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Wohnungssuche & Vorbereitung 

Nachdem der ganze administrative Aufwand überstanden war, konnte es also endlich mit der 

eigentlichen Vorbereitung für England losgehen. Gerechtigkeitshalber muss man sagen, dass 

der administrative Aufwand bestimmt nicht an dem Ziel Southampton lag, sondern mit dem 

Erasmus-Programm an sich zusammenhing. Das größte Problem war die Wohnungssuche, da 

die University of Southampton den Austauschstudenten keinen garantierten Platz in einer 

Student Hall zur Verfügung stellt. Ich hab mich erst nach den Prüfungen des Sommersemesters 

um die Wohnungssuche gekümmert und konnte auch nicht damit rechnen einen Platz zu 

bekommen. Ich kann nur jedem empfehlen sich für einen Platz in einer Student Hall zu 

bewerben und bei der Bewerbung ein bisschen auf die Tränendrüse zu drücken, ich habe 

letztendlich noch einen Platz angeboten bekommen, obwohl ich mich nach Bewerbungsschluss 

beworben hatte. „Leider“ war ich zu diesem Zeitpunkt schon in England gewesen und hatte mir 

privat eine Wohnung gesucht, womit ich aber insgesamt auch wirklich glücklich war! Ich hatte 

von Deutschland aus ein paar Besichtigungstermine ausgemacht und bin Anfang September für 

2 Tage nach Southampton gereist, um mir dann die Wohnungen anzusehen. Für die 

Wohnungssuche ist http://www.gumtree.com/ zu empfehlen und dort würde ich euch empfehlen 

nicht nur zu suchen, sondern auch ein Inserat als Suchender aufzugeben! Weiterhin ist die 

Seite http://www.studentpad.co.uk/ noch hilfreich. Letztendlich habe ich dann ein Zimmer, was 

auf gumtree angeboten wurde, bekommen. Auch wenn das für viele vielleicht selbstverständlich 

ist, macht euch früh genug Gedanken, wie ihr nach Southampton kommt (Direktflüge gibt es 

nicht), dass ihr ggf. eine Kreditkarte braucht (wenn ihr noch keine habt), dass ihr mit eurer 

Krankenversicherung alles nötige abklärt und ganz WICHTIG, dass ihr die Flüge früh bucht, 

sodass ihr euch nicht dumm und dämlich bezahlt usw. Insgesamt hat die ganze Vorbereitung 

viel Zeit gekostet und dadurch konnte ich nach einem anstrengenden Semester leider nur wenig 

entspannen! 

Als kleine Vorwarnung kann ich nur sagen, dass der Lebensstandard und Wohnungsstandard 

deutlich geringer ist als in Deutschland und man vermutlich einige Abstriche hinnehmen muss. 

Falls ihr bei der Vorbereitung auf irgendwelche Fragen stoßt, fragt auf jeden Fall eure Erasmus-

Koordinatoren in England. Meiner Meinung nach haben diese stets schnell geantwortet und die 

Antworten waren stets hilfreich! 

 

Ankunft 

Ich bin dann letztendlich Mitte September von Frankfurt nach London-Heathrow geflogen und 

von da hab ich einen Fernbus („Coach“) von „NationalExpress“ nach Southampton genommen. 

Das Semester hat erst Ende September angefangen, aber es gab noch eine Einführungswoche 

http://www.gumtree.com/
http://www.studentpad.co.uk/


mit verschiedenen Veranstaltungen (Info-Veranstaltungen, Parties etc.). Zusätzlich wollte ich 

mich auch erst noch bisschen einleben und kann nur jedem empfehlen, nicht kurz vor Uni-Start 

zu kommen, auch wenn die Einführungswoche zum großen Teil unnötig war. Trotzdem war es 

gut, dass ich (so wie die anderen Leute aus Frankfurt) früh da war, da sich direkt am Anfang 

alle Erasmus-Studenten zusammengetan hatten und verschiedene Sachen unternommen und 

sich angefreundet haben. Man hat also schnell Anschluss gefunden und viele nette Leute 

kennengelernt. 

