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Erasmus Erfahrungsbericht: University of Southampton  

1. Bewerbung 

Der erste Teil eines erfolgreichen Auslandsstudiums besteht darin, sich anfänglich für das 

Auslandssemester in Southampton zu qualifizieren. Dafür ist es entscheidend frühzeitig, am besten ab 

dem ersten Semester, die benötigten Prüfungen erfolgreich zu belegen. Dazu zählt u.a. ein 

Sprachnachweis, der jedoch nur in Schrift nachgewiesen werden muss, d.h. TOEFL oder IELTS sind 

nicht zwingend notwendig, werden aber natürlich auch als geeignete Sprachnachweise gewertet. Ich 

empfehle jedem Studierenden, die an der Goethe Universität angebotenen Sprachkurse des Levels B2 

zu belegen, da diese vollkommen ausreichend sind und gut, d.h. ohne große Mehrbelastung, in den 

Stundenplan integriert werden können. Des Weiteren sind neben einem 1,5-seitigem Bewerbungs-/ 

Motivationsschreiben in englischer Sprache, die Noten der Orientierungsphase und ein tabellarischer 

Lebenslauf gefordert. Dem Motivationsschreiben gilt besondere Aufmerksamkeit und sollte dem 

entsprechend vorbereitet werden. Die Erfahrung zeigt, dass es sich für Southampton empfiehlt in der 

O-Phase eine eins vor dem Komma zu haben, deshalb sollte man sich, obwohl die O-Phase nicht in die 

Bachelornote zählt, durchaus anstrengen, um sich erfolgreich für ein Auslandsaufenthalt in 

Southampton zu qualifizieren. 

Weitere Informationen zu den organisatorischen Voraussetzungen finden sich in gut strukturierter 

Form auf der Homepage der Goethe Universität (http://www.wiwi.uni-

frankfurt.de/international/studieren-im-ausland/allgemeines/downloads.html).  

Auch wenn dieser Teil als große Hürde gilt und mit viel Organisationsaufwand verbunden zu sein 

scheint, ist das leider der einfachere Teil der Organisation.  

2. Wohnungssuche 

Hat man sich nun erfolgreich für ein Studium in Southampton beworben, folgt die meiner Meinung 

nach stressigste und gleich schwierigste Phase des Auslandsaufenthalts: die Wohnungssuche. 

Die Student Halls (universitätseigene Unterkünfte) sind einheimischen und internationalen long-term 

Studenten vorbehalten deshalb ist man gezwungen sich im s.g. "privat rented sector" umzusehen. Der 

Wohnungsmarkt in Southampton scheint auf den ersten Blick recht üppig zu sein, wenn man sich auf 

Seiten wie www.gumtree.com , www.easyroommate.co.uk oder sassh.co.uk umsieht. Jedoch wird 

man recht schnell von der bitteren Realität eingeholt, denn wir als s.g. Short-Term Students 

(Studenten, die nur für ein Semester im Ausland sind) finden leider nur einen sehr bescheidenen 

Wohnungsmarkt vor. Die Landlords verlangen zum Großteil Mieter mit einer Mindestmietdauer von 

9-12 Monaten. Unterkünfte mit einer Mietdauer von 6- geschweige denn von 5 Monaten- sind eine 

Rarität. Man kommt also leider nicht daran vorbei, am besten direkt nach der Klausurphase des 

Sommersemesters der Goethe Universität einen Flug nach Southampton zu buchen und mehrere Tage 

einzuplanen, um eine angemessene Wohngelegenheit zu finden. Die Flüge und die zweistündige 

Weiterfahrt mit dem Fernbusunternehmen National Express 

(http://www.nationalexpress.com/home.aspx) sollten aus Kostengründen frühzeitig gebucht werden. 

Darüber hinaus ist die Reise nach Southampton recht angenehm und mit durchschnittlich 7 Stunden 

Reisezeit nicht allzu kräftezehrend.  

In Southampton angekommen sollte man sich vorzeitig im Klaren darüber sein, dass man sich von 

deutschen Wohnstandards verabschieden kann und es dementsprechend lange dauert, bis man eine 

Einrichtung gefunden hat, die als "bewohnbar" ansehen kann. Man sollte Bildern in den o.g. Portalen 

kein hohes Vertrauen schenken, da diese nach eigener (bittere) Erfahrung meist nur entfernt mit der 

Realität korrespondieren.  

