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I. Vorbereitung und Bewerbung 
 
Die Bewerbung für ein Auslandssemester beginnt mit der persönlichen Auswahl der drei präferierten 
Universitäten. Hierbei ist zu beachten, dass man sich schon relativ früh im Voraus über die 
geforderten Sprachnachweise informieren sollte.  In Bezug auf Southampton genügt der angebotene 
Wirtschaftssprachenkurs B2/1 des Fachbereiches Wirtschaftswissenschaften. Nun gilt es folgende 
Dokumente auszufüllen und bis Anfang Februar in doppelter Ausführung im SSIX Infocenter 
einzureichen: Bewerbungsformular Erasmus mit Lichtbild, 1,5 seitiges Motivationsschreiben der 
Erstwahl in der spezifischen Sprache, Lebenslauf, Prüfungsergebnisse, Abiturzeugnis, 
Sprachnachweis, Semesterbescheinigung und sonstige Zeugnisse (Arbeit, Engagements). Nach 
Eingang der Bewerbung wird man automatisch aufgefordert sich auf der Plattform Mobility-Online zu 
registrieren und dort sämtliche personenspezifische Daten zu hinterlegen. Das Tool Mobility-Online 
ist angelehnt an eine Checkliste und begleitet den Studenten das komplette Auslandssemester. Bereits 
Anfang bis Mitte März kann man mit einer Nominierung für das Auslandssemester rechnen. Im ersten 
Schreiben erhält man weitere Informationen über seine Kommilitonen und Ehemalige, die in der 
Vergangenheit das Semester in Southampton absolviert haben. Des Weiteren wird man aufgefordert 
sich an der University of Southampton zu bewerben. Hierfür muss bis zum 15. Mai ein „Incoming 
Erasmus application form“, ein „ethnic origin form“ und eine Kopie des Personalausweises an Miss 
Eleonora Gandolfi (erasmus@soton.ac.uk) geschickt werden. Der benötigte Erasmus Code der Goethe 
Universität Frankfurt lautet: D FRANKFU01. Zwischendurch findet im Rahmen des Auslandsbüros 
eine Informationsveranstaltung statt. Teilnehmend erhält der Bewerber weitere nützliche 
Informationen zu den Stipendien, der Krankenversicherung und weiteren Formalitäten. Es ist deutlich 
hervorzuheben, dass man dauerhaft Informationen erhält und wirklich nichts vergessen kann. Nach 
Unterschrift der „Erasmus Annahmeerklärung“ folgt das wichtigste Dokument, das „Learning 
Agreement“. Dieses Dokument benötigt die Unterschriften der deutschen und ausländischen 
Universität. Danach wählt der Student seine präferierten Module aus. Der Erasmus Code der 
Universität Southampton lautet UK SOUTHAM01 und Ansprechpartner ist Dr Yue Wu 
(y.wu@soton.ac.uk, Erasmus Programme Coordinator). Danach ist der größte Teil geschafft und es 
folgen ein Schreiben der Universität mit der Student ID Nummer, mit der man sich einschreiben 
(Enrolement) und seine ID Karte beantragen kann (über SUSSED). Dies sind die wichtigsten Schritte 
im Bewerbungs- und Vorbereitungsprozess. Natürlich gibt es noch weitere Dokumente, die jedoch nur 
ausgefüllt werden müssen und keine Schwierigkeiten bereiten. Es ist wichtig alle originalen 
Dokumente aufzubewahren, da sie nach dem Aufenthalt in Southampton wieder an das International 
Office geschickt werden müssen.  
 