 

Unterkunft und Leben in England/Southampton 

Ich habe mir ein Zimmer bei einer pakistanisch-englischen Familie gemietet, die aus Mutter, 

Sohn (24 Jahre) und Tochter (25 Jahre) besteht. Die „Kinder“ sind beide schon berufstätig, aber 

leben noch im Haus mit der Mutter. Für mich war es sehr angenehm, Engländer in meinem 

Alter im Haus zu haben, die mir natürlich viel über das Leben in England, über die Kultur, Stadt 

etc. erzählen konnten. Mein Zimmer war sehr klein und nur elementar eingerichtet, aber ich 

konnte mich damit arrangieren. Der große Vorteil an meiner Unterkunft war, dass ich mit der 

Mutter ausgehandelt habe, dass ich 50 Pfund zusätzlich bezahle (insgesamt dann 550 Pfund) 

und dann mich bei ihren Lebensmitteln bedienen kann und Abends mit der Familie essen kann. 

Insgesamt habe ich also knapp €700 bezahlt, aber konnte durch den Deal viel Geld sparen, da 

Lebensmittel und allgemein das Leben hier in England um einiges teurer sind. Zusätzlich 

musste ich dann in der Regel weder kochen, noch einkaufen, was sich insbesondere in der 

Prüfungsphase als sehr angenehm erwiesen hat. Zusätzlich hat die Mutter wirklich gut gekocht 

(vor allem pakistanische/indische Gerichte), weswegen sich für mich das Vorurteil des 

schlechten Essens in England nicht bestätigt hat. Insgesamt hat sich die Unterkunft als 

absoluter Glücksfall für mich herausgestellt, weil mir die Familie ans Herz gewachsen ist und 

wir auch häufig was unternommen haben. 

Grundsätzlich ist das Leben in England nicht großartig anders als das Leben in Deutschland, 

aber natürlich ist es immer spannend die kleinen Unterschiede zu entdecken und zu 

überprüfen, inwieweit die Vorurteile und Stereotypen stimmen oder nicht (z.B. trinken die 

Engländer wirklich so viel Tee). 

Die Stadt Southampton liegt im Süden von England und ist einer der wärmeren und sonnigeren 

Regionen Englands, wodurch wir im September und Oktober noch viele sonnige Tage genießen 

konnten und durchschnittlich gesehen bestimmt nicht deutlich mehr Regen hatten als in 

Deutschland.  

Die Stadt Southampton bietet leider nicht so unendlich viele Sehenswürdigkeiten und ist auch 

nicht besonders aufregend. Da Southampton aber eine absolute Studenten-Stadt ist, kann man 

meiner Meinung nach wirklich gut feiern gehen (obwohl ich in einigen Erfahrungsberichten 

anderes gelesen habe, was ich aber überhaupt nicht verstehen kann). In England gibt es nicht 

die strikte Trennung zwischen Bars und Clubs, wie wir sie in Deutschland meistens haben. Es 

gibt total viele Pubs/Bars, die sich dann ab einer gewissen Uhrzeit in Clubs „verwandeln“. Von 

dieser Sorte gibt es wirklich einige und ich hätte nie gedacht, dass man in Southampton so eine 

riesige Auswahl hat, obwohl die Stadt so klein ist. Besonders empfehlen kann ich das „Oceana“ 

(ein großer Club in der Nähe des Hafens) und das „Yate’s“ (Donnerstags 1 Bier für 1 Pfund sagt 

alles). Damit hat sich ein weiteres Vorurteil für mich  bestätigt, und zwar, dass die Engländer 

sehr hart feiern. Besonders die „Freshers“ (bei uns „Erstis“) verstehen es die „Sau 

rauszulassen“, ohne Rücksicht auf Verluste. 

Um sich in der Stadt zu bewegen, kann ich empfehlen einen Buspass der „Unilink“-Busse zu 

kaufen (wird nicht von der Universität zur Verfügung gestellt). Hier in Southampton gibt es 

mehrere Busanbieter, weswegen man folglich auch nur die Busse benutzen kann, für die man 



den jeweiligen Buspass hat. Mit den Unilink-Bussen kommt man aber eigentlich problemlos von 

überall zur Uni oder auch ins Stadtzentrum.  