Weiterhin kann ich davon abraten die Chance auf eine Wohnung in der Maklerstraße" London Street" 

zu suchen, da diese auch nur Wohnungen mit den gleichen Mindestmietzeiten von 9-12 Monaten im 

http://www.gumtree.com/
http://www.easyroommate.co.uk/
http://sassh.co.uk/
http://www.nationalexpress.com/home.aspx
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Portfolio haben. Ergo führt kein Weg am privaten Wohnungsmarkt und dessen Organisationsaufwand 

vorbei. Es wird durchaus ernüchternd, enttäuschend und unsicher werden, aber man muss dran 

bleiben. Bislang hat noch jeder Auslandsstudent eine geeignete Bleibe für diese Zeit gefunden. 

In diesem Sinne viel Erfolg dabei! 

 

 

3. Die ersten Wochen  

In den ersten Wochen finden viele Einführungsveranstaltungen und Willkommenspartys statt, die 

größtenteils für die neuen Erstsemester gelten und aus diesem Grund für uns weniger relevant und 

interessant sind. Die Campustouren sind hingegen wärmstens zu empfehlen, da die Nomenklatur der 

Gebäude nicht logisch nachvollziehbar ist. Weiterhin solltet ihr daran denken, an dem offiziellen 

ERASMUS Welcome Talk eure „Confirmation of period of study“ signieren zu lassen. 

Die Erasmus-Welcomepartys kann ich weiterhin auch uneingeschränkt empfehlen, da diese 

außerordentlich wichtig für zukünftige soziale Kontakte sind.  

Die Mensa kann mit der Frankfurter Mensa meiner Meinung nach nicht konkurrieren und ist zudem 

noch relativ teuer. Als Alternative empfiehlt sich daher der gut sortierte SUSU-Shop oder „The Café“, 

welches auch einen warmen Mittagstisch bietet.  

4. Freizeitgestaltung 

Southampton hat eine durchaus attraktive Innenstadt, in der man sehr gut einkaufen gehen kann. 

Jedoch sei erwähnt, dass ein Aufenthalt in Südengland nicht zu den günstigsten Zielen des Erasmus 

Programms zählt. Die Preise sind dem Betrage nach höher und zusätzlich kommt das relativ zum Euro 

starke Pfund hinzu, was eine Doppelbelastung des Geldbeutels darstellt. Pro Tag kann man ohne 

großen Lebensstandard mit 15-20 Euro rechnen (ca. 10-15 ₤). 

Wer gerne mit anderen Studenten feiert oder einfach in Pubs ein Bier trinken möchte, ist in der 

Portswood Road bestens aufgehoben. Weiterhin gibt es in der Innenstadt zugleich attraktive Locations 

und Clubs, wie beispielsweise den größten Club der Stadt, Oceana, und kleinere Etablissements wie 

Junk, Switch oder das Café Parfait, die ebenfalls ihre Vorzüge haben. 

Wer gerne Sport treibt kommt in Southampton auch ohne viel Geld zu investieren voll auf seine 

Kosten: die zahlreichen Parks bieten besonders bei schönem Wetter eine wundervolle Kulisse für 

sportliche Aktivitäten aller Art. Die Universität besitzt herausragende Möglichkeiten sich für 80 ₤ pro 

Semester sportlich zu betätigen. Die Zahlung dieser Gebühr beinhaltet zum Beispiel die Benutzung 

des  Schwimmbad, Fitnessstudio oder der  Squashplätze nach vorheriger, kostenloser Reservierung. 

Diese Lokalitäten sind selbstverständlich auch sehr geeignete Möglichkeiten um mit anderen 

Studenten aus unterschiedlichsten Fachbereichen in Kontakt zu kommen. Meiner Meinung nach kann 

man Southampton als ideale Studentenstadt bezeichnen, um Studenten aus ganz Europa und aller Welt 

kennen zu lernen, die Spaß am Ausgehen und Sporttreiben haben. Weiterhin sei erwähnt, dass auch 

die Menschen generell in Southampton außerordentlich freundlich und immer gerne zu 

Konversationen bereit sind.  

Weiterhin bietet das Erasmus-Programm Ausflüge zu den verschiedensten Zielen in England an, 

welche gerne als kultureller Teil angenommen werden können.  

5. Studium und Kurswahl 

Natürlich darf neben der Freizeitgestaltung nicht die Hauptkomponente des Auslandaufenthalts fehlen: 

das Studium. 

Im Folgenden möchte ich meine Kurswahl aufführen und meine Einschätzung zu den einzelnen 

Modulen erläutern: 

5.1. Financial Management ( MANG 2015 ) 
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Der erste Teil der Veranstaltung wird von Prof Choudhry unterrichtet. Dieser hat einen durchaus 

unterhaltsamen Vorlesungsstil und die Vorlesung wird dadurch interessant. Obwohl die Modelle nicht 

schwierig zu verstehen sind, ist der theoretische Teil nicht zu unterschätzen und das Auswendiglernen 

kann durchaus einige Zeit in Anspruch nehmen.   

