist tatsächlich höher als in Frankfurt: in einem meiner Module mussten wir 

praktisch ein Buch pro Woche lesen (etwa 300 Seiten, plus Sekundärliteratur) – da der endgültige 

Stundenplan erst in den ersten Vorlesungswochen feststeht, kann man dem leider auch nicht 

vorarbeiten. Anstatt einer Hausarbeit gegen Ende werden unterhalb des Semesters ein oder mehrere 

Essays geschrieben (um die 3000 Wörter), die sich direkt auf den behandelten Lernstoff beziehen. Den 

Abschluss eines Moduls bildet oftmals eine zusätzliche Klausur. 

Das klingt zunächst viel, ist aber schaffbar. Gegen Ende des Semesters finden keine Vorlesungen mehr 

statt, und man hat ein paar Wochen, um sich auf die Klausuren vorzubereiten. Bei Fragen oder 

Schwierigkeiten während des Semesters stehen die Dozenten oft hilfsbereit zur Verfügung, und man 

sollte auch nicht zögern, seinen academic advisor anzusprechen. 

Zwar sind die Geisteswissenschaften am Avenue Campus ansässig, allerdings finden viele der 

Lehrveranstaltungen auch auf dem Highfield Campus statt; beide liegen etwa zehn Gehminuten 

auseinander und sind durch einen durch den Common (ein großer Park) führenden Weg verbunden. 

Beide Campusse haben einen Bibliothek, allerdings ist die Avenue Library wesentlich kleiner und 

Bücher sind meist nur für einen Tag ausleihbar, wohingegen die Fristen in der Hartley Library von 

einer Woche bis zu einem akademischen Jahr rangieren. 

 

Transport & Einkaufen: 

Auf einen Buspass habe ich verzichtet, da von meiner Wohnlage das meiste recht gut zu Fuß 

erreichbar war: Portswood (eine Einkaufstraße mit vielen Lebensmittelläden und Charity Shops) etwa 



2 Minuten, Highfield Campus etwa 15 Minuten, Avenue Campus etwa 25 Minuten. Die Bahnstation 

St Deny’s liegt ebenfalls etwa 10 bis 15 Minuten von Portswood entfernt – von dort ist man mit dem 

Zug innerhalb von 5 Minuten in Southampton Central oder Airport Parkway, wo es Anbindungen an 

die meisten anderen großen Bahnhöfe des Landes gibt. Der Bus von Portswood ins City Center 

braucht etwa 20 Minuten, eine Tageskarte kostet £3,50. 

Einkaufsmöglichkeiten, besonders was Lebensmittel anbelangt, gibt es in Portswood zahlreiche: 

Sainsbury’s (der größte von Studenten frequentierte Supermarkt in ganz UK) – enorme Auswahl, 

studentenfreundliche Preise, tägliche Rabattaktionen. Waitrose – etwas teurer, dafür bessere Qualität. 

International Foods – verkauft vor allem Obst und Gemüse, aber auch Spezialitäten aus aller Welt. 

Aldi – am anderen Ende von Portswood, jedoch bekannt niedrige Preise. Sehr empfehlen kann ich 

auch den Markt, der einmal die Woche (Montags während der Vorlesungszeit) auf dem Highfield 

Campus veranstaltet wird – hier gibt es frisches Obst und Gemüse zu fairen Preisen, ebenso wie 

orientalische Naschereien, süßes Gebäck, Brot, Eier, Käse und Fisch. 

Für Bücherliebhaber lohnt sich ein Besuch bei October Books, einem unabhängigen Buchladen in 

Portswood. Hier gibt es viele Bücher zu vergünstigten Preisen; außerdem kennt man dort die meisten 

Leselisten, und bietet daher in den ersten Wochen auf dem Avenue Campus die entsprechenden 

Materialien an. 