Ein absolutes Erlebnis war der Stadion-Besuch beim Southampton F.C. („Saints“), die 

mittlerweile auch wirklich ansehnlichen Fußball spielen. Für jeden Fußball-Fan ist das auf jeden 

Fall ein Muss! 

Southampton ist leider relativ weit weg von größeren Städten wie Manchester, Liverpool oder 

Birmingham, aber auch im Süden gibt es viele schöne Gegenden zu entdecken (z.B. Brighton 

kann ich absolut empfehlen) und wenn man will erreicht man auch irgendwie weiter 

weggelegene Ziele. 

 
Brighton im Oktober 2014 

 

Soziales Leben 

Wie bereits erwähnt, hat sich direkt am Anfang eine große Gruppe von Erasmus-Studenten 

zusammengeschlossen und verschiedene Sachen unternommen. Mit circa 20 Leuten waren wir 

in der 1. Woche dann auf der Isle of Wight, eine Insel vor der Küste von England, die mit der 

Fähre zu erreichen ist. Das war ein wirklich toller Trip und man konnte die Leute auch nochmal 

besser kennen lernen. Absolut erwähnenswert ist außerdem, dass wir am Anfang mehrere 

„Pre-Drinkings“ in einer WG in Alma Road veranstaltet haben und das Haus wurde dann fortan 

als „Casa Fiesta“ bezeichnet, was darauf zurückzuführen ist, dass dort 4 verrückte 

Spanierinnen gewohnt haben. In Casa Fiesta haben dann über das ganze Semester „Pre-

Drinkings“ und Parties stattgefunden, mit so vielen Leuten, dass das Haus fast übergequollen 

ist. Über die Zeit, hat sich durch Casa Fiesta wirklich eine Gemeinschaft bildet, die viel 

miteinander unternommen hat. Irgendwann haben sich natürlich kleinere Gruppen gebildet, 

aber Casa Fiesta hat sich bis zum Schluss regelmäßig getroffen.  

Mit Engländern in Kontakt zu treten war allerdings ein bisschen schwieriger. Im Zuge der Kurse 



an der Universität und Parties usw. hat man natürlich auch viele Engländer kennengelernt, aber 

letztendlich, hat man vor allem mit den Austauschstudenten zu tun gehabt. Von der Erasmus-

Society wurden auch viele Trips angeboten, um England zu erkunden, allerdings hab ich davon 

nicht viel in Anspruch genommen und bin wenn dann unabhängig davon unterwegs gewesen.  

Dank meines „Gastbruders“ konnte ich einige Male bei seinem Fußball-Team mitspielen und 

den physisch sehr harten englischen Fußball am eigenen Leib erfahren. 

Isle of Wight im September 2014 

 

University of Southampton 

Die University of Southampton von der Anzahl der Studenten und auch von der Größe der 

Campi deutlich kleiner als die Goethe-Universität. Die Gebäude sind auch lange nicht so neu 

und modern wie in Frankfurt. Trotzdem bietet der Campus einiges. Auf dem Highfield Campus 

gibt es mehrere Mensen, einen Pub, einen eigenen Club (bei dem regelmäßig etwas 

stattfindet), ein Kino, ein Fitnessstudio, Schwimmbad und diverse Sporthallen, einen Shop usw. 

Für die Studenten ist daher einiges geboten und besonders die Erasmus-Studenten profitieren, 

weil sie keine Studiengebühren zahlen müssen (die in Southampton pro Jahr über 10000 Pfund 

betragen) aber trotzdem diese Angebote nutzen können. Ich hatte mir eine Mitgliedschaft beim 

sogenannten Sport&Wellbeing gekauft, wodurch ich Fitnessstudio, Schwimmbad, Sporthallen 

für Squash und Futsal intensiv nutzen konnte. Es war wirklich angenehm, morgens ins Gym zu 

gehen, schnell zu duschen und dann zu den Vorlesungen ein paar Meter entfernt gehen zu 

können. Was absolut bemerkenswert ist, sind die vielen Clubs (sog. „Societies“). Für jedes 

Thema, jeden Sport gibt es eine Society, die sich diesbezüglich trifft, Veranstaltungen 

organisiert und zusammen feiern geht. Nur um Beispiele zu nennen: es gibt von Football-

Society, über Entrepreneur-Society, über Human-Rights-Society alles, was man sich vorstellen 

kann und sogar eine Quidditch-Society!!!! Teilweise muss man für diese Societies Mitgliedschaft 

bezahlen und meiner Meinung nach lohnt es sich auch nur bedingt für die paar Monate, die 

man als Erasmus-Student da ist. Trotzdem ist es total interessant und die Societies werden sich 

am Anfang auch vorstellen, sodass jeder Interessierte die Chance bekommt, sich zu 

informieren.  

