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Persönlicher Erfahrungsbericht

Am Anfang meines Auslandssemesters in England stand natürlich erst einmal die
Vorbereitung. Bereits zu Beginn meines Studiums stand für mich fest, dass ich für ein
Semester in England studieren möchte und dieser Plan wurde konkreter mit meiner Bewerbung
um ein Erasmus+ Stipendium. Meine Vorbereitung begann, indem ich mich auf der Internetseite
des International Office über meine Möglichkeiten und die Erasmus-Partnerhochschulen
informierte. Die Internetseite ist sehr übersichtlich und informativ und ich würde jedem
empfehlen dort mit der Vorbereitung zu beginnen. Als nächstes informierte ich mich bei Dr.
Dornhofer, dem Erasmus Programmbeauftragten des Fachbereichs England- und
Amerikastudien, über den genauen Ablauf der Bewerbung und die einzureichenden Unterlagen,
wie Bewerbungsformular, Motivationsschreiben, Notenspiegel und Lebenslauf. Da in diesem
Jahr die Bewerberzahl besonders hoch war, gab es zusätzlich noch ein persönliches
Auswahlgespräch. Durch die Umstellung vom ehemaligen Erasmus Programm zum Erasmus+
Programm kam es außerdem zu einigen Unklarheiten im Bewerbungsprozess, der nun über ein
Onlineportal läuft, und so musste ich, nachdem ich bereits angenommen war, die Online
Bewerbung nachholen. Das Onlineportal Mobility Online erwies sich jedoch während des
gesamten Auslandsaufenthalts als sehr hilfreich, da man immer nachschauen konnte was man
noch zu erledigen hatte (z.B. welche Dokumente man noch hochladen musste) und die
nächsten Schritte erst freigeschaltet wurden, nachdem man die vorherigen abgeschlossen
hatte. Anfang April musste ich mich nach der Bewerbung an der Universität Frankfurt noch
zusätzlich an der University of Southampton bewerben und das Learning Agreement
einreichen, womit die Bewerbungsphase soweit abgeschlossen war. Der nächste Schritt war
dann die konkrete Planung des Aufenthalts, die hauptsächlich darin bestand einen Flug zu
buchen, eine Auslandsversicherung abzuschließen und eine Wohnung zu organisieren. Den
Flug buchte ich von Frankfurt nach London Heathrow, von wo aus ich mit dem National Express
nach Southampton weiter fuhr. Zwar hat Southampton einen Flughafen, allerdings wird dieser



aus Deutschland nur von Düsseldorf, Hannover oder Hamburg angeflogen. Auch ist von Flügen
nach London Stansted abzuraten, da man von dort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
mindestens 4 Stunden nach Southampton unterwegs ist, während es von Heathrow nur 2
Stunden sind. Allgemein lässt sich zu den Transportmitteln sagen, dass die günstigste
Variante, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch England zu reisen, der National
Express (http://www.nationalexpress.com/home.aspx) ist. Dies ist ein Fernbus (“coach”)
Unternehmen, das einen kostengünstig und relativ schnell von A nach B bringt. Hierbei ist vor
allem die Young Person Coach Card zu empfehlen, die für den Zeitraum von einem Jahr 10
Pfund kostet und 30% Rabatt auf jede Fahrt bietet. Eine andere Transportmöglichkeit ist
natürlich die Bahn (National Rail, http://www.nationalrail.co.uk/), die zwar deutlich teurer ist als
National Express, sich für weitere Strecken aber mehr lohnt. Wenn man oft mit einer zweiten
Person reist, würde ich die Two Together Railcard empfehlen, die pro Person nur 15 Pfund
kostet und ebenfalls 30% auf den Fahrpreis bietet.
Um die Wohnungssuche in Southampton habe ich mich bereits von Deutschland aus
gekümmert. Die University of Southampton bietet für die Suche einer privaten Unterkunft ein
Onlinesuchportal an (http://www.sassh.co.uk/Accommodation), das nur vorher überprüfte
Räume anbietet. Jedoch konnte ich mich aufgrund von technischen Problemen dafür nicht
anmelden. Ansonsten gibt es auch einige Gruppen auf facebook (z.B. “Housing”), in denen man
oft private Angebote findet. Außerdem bietet die University of Southampton für ein Semester
auch Zimmer in Wohnheimen an, allerdings kam für mich diese Option nicht in Frage.
