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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Vorbereitung in Deutschland und Bewerbung bei der Gastuniversität 

Neu eingeführt wurde im letzten Jahr das ERASMUS + Verfahren, sodass die Bewerbung 

eigentlich hauptsächlich online zu meistern ist. Alle zu meisternden Schritte sind online auf 

einer Webpage aufgelistet und selbsterklären. Sollte es doch zu Problemen kommen, antwortet 

das International Office der Universität Frankfurt schnell und zuverlässig.  

Wenn man dann tatsächlich ausgewählt wurde, muss man in Kontakt mit der Gastuniversität 

treten, was in meinem Falle – in Exeter – sehr einfach und zügig ging. Zwar ist es auch mir 

passiert, dass auf eine Mail nicht geantwortet wurde, aber nach einer zweiten Mail hat man sich 

schnellstmöglich um die Lösung meiner Probleme bemüht. Das IO der Universität von Exeter 

leistet da sehr gute Leistung. 

Die Organisation meines Englandaufenthalts hat dementsprechend sehr flüssig und gut 

funktioniert. Für mich persönlich war es jedoch am wichtigsten, einen Platz im 

Studentenwohnheim zu erhalten. Denn sollte man nur ein Trimester in Exeter bleiben, wird dem 

Student ein Platz im Wohnheim nicht garantiert. Wenn man jedoch länger bleiben möchte – und 

das kann ich nur empfehlen – wird ein Platz aber hundertprozentig gestellt. Sollte man sich aber 

nur für ein Trimester entscheiden, sollte man sich bewerben, sobald es möglich ist. Dann dürfte 

man auch einen Platz erhalten. Leider kann man sich hier nur auf ein Studentenwohnheim 

bewerben und hat dabei nicht die freie Wahl unter den zahlreichen Wohnheimen, wie alle 

anderen neuen Studenten. 

Die Bestätigung für ein Zimmer kommt jedoch recht zügig und dann darf man sich schon damit 

auseinander setzen einen Flug zu buchen und sich seinen Stundenplan zusammen zu stellen. 

Gerade letzteres ist doch recht gut auf der Webpage der University of Exeter erklärt und 

benötigt keine weiteren Anweisungen. Falls doch Probleme aufkommen, kann man sich per 

Mail an die Fachbereiche oder das IO wenden, die einem mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

 



Ankunft in Exeter 

Am einfachsten und kostengünstigsten ist meiner Meinung nach einen Flug von Frankfurt nach 

London Heathrow zu buchen. Für ein Trimester kommt man auch ohne weitere  Probleme mit 

nur einem riesigen Koffer und einem kleinen Trolley aus. Hier möchte ich anführen, dass es 

wirklich stimmt: Lieber weniger einpacken, denn es gibt in Exeter alles, was es hier auch gibt. 

Man wird nicht drum herum kommen, ein wenig in Exeter zu shoppen und wenn man weniger 

einpackt muss man sich am Ende nicht darum kümmern, einen zweiten Koffer zu besorgen 

oder Sachen per Post – was ziemlich teuer ist – zurück zu senden.  

In London Heathrow kann man einen von der University of Exeter organisierten Bus nehmen, 

den man zuvor jedoch über die Seite der Universität buchen muss. Kostenlos ist dieser Service 

nicht und auch nicht günstiger als andere Möglichkeiten, jedoch wird man abgeholt und direkt 

zu seinem Wohnheim gefahren, was einem Stress und Sorgen erspart.  

 

Studentenwohnheim 

Das Studentenwohnheim – James Owen Court - in dem ich untergebracht wurde, ist nicht wie 

die meisten Wohnheime direkt auf dem Campus, sondern direkt in der Stadtmitte. Dies habe ich 

in meiner Zeit in England jedoch eher als positiv bewertet, denn man erreicht den Campus 

innerhalb von 15 Minuten zu Fuß und erreicht Supermärkte in weniger als 5 Minuten. Wer auf 

dem Campus wohnt, hat da eher weniger Auswahl und muss jedes Mal einen Weg von 20 

Minuten auf sich nehmen, um Lebensmittel zu kaufen. Im James Owen Court wohnen 

hauptsächlich internationale Studenten und ERASMUS Kandidaten, von denen die meisten nur 

ein Trimester bleiben, sodass man zwar weniger Kontakt zu englischen Studenten und 

englischen Freshers – Erstis – knüpft, aber dafür mit vielen Studenten in einem Wohnheim lebt, 

die in der gleichen Situation sind wie man selbst. 

Im Wohnheim leben pro Trimester schätzungsweise 200 Studenten. In meiner WG lebte ich mit 

7 anderen Studenten aus der ganzen Welt. Jeder hat sein eigenes Zimmer mit Bad und dazu 

teilt man sich eine geräumige Wohnküche. Es ist nicht das schönste Studentenwohnheim, 

jedoch lässt es sich dort gut leben und die Lage ist perfekt, vor allem für Studenten die gerne 

abends die heimischen Pubs und Clubs aufsuchen möchten. 