Ich bin in keine Society eingetreten, da ich mit der Mitgliedschaft bei Sport&Wellbeing genug 

Möglichkeiten hatte und mit Uni dann auch genug ausgelastet war. Viele Freunde sind dann in 

eine oder mehrere Societies eingetreten und haben auch viel Gutes berichtet! 

 

Kurse 

Von Deutschland aus muss man im Voraus schon eine vorläufige Kurswahl abgeben wofür man 

von der UoS eine Liste von Kursen bereitgestellt bekommt. Man hat generell mehr 

Entfaltungsmöglichkeiten und kann gemäß seinen Interessen Kurse wählen, wohingegen in 



Deutschland die Kurse ja sehr allgemein gehalten sind und man bis zum 5. Semester nicht viel 

Auswahl hat. Die Kurswahl kann man aber in den ersten 2 Wochen vor Ort noch ändern.  

Ich habe die folgenden 4 Kurse gewählt: Human Resource Management, Microeconomic 

Theory 2, Financial Accounting 2, Principles of Finance. 

Den Studenten wird geraten Kurse aus dem 2. oder 3. Jahr zu wählen und ich habe 3 Kurse 

aus dem 2. und 1 Kurs aus dem 3. Jahr gewählt. Zwischendurch musste ich mit dem 

Studentenbüro meine Kurswahl abklären, da ich zum Fachbereich Management/Business 

gehört habe, aber 2 Kurse aus dem Bereich Economics gewählt hatte, was eigentlich nicht so 

vorgesehen war, aber letztendlich kein Problem war.  

 

Human Resource Management (MANG2011) 

Diesen Kurs habe ich vor allem gewählt, weil viele Studenten in den letzten Jahren in diesem 

Kurs ihre Seminararbeit geschrieben haben und es bei der Anrechnung nie Probleme gab. Der 

Professor ist ein lustiger, schwer verständlicher Inder, der aber das Herz am richtigen Fleck hat. 

Die Themen wirken manchmal ein bisschen willkürlich und die Relevanz für das spätere 

Berufsleben lässt sich zumindest anzweifeln (um fair zu sein, ist ja häufig so). Im Zuge des 

Kurses musste man ein Assignment schreiben, was 30% der Note ausgemacht hat, die 

restlichen 70% wurden durch die Klausur abgedeckt.  

 

Microeconomic Theory 2 (ECON2003) 

Diesen Kurs habe ich mit der Absicht der Fortsetzung des Mikro-Kurses in Deutschland 

gewählt. Ich musste dann aber feststellen, dass die erste Hälfte des Semesters großenteils die 

gleichen Inhalte in leicht anderer Form vermittelt wurden. Die zweite Hälfte des Semesters war 

dann auch viel neuer Stoff, aber insgesamt gab es große Überschneidungen mit dem Mikro-

Kurs in Deutschland. Dies kann natürlich ein Vorteil sein, da man vieles schon mal gesehen hat, 

jedoch muss man letztendlich nicht wirklich weniger lernen, da es dann doch ein bisschen 

anders ist und man es auf die „englische Weise“ können muss. Der Professor war ein Chinese, 

der aber gutes Englisch gesprochen hat und von einem häufig miesgelaunten Übungsleiter 

unterstützt wurde. Die Note bestand aus 2 Assignments, die jeweils 5% ausgemacht haben und 

einer Klausur, die 90% ausgemacht hat.  

 

Financial Accounting 2 (MANG2003) 

Diese Vorlesung wurde von einer strengen Professorin aus Indien unterrichtet, die immer sehr 

schnell sprach und die Slides dementsprechend in Lichtgeschwindigkeit durchgegangen ist. 