Letztendlich habe ich gar nicht viel gesucht, da ich in Frankfurt durch Zufall eine Kommilitonin
kennengelernt habe, die das Jahr zuvor in Southampton studierte und mir ihre ehemaligen
Vermieter (“landlords”) vermittelte. Ich würde auch empfehlen erstmal über ehemalige
Erasmusstudenten an ein Zimmer zu gelangen, da oft recht unsaubere, heruntergewohnte, aber
dennoch teure Zimmer angeboten werden. Ich hatte Glück und wohnte mit vier anderen
Erasmusstudenten zusammen, mit denen ich mich super verstand. Zwar war das Haus etwas
weiter von der University of Southampton entfernt, trotzdem mit dem Fahrrad sehr gut zu
erreichen. Als Transportmittel innerhalb Southampton gibt es neben anderen Buslinien den
“unilink bus”, den ich allerdings nur sehr selten genutzt habe, da mir 110 Pfund für 3 Monate zu
teuer waren und ich ohnehin ein Fahrrad bevorzuge. Ich kann nur jedem empfehlen, der nicht
auf den Bus angewiesen sein möchte, sich ein Fahrrad zu kaufen, welche auf gumtree
(www.gumtree.com) oft schon für 25-30 Pfund zu haben sind (auch zu empfehlen ist die
Gruppe “Free & For Sale” auf facebook). Und sollte es doch mal regnen bekommt man ein
Tagesticket für den Bus für 3,50 Pfund. Vor Beginn meines Auslandsaufenthalts hatte ich dann
noch einige Formalitäten, wie das Grant Agreement, Einschreibung an der Gasthochschule
(läuft online und völlig problemlos), und die Bestellung der Student ID Card, zu erledigen.
Nachdem ich dann auch erfolgreich mein Zimmer in Frankfurt untervermietet hatte, stand
meinem Erasmus+ Semester nichts mehr im Weg und, endlich in England angekommen,
begann für mich die Einführungswoche. Diese war sehr hilfreich, (wenn auch etwa eine



Woche zu spät) da unter anderem Vorlesungen zur Universität, zur Stadt Southampton,
Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten und ein Campusrundgang angeboten wurden. Außerdem
bietet die Einführungswoche die beste Möglichkeit mit anderen Erasmusstudenten in Kontakt zu
kommen und deshalb sollte man sie auf keinen Fall verpassen. Ein weiteres “must go” ist “The
Bunfight”, eine Messe auf der sich alle “societies” der Universität vorstellen und um Mitglieder
werben. Ich empfehle jedem unbedingt an einer “taster session” teilzunehmen, bei der man
ausprobieren kann, ob das jeweilige Angebot einem liegt. Besonders zu empfehlen sind hierbei
die Windsurfing Society, und die Kajak Society. Um neue Freunde kennenzulernen erwies sich
auch facebook als besonders hilfreich, da ich bereits eine Woche vor der Einführungswoche
angereist bin und über die Gruppe “Erasmus Society Southampton 2014/2015” erste Kontakte
knüpfen konnte und wir so bereits in der ersten Woche einen Ausflug organisierten.
Das Studium an der University of Southampton ist viel zeitintensiver als in Frankfurt. Ich
besuchte zwar nur zwei Veranstaltungen (ein First-Year Modul zu Narrative & Culture und ein
Second-Year Modul zu Modern Drama after the Second World War), trotzdem hatte ich
aufgrund von Seminaren, Lektüren und Essays genug zu tun. Da ich aus Frankfurt gewohnt bin
pro Semester meist zwei bis vier Lektüren zu behandeln, war besonders das Lesepensum in
Southampton mit je einer Lektüre (z.B. Jane Eyre, The Picture of Dorian Gray) und zusätzlich je
einem Drama pro Woche recht hoch. Hinzu kommt noch, dass nicht wie in Frankfurt üblich zum
Semesterende eine große Hausarbeit geschrieben wird, sondern auf das Semester verteilt zwei
kleinere (ungefähr 2000 Wörter Umfang) Essays eingereicht werden müssen, wodurch man
noch zusätzlichen Aufwand, während dem ohnehin kürzeren Semester, zu bewältigen hat. Zu
jeder meiner Vorlesungen hatte ich ein Seminar, das dazu diente den Inhalt der Vorlesung und
die Lektüren genauer zu besprechen. Jedoch hatte man aufgrund der hohen Lektüredichte
leider nicht genug Zeit die Lektüren ausführlich zu behandeln und die Interpretation diente eher
als Denkanstoß. Auch sonst wird in England sehr viel Selbststudium und eine gute Vorbereitung
auf die Seminare erwartet. Da die Seminare mit durchschnittlich 10-15 Teilnehmern weitaus
kleiner sind als in Frankfurt, ist man einerseits besser betreut, andererseits lernt man auch
mehr, da es fast unmöglich ist unvorbereitet zu erscheinen, wenn man nicht negativ auffallen
möchte. Da ich in meinen Seminaren die einzige Austauschstudentin war, hatte ich besonders
im Modul über Modern Drama, aufgrund von Redewendungen die ich nicht kannte, manchmal
Schwierigkeiten zu folgen, allerdings habe ich mich dadurch sprachlich auch weiterentwickelt.