Einrichten muss man sich in allen Wohnheimen jedoch komplett selbst. D.h. Bettzeug, 

Bettwäsche, Putzutensilien und Küchenutensilien müssen alle selbst besorgt werden. Nur Bett, 

Matratze, Schreibtisch und Stuhl werden im Zimmer selbst gestellt. Mit dem Service Click-to-

Campus kann man sich jedoch Gebrauchsgegenstände wie Bettdecke und Kissen auf sein 

Zimmer liefern lassen, bevor man ankommt. Jedoch würde ich nur derartige Basics dort 

bestellen, da es auf dem Campus in der Freshersweek – Erstiwoche – auch eine Art Flohmarkt 

gibt, bei der man vieles umsonst ergattern kann, wie zum Beispiel Pfannen, Teller, Geschirr und 

teilweise sogar Lebensmittel. Dazu einfach in die Broschüre sehen, die man am Anfang in 

seinem Fresher’s Pack erhält. 

 



Die University of Exeter 

Die Universität ist wie die Goethe Universität in mehrere Campi geteilt, die sich an 

verschiedenen Orten befinden. Als Studentin der Germanistik durfte ich aber auf dem 

Streatham Campus – dem Hauptcampus - studieren. Dort befindet sich neben dem 

International Office auch das Student Service Desk und die Students‘ Guild – die 

Studentenvereinigung. Der St. Luke’s Campus ist jedoch auch einen Besuch wert, da er im 

Gegensatz zum modernen Streatham Campus mit der alten Architektur aussieht, wie man sich 

eine Universität in England vorstellt. Der moderne Hauptcampus überzeugt jedoch neben 

seinem modernen Design mit eigenem Fitnessstudio, Sportplatz, Theater und riesiger Bibliothek 

und vielen Plätzen zum Lernen. Sehr erstaunlich für mich war aber, dass es auf dem Campus 

selbst eigene Supermärkte, eine eigene Bar, einen eigenen Club und einige vereinzelte Lokale, 

Cafes und Banken gibt.  

Wie ich später in einer Gruppendiskussion in einem Seminar erfahren habe, werden 

Universitäten in England aber wie ein Business betrachtet, wodurch sich derartige Dinge 

erklären. Auch, dass der Ruf der Universität immer gewahrt werden muss und ausgeartete 

Studentenparties nicht nur von der Polizei, sondern auch von der Universität selbst geahndet 

werden. 

 

Freshers‘ Week – Erstiwoche 

Als Austauschstudentin zählt man zu den sogenannten Freshers, Studenten die neu an der Uni 

sind – entweder in ihrem ersten Bachelor Semester oder Master Semester. Die Uni veranstaltet 

vor der ersten Uni Woche, die am 22. September beginnt, eine Art Einführungswoche – 

Freshers’ Week. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten den Campus, die Stadt, die Pubs und 

die Clubs kennen zu lernen. Außerdem stellen sich alle Clubs/Gilden und Gesellschaften vor, 

wie zum Beispiel der Boots Club, der Ruder Club, der Volleyball Verein, die Harry Potter 

Gesellschaft, der Bücherclub, etc. Es gibt mehr als 100 Gesellschaften, denen man beitreten 

kann. Die meisten Clubs veranstalten abends dann ihre eigenen Pub Crawls – Kneipentouren – 

und andere lustige und vor allem alkoholreiche Events.  

 

Studentenalltag 

Nach der Freshers‘ Week folgt der Studentenalltag. Zunächst muss man sein Certificate of  

Arrival unterzeichnen lassen. Das geht ganz einfach in der Fachschaft zu der man in Exeter 

dann gehört. Als Germanistik Studentin war das dann für mich der Bereich der Humanities. Dort 

muss man sich dann auch darum kümmern, in welche Seminare man kommt. Meist sind es 

nicht die, für die man sich vorher in seinem Learning Agreement eingetragen hat. Doch man 

findet schon irgendwie Fächer, um auf seine 30 CT zu kommen.  

Nach Absprache mit dem Fachbereich zuhause können die meisten der Fächer in Deutschland 

ebenfalls angerechnet werden, jedoch nicht immer für die gewünschten Module. Je früher man 



das Auslandssemester also beginnt, desto größer ist die Chance, dass alle Seminare wie 

gewünscht angerechnet werden können. 

Der Unterricht an der Universität von Exeter – zumindest in der Germanistik – unterscheidet 

sich sehr von der Arbeit in der Goethe Universität. Die Unterrichtssprache ist Englisch. Es gibt 

mehrere ‚formative Essays‘, also unbenotete aber obligatorische Essays, die man in der Mitte 

des Semesters abgeben muss. Abgeschlossen werden die Seminare in der  Regel ebenfalls mit 

einem etwas längeren Essay (2500 Wörter). Abgabe ist meist schon im Dezember. Da die 

Kurse oft nur aus maximal 15 Personen bestehen, ist der Unterricht wesentlich intimer. Dass 

man die Lehrkräfte beim Vornamen nennt, trägt stark zur Intimität bei. Man sollte sich daher 

auch nicht in seiner Privatsphäre angegriffen fühlen, wenn Lehrer einem mit dem Vornamen 

ansprechen.  