Dieser Kurs hat am meisten Arbeit und mir persönlich am wenigsten Spaß gemacht (da waren 

die Frankfurter sich aber auch eigentlich alle einig). Die Inhalte waren zwar sehr hilfreich, da 

man sich hauptsächlich mit internationaler Rechnungslegung, den Financial Statements und im 

Zuge des Assignments auch intensiv mit den Annual Reports von börsennotierten Unternehmen 

beschäftigt hat. Das Assignment hat 20% der Note ausgemacht und war trotz riesigem Aufwand 

notentechnisch ein wenig ernüchternd. Die restlichen 80% werden durch eine Klausur 

abgedeckt. Zwischendurch habe ich mich bei diesem Kurs gefragt, ob es nicht besser gewesen 

wäre ihn zu wechseln, aber letztendlich hat man sich viele wichtige Inhalte erarbeitet, die einem 

später nur helfen können.  

 

Principles of Finance (ECON3015) 



Wenn ich es einschätzen müsste, würde ich wohl sagen, dass dieser Kurs mein Lieblingskurs 

war. Der Kurs wurde von einem Professor aus Griechenland unterrichtet, der ehemals in der 

Wirtschaft tätig war. Dadurch konnte er einige praxisrelevante Erklärungen geben und 

Erlebnisse schildern. Der Kurs hatte teilweise Überschneidungen mit Finanzen-Kursen aus 

Frankfurt, war aber zum großen Teil neu oder anders und ging vor allem auf Themen wie 

Prospect Theory, Decisions from Experience, Behavioral Finance ein. Die Note bestand aus 4 

Assignments, die jeweils 5% der Note ausmachten und einer Klausur, die 80% ausmachte. Der 

Professor war zwar streng, hatte aber auch viel Witz und hat die Vorlesung interessant 

gestaltet. 

 

Lernaufwand und Benotungssystem 

Im Voraus hatte man häufig gehört, dass der Anspruch allgemein geringer ist als in 

Deutschland. Dies kann ich nur bedingt bestätigen. Vor allem die Assignments haben schon 

während des Semesters viel Zeit in Anspruch genommen, obwohl sie nur einen kleinen Teil der 

Note ausmachen. Häufig sind die Inhalte der Assignments auch nur bedingt prüfungsrelevant, 

weswegen man nicht mal wirklich sagen kann, dass man für die Prüfungen am Ende lernt. 

Insgesamt war die zeitliche Aufwand vergleichbar zu dem in Deutschland und daher denke ich, 

dass der Anspruch auch vergleichbar ist.  

Es ist auch erwähnenswert, dass das Benotungssystem in England anders ist. Man besteht mit 

40% der Punkte und erreicht die beste Notenkategorie ab 70% (sog. „First“). Umgerechnet in 

das deutsche System hätte man dann auch ab 70% die Note 1,0. Nach deutschem Maßstab ist 

es natürlich vergleichsweise einfach 70% zu erreichen, aber im englischen System ist wirklich 

die 70% das Maß aller Dinge und schwierig zu erreichen. Nur weil man die richtige Antwort 

hingeschrieben hat, heißt das noch lange nicht, dass man die volle Punktzahl bekommt. Häufig 

wollen die Professoren den genauen Gedankengang sehen und mehr hören als eigentlich in 

der Frage steht. Insgesamt ist daher, die Umrechnung in das deutsche System angemessen.  

Resumé 

Alles in Allem war es eine sehr spannende und aufregende Zeit für mich! Für mich war es das 

erste Mal in dieser Form im Ausland zu sein und es war daher für mich eine besondere 

Herausforderung.  

Ich habe Deutschland, meine Familie, meine Freundin, meine Freunde häufig vermisst, aber 

dank der Gastfamilie in England und der Freunde, die ich gefunden habe, konnte ich viele 

schöne Momente genießen und viele tolle Sachen erleben. Gleichzeitig weiß ich aber zu 

schätzen, was ich in Deutschland habe und bin in der Zeit emotional nochmal gereift. Ich kann 

allgemein jedem empfehlen ein Auslandssemester zu machen und natürlich kann ich auch 

speziell England/Southampton empfehlen. 

 

 

 