Die englischen Kommilitonen habe ich als offen und auch sehr hilfsbereit kennengelernt. Als
positiv empfand ich ebenfalls die Bibliothek (Hartley Library), in der “laptop free zones”
eingerichtet sind und deren Zugang auf Besitzer eines Studenten- oder Gastausweises
beschränkt ist, wodurch man meistens einen Platz findet. Um sich an der University of
Southampton zurechtzufinden ist das Onlineportal “SUSSED” unverzichtbar. Dort findet man
seinen Stundenplan, Informationen zu den Modulen, zur Bibliothek und Zugang zu den Online-
Bibliothekskatalogen “WebCat” und “DelphiS”. Auch sollte man regelmäßig seine Emails
nachschauen, da viel über Email kommuniziert wird. Ich habe es ebenfalls als sehr praktisch



empfunden, dass Essays über eAssignments online eingereicht werden und man diese nicht
noch zusätzlich ausdrucken und abgeben muss. Das Universitätsgelände besteht aus dem
Highfield Campus und dem kleineren Avenue Campus, wo hauptsächlich Veranstaltungen aus
dem Fachbereich Modern Languages stattfinden. Jedes Gebäude auf dem Campus ist
nummeriert und gerade zu Beginn ist es sinnvoll einen Campusplan dabei zu haben. An
Freizeitangeboten mangelt es auf dem Campus nicht. Neben Restaurants, einem Supermarkt
und Pubs gibt es ein Kino und das Jubilee Sports Centre mit Schwimmbad und Fitnesscenter.
Die “Sport and Wellbeing”-Mitgliedschaft kostet für ein halbes Jahr 80 Pfund, bietet Zugang zu
vielen Sportstätten und die Teilnahme an zahlreichen Fitnesskursen und lohnt sich auf jeden
Fall. Für weitere Freizeitangebote sollte man unbedingt der Erasmus Society beitreten, die
neben der “White T-shirt Party” und anderen Erasmus Partys, Ausflüge nach Oxford, Brighton,
London oder Bath organisiert. Jährliches Highlight ist der 3-tägige Ausflug nach Edinburgh, den
man auf keinen Fall verpassen sollte. Da ich bereits nach dem Abitur für 5 Monate in England
war, kannte ich schon einige der Städte und habe nicht an allen Ausflügen teilgenommen. Aber
auch ohne die ESN Ausflüge gibt es viel zu erkunden und man sollte unbedingt Winchester, die
Isle of Wight, den New Forest, und Salisbury gesehen haben. In der letzten Woche meines
Auslandsemesters habe ich mit Freunden noch einen Road Trip nach Birmingham, Sheffield,
York, Manchester und Liverpool gemacht und ich kann nur empfehlen, wenn man Zeit hat, auch
mal andere Regionen zu bereisen. Southampton selbst ist nicht gerade eine der schönsten
Städte in England, dennoch ist einiges zu unternehmen. Da es in Southampton gleich zwei
Universitäten gibt, leben viele junge Leute in der Stadt und das Angebot an Essens- und
Ausgehmöglichkeiten ist groß. An Sehenswürdigkeiten sollte man in Southampton auf jeden
Fall das Bargate und die davon südlich gelegene Altstadt gesehen haben. Auch die Oxford
Street mit ihren vielen Pubs, das Ocean Village und die grüne Oase von Southampton, “The
Common”, lohnen sich. Für Shoppingbegeisterte eignet sich das Einkaufszentrum West Quay
und die Above Bar Street und wer gerne liest, kann kostenlos der Southampton City Library
beitreten. Zu den finanziellen Aufwendungen lässt sich sagen, dass das Leben in England
grundsätzlich teurer ist als in Deutschland und man sollte am besten etwas Geld zur Seite legen
bevor man sein Auslandssemester beginnt. Da besonders Lebensmittel teurer sind, sollte man
eher bei Aldi oder Asda einkaufen, die im Vergleich zu Sainsury’s, Tesco und insbesondere
Waitrose, deutlich günstiger sind. Auch lohnt es sich selbst zu kochen und Lunch von zu Hause
mitzubringen, da auch die Mensagerichte mit durchschnittlich 3 Pfund pro Gericht nicht gerade
günstig sind. Als persönliches Fazit sehe ich mein Erasmus+ Semester an der University of
Southampton als das bisher beste Semester meiner Studienzeit. Ich kann nur jedem empfehlen
so eine Chance zu nutzen. Zwar ist das Arbeitspensum nicht zu unterschätzen, trotzdem lässt
ein Semester in England einem genug Zeit neue Erfahrungen und Eindrücke zu sammeln und
internationale Freundschaften zu schließen.