 

Freizeit in und um Exeter 

Für viele meiner Mitmenschen war Exeter vor meinem Auslandssemester kein Begriff, auch für 

mich galt dies. Zu Unrecht, wie ich in meiner Zeit in Exeter herausfand. Die Stadt ist 

wunderschön und glänzt mit einer atemberaubenden Landschaft, einer wunderschönen 

Stadtmitte, einer Kathedrale und viele Unterhaltungsmöglichkeiten für Studenten. 

Exeter liegt in Devon im Südwesten Englands. Wer das Meer sehen möchte, muss nur mal kurz 

in den Zug steigen und ins nahe gelegene Exmouth fahren, und kann dort im Sommer sogar 

baden. Wer gerne wandert kann in diverse National Parks, wie dem Dartmoore, fahren und dort 

entweder auf eigene Faust die Gegend erkunden oder sich der Expedition Society anschließen 

und wöchentlich auf Wandertouren gehen.  

Doch auch in Exeter gibt es den Green Circle – einer Wanderroute durch die Naturhighlights 

von Exeter - bei dem man sich dank guter Beschilderung kaum verläuft. Im Internet oder im 

Reisebüro gibt es zudem ausreichend Wandertipps und Empfehlungen. Langweilig wird einem 

Naturfreund nicht. 

Es gibt in Exeter aber noch mehr zu sehen, als nur eine schöne Natur. Es gibt eine 

wunderschöne Kathedrale zu besichtigen und kostenlose Walking Tours, bei denen man 

beispielsweise lernt, dass die letzte Hexenverbrennung in England in Exeter stattfand. 

Besonders Harry Potter Fans kommen in Exeter auf ihre Kosten, da J. K. Rowling selbst dort 

zur Universität ging und viele der Orte als Inspiration für Schauplätze in ihrer Saga genommen 

haben soll. Die John Gandy Street – eine enge Gasse, in der sich viele verschiedene Bars 

befinden – soll beispielsweise die Vorlage für die Diagon Alley gewesen sein. Das Old 

Firehouse, eines der bestbesuchten Restaurants mit Lifemusik und der besten Pizza der Stadt, 

soll außerdem die Inspiration für den Leaky Couldron geliefert haben. 

Für wen Exeter dennoch nicht genug zum Sehen bietet, kann dank Zug oder Bus – hier 

empfehle ich Megabus als billigen Reiseanbieter – ebenfalls andere interessante Städte wie 

Bristol und Bath erkunden. Auch London ist schnell und preisgünstig erreichbar. Als besonderes 

Highlight kann ich aber nur empfehlen, am 5. November, in der Guy Fawkes Night, sich „The 



famous Flaming Tar Barrels of Ottery St Mary“ anzusehen. Dabei handelt es sich um eine alte 

Tradition, die nur in Ottery St. Mary existiert und auch nur dort ausgeführt werden darf.  Dabei 

rennen starke Frauen und Männern mit brennenden Fässern auf dem Rücken durch die Straße. 

Natürlich gibt es dort auch leckeres Essen, eine Art Kirmes und ein riesiges Lagerfeuer. Es ist 

ein Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst und auch wirklich nur dort erleben kann. 

 

Persönliches Fazit 

Mein Auslandssemester war eines der prägendsten Ereignisse in meinem Leben. Es hat mich 

nicht nur persönlich weiter gebracht, da man sich auf einer anderen Sprache, um die Dinge des 

Lebens kümmern muss, sondern auch, weil man viele neue Freundschaften knüpft und sich viel 

mehr mit sich selbst auseinander setzen muss, als man es zuhause tut. Man verbessert in 

dieser Zeit zudem nicht nur seine Englisch Kenntnisse, sondern lernt selbstständiger und 

selbstsicherer zu werden. 

Wer es sich leisten kann, sollte daher auf jeden Fall länger als ein Trimester dort verbringen. 

Zwar ist das Leben in England leider nicht wirklich billig, aber es ist zu meistern. Es mag zwar 

schockieren, dass das Studentenwohnheim mit einer umgerechneten Miete von circa 600 Euro 

pro Monat doch ziemlich teuer ist und auch Alltagsgegenstände wie Lebensmittel teurer als in 

Deutschland sind, aber es ist ein Abenteuer, das sich lohnt. Die Bezuschussung durch 

ERASMUS + ist mit circa 250 Euro pro Monat kann dabei sehr hilfreich sein, aber reicht nicht 

aus, um seinen Aufenthalt zu finanzieren. Es lohnt sich daher eventuell Auslandsbafög zu 

beantragen oder das Geld vorher zusammen zu sparen. 

Doch auch wenn man kein Bafög erhält, ist es zu schaffen. Daher kann ich nur jedem 

empfehlen, sich für mindestens ein  Trimester ins Ausland zu begeben.  


