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Persönlicher Erfahrungsbericht 

 

 

Ein Auslandssemester an einer echten englischen Universität ist eine Erfahrung die man sich 

nicht entgehen lassen sollte. Die University of Leicester biete dafür eine ideale Möglichkeit.  

Obwohl ich nicht ein volles Jahr, sondern lediglich ein Semester (Sommersemester) dort 

verbracht habe, kann ich auf eine Fülle von Erlebnissen zurück blicken. 

 

Zu beachten ist allerdings, dass die Organisation im Rahmen von ERASMUS doch deutlich 

komplexer und aufwendiger ist als angenommen. Die Kontakt Person zwischen Gast und Heim 

Universität ist man selbst, sodass ich persönlich viele Stunden mit Mails schreiben zugebracht 

habe. 

Besonders zu beachten für die frankfurter Studenten ist auch, dass das 

Sommersemester in Leicester Mitte Januar beginnt. Daraus folgt, dass man in Frankfurt 



keine Klausuren im Wintersemester schreiben kann (diese sind in der Regel im Februar). Wenn 

man sich trotzdem entschließt ins Ausland zu gehen, dann kehrt man garantiert als ein neuer 

Mensch und um viele gute Erfahrungen reicher zurück.  

 

Da ich im Wintersemester angekommen bin, gab es nur eine verkürzte Einführungswoche. 

Diese bedeutet allerdings nicht weniger Information. Generell kann man sagen, in England ist 

alles etwas formaler als bei uns. Es gibt eine Regel für alles. Sodass man am Anfang dort auch 

wirklich Informationen zu allem bekommt. In den Einführungstagen werden die Uni vorgestellt; 

man bekommt gesagt welcher Fachbereich sich wann wo trifft für zusätzliche persönliche 

Informationen zu den Modulen; die Polizei stellt sich vor; Freizeit Angebote, ect… 

 

Gewohnt habe ich in einer der Wohnheime der UoL (Freemens Common). Generell kann man 

sagen, dass es in Leicester ausreichend Wohnraum gibt. Es gibt zahlreiche Wohnheimplätze 

die mindestens jedes Jahr, aber auch Semesterweise neu vergeben werden. 

 

Zusätzlich hat man aber auch die Möglichkeit in privaten Wohnheimen zu wohnen. Jedes 

Wohnheim hat seine Vor- und Nachteile. Freemens Common ist sehr zentral (2 min zur Uni), 

vergleichsweise günstig, dafür extrem alt. Nixon Court ist direkt neben Freemens Common und 

bietet eine etwas bessere Ausstattung. Alles was in Odbey ist, ist sehr viel neurer und wirklich 

schön. Allerdings ist man dort gut 15 min Bus von der Uni und 25 min Bus von der Innenstadt 

entfernt. Man benötigt also Tagsüber einen Bus-Pass, welcher sehr teuer ist und Nachts viel 

Kleingeld fürs Taxi.  

 

Wichtig zu beachten ist hier, dass alle Wohnheime der UoL sehr komische Vertragslaufzeiten 

haben. Mein Vertrag lief das gesamte Semester durch, welches für das Wohnheim Office im 

Juli endet (offizielles Semesterende). Vorlesungsende und Klausuren enden allerdings schon 

sehr viel früher Ende Mai Anfang Juni. Man zahlt also hier über einen Monat umsonst. Da man 

dem Vertrag als ganzem schon vorher zugestimmt hat, ist hier Nachträglich nichts mehr zu 

machen.  

 

Studieren ansich kann man auf zwei Arten betrachten. Zum einen die Organisation der 

Module und zum anderen der Inhalt und die Lehre. Beides unterscheidet sich deutlich von 

Frankfurt, deshalb sollte man sich hier genügend Alternativen offen halten.  

Zunächst rate ich jedem davon ab volle 30CP zu kalkulieren. Denn die Klausurphase beginnt 

unmittelbar nach den Osterferien, welche bombastische 5 Wochen sind. Sodass sich hier 

ausgedehnte Trips in ganz GB anbieten um Land und Leute kennen zu lernen. Dieses beißt 

sich dann allerdings mit einer allzu ausführlichen Klausurvorbereitung. 

 



Als Student der Bioinformatik ist man es ja gewohnt sehr viel Organisationsaufwand zu haben, 

da man immer zwischen FB12 Informatik und FB15 Biologie hin und her springt. In Frankfurt ist 

das noch möglich, an der UoL nicht mehr. Die einzelnen Studiengänge sind ohne viel 

Wahlmöglichkeit aufgebaut. Sodass sich Module zwischen Fachbereichen sehr sehr 

wahrscheinlich überlappen. Auch innerhalb eines Fachbereichs wird es schon schwer Module 

zu belegen die aus verschiedenen Jahren, oder Studiengängen sind.  

 

Da ich mich für die Biologie entschieden habe, kann ich über die Informatik Module keine 

Auskunft geben.  

Die Lehre in den dritt jahres Modulen welche ich in der Biologie belegt habe, würde ich mit 

schlecht beurteilen. Vorgestellt wurde in allen Modulen immer nur die aktuelle Arbeit eins 

Dozenten. Diese Wechselten beinahe wöchentlich. Sodass man für ein Modult ca. 10 Dozenten 

hat. Leider stellte kein einziger seine Arbeit im Detail vor, sondern gab immer nur einen 

Überblick über ca. 3-5 Paper pro Vorlesung. Mit der Begründung der Selbstständigkeit überlässt 

man es dann den Studenten sich Wissen aus den vorgestellten papern selbst anzueignen. 

Ansich keine schlechte Idee, nur ist es leider so extrem gewesen, dass eine Anwesenheit in der 

Vorlesung zu keinem Wissenszuwachs geführt hat. Man kann also einfach den Modultitel 

googeln und sich in die Bib setzten…. 

 

 

 

 

Punkten tut die UoL auf jeden Fall mit extrem gut organisierten Freizeitmöglichkeiten. Angeführt 

von den einzigartigen ULEES. Eine studentische Organisation, deren einziger Zweck es ist 

Spaß für ERASMUS Studenten zu organisieren. Hier ist besonders der all wöchentliche Bar 

Crawl zu erwähnen, als auch diverse Wochenendtrips.  



Auch gibt es für so ziemlich alles einen Verein. Innerhalb der Einführungstage findet hierzu ein 

Messe statt, sodass man auch hier die Möglichkeit hat alles kennen zu lernen. 

 

Viel Spaß beim studieren!  