Der zweite Teil wird von Dr Zhou gelehrt. Dort werden allerhand Finanzierungsformen und deren 

Vor-und Nachteile diskutiert. Dieser Teil ist etwas mathematischer und behandelt einige Konzepte, die 

durchaus schon aus den Finanzenmodulen aus Frankfurt bekannt sind wie beispielsweise die 

Modigliani Miller Theoreme oder das CAP-M. 

Die Gesamtnote ist aufgeteilt in einen 20% zur Endnote beitragenden Mid-Term Examen und eine 

80%ige Endklausur.  

Im Großen und Ganzen kann ich diesen Kurs empfehlen. 

 

5.2. Human Resource Management ( MANG 2011 ) 

Dieser Kurs behandelt alle hauptsächlichen HR Gebiete wie beispielsweise Recruiting, Training und 

Development und diverse Kompensations-/Vergütungssysteme. Herr Nisar ist ein sehr netter 

Kursleiter mit teilweise schwer zu verstehender Aussprache. In diesem Modul ist es üblich seine 

Seminararbeit zu schreiben und sich diese in der Goethe Universität als Seminar anerkennen zu lassen.  

Das Modul besteht folglich aus einer 30%-igen Assignment ( dem Seminar ) und einer Endklausur 

Für HR-Interessierte ist dieses Modul eine gute Wahl, aber auch für andere, die ihre Seminararbeit im 

Ausland schreiben wollen. Aus diesem Grund ist das Modul zu empfehlen.  

5.3. Financial Accounting 2 ( MANG 2003 ) 

Dieses Modul stellte sich als das schwierigste meiner Kurswahlen heraus, da die Begriffe und 

Vorgehensweisen teils von dem an der Goethe Universität gelerten Accounting abweichen. Des 

Weiteren ist mit Dozentin Krishnan eine kompetente, jedoch auch sehr unorganisierte und schnelle 

Dozentin für das Modul zugeteilt, weshalb es zum Teil sehr schwierig ist, ihr in ihrer Geschwindigkeit 

folgen zu können. Es kann also häufiger passieren, dass man während der Vorlesung den Faden 

verliert und ihn nicht so schnell wieder findet. Durch Nacharbeiten findet man sich aber nach einiger 

Zeit zurecht. 

Wer nun an internationaler Bilanzierung und finanzieller Berichterstattung interessiert ist, ist in 

Financial Accounting gut aufgehoben. Jedoch erfordert die Erstellung des 20% zur Gesamtnote 

beitragenden Assignments außerordentlich viel Zeit und Engagement. Das 80% Abschlussexamen ist 

jedoch nach hinreichender Vorbereitung machbar, aber nicht einfach. 

 

5.4. Microeconomic Theory 2 ( ECON 2003 ) 

Trotzdem der Titel des Kurses sich nach einer Vertiefung der Mikroökonomie Vorlesung in 

Deutschland anhört, ist dies zum größten Teil nicht der Fall. Alle grundlegenden Sachverhalte wie 

Nutzen- und Produktionstheorie werden in diesem Modul ausführlich diskutiert. Jedoch ist der Dozent 

sehr kompetent mit einem hervorragenden Englisch, weshalb ich diesen Kurs, trotzdem er im ersten 

Teil repetitiv ist, empfehlen kann. Im zweiten Teil werden zusätzlich neue, interessante Sachgebiete 

behandelt. Darüber hinaus besteht der Kurs aus der Abgabe von zwei Problemset, die jeweils 5% zur 

Endnote beitragen und einer 90% beitragenden Endklausur. Wer keine Probleme mit Mikroökonomie 

in der Goethe Universität hatte, wird auch mit diesem Modul die richtige Wahl treffen.  

 

6. Fazit 

Alles in allem ist ein Semester an der University of Southampton meiner Meinung nach 

uneingeschränkt empfehlenswert und ich wünsche allen, die diese Erfahrung machen werden viel 
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Spaß und ein erfolgreiches Studium in Southampton! Man bekommt selten die Möglichkeit mit so 

vielen internationalen Studenten in Kontakt zu kommen und insbesondere die Erasmus Partys sind 

legendär. Ich möchte aber auch an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass der Zeitaufwand 

besonders im Semester nicht zu unterschätzen ist und es durchaus stressig werden kann, also seid 

gewarnt denn die 5 P’s gelten auch hier: 

Proper Planning Prevents Poor Performance ;)  

7. Wichtige Links der University of Southampton 

Sussed Studenplan und Administratives u.a. das E-Mail Postfach: 

https://sussed.soton.ac.uk/cp/home/displaylogin 

Blackboard ≙ OLAT: https://blackboard.soton.ac.uk/ 

Student records ≙ QIS: https://studentrecords.soton.ac.uk/BNNRPROD/twbkwbis.P_WWWLogin 
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