II. Anreise und Unterkunft  
 
Aufgrund des Semesterstarts Ende September habe ich mich dazu entschlossen Mitte September nach 
Southampton zu reisen. Da es nur wenige Direktflüge nach Southampton Airport gibt, bin ich mit 
Lufthansa von Frankfurt nach Heathrow geflogen. Den Hin- und Rückflug habe ich bereits 2 Monate 
im Voraus gebucht und konnte so preisgünstig für ca. 130€ nach London Heathrow fliegen. Im 
Nachhinein bereue ich es die Flüge schon vorzeitig gebucht zu haben, da ich im Dezember viel früher 
nach Hause hätte fliegen können. Leider stehen die Termine für Vorexamina und Assignments erst 
Anfang September fest, sodass man schlecht im Voraus planen kann. Von London Heathrow bin ich 
dann mit dem National Express Bus (National Express) nach Southampton gefahren, was circa 2 
Stunden dauert. In  London angekommen habe ich mir eine Young Persons Coach Card (Coach Card) 
für den National Express gekauft. Diese kostet einmalig 10 Pfund, ist 1 Jahr gültig und man zahlt nur 
2/3 des regulären Ticketkaufpreises. Meiner Meinung nach lohnt sich diese Investition, da man die 
Card auch für Ausflüge nach London benutzen kann. In Southampton angekommen kann man sich 
kostenlos eine Lebara Prepaid Karte für das Handy bei einem der Erasmus-Events abholen (Lebara 
Card). Das Internet hilft sehr beim Zurechtfinden in den ersten Tagen. 



 
Die Wohnungssuche hat sich bei mir sehr leicht gestaltet, da ich über einen guten Freund ein Zimmer 
im Bezirk Shirley erhalten habe. Man kann sich jedoch  schon im Voraus von den hohen 
Lebensstandards aus Deutschland verabschieden. So ist es nicht ungewöhnlich, dass man mal auf 
Schimmel trifft. Im Winter kann es dann auch ziemlich kalt werden, da aufgrund schlechter Isolation 
die Wärme in den Häusern nicht gespeichert wird. Insgesamt habe ich für die Miete und sonstige 
Nebenkosten 350 Pfund (incl. Strom & Gas) bezahlt. Nach Zustimmung des Vermieters kann man das 
Geld direkt auf das Konto des Vermieters einzahlen, um Gebühren für Transaktionen zu vermeiden.  
Mit dem unilink Bus (unilink Bus) U6 fährt man dann ca. 10 Minuten von Shirley zum Highfield 
Interchange Campus. Aufgrund der guten Wetterlage habe ich jedoch nur das Fahrrad (ca. 15 
Minuten) genutzt und bin vereinzelt zum Campus gelaufen (ca. 30 Minuten). Meiner Meinung nach ist 
es jedoch sinnvoller ein Zimmer in der Nähe der Universität (z.B. Portswood) anzumieten, da sich dort 
das Hauptgeschehen abspielt. So musste ich mir bei abendlichen Veranstaltungen ein Taxi buchen, 
was auf Dauer ziemlich teuer ist. Empfehlenswert ist der Bezirk Shirley also nicht und stellt eher eine 
Adresse für Krankenhausmitarbeiter dar. 
 
III. Universität und Studium  
 
Drei Wochen vor Semesterstart angereist, hatte ich die Möglichkeit mir einen ersten Eindruck der 
Universität zu verschaffen und Formalitäten zu klären (z.B. Unterschrift Confirmation of Period, ID 
Card). Deshalb konnten folgende ERASMUS-Veranstaltungen kurz vor Semesterbeginn nicht mehr 
zur Wissenserweiterung beitragen und waren eher pro forma. Erste Anlaufstelle ist die Internetseite 
SUSSED (SUSSED), welche wiederum weitere Links bereitstellt (z.B. individualisierter Stundenplan, 
Enrolement, ID Card, Email, Blackboard etc.). Es ist nützlich bereits am Anfang eine Weiterleitung 
seiner Universitätsemail einzurichten, damit man schnellstens über neue Nachrichten informiert wird 
(Outlook Office 365: Optionen, Konto, „Ihre Emails weiterleiten“).  
Das angebotene Buddy Programm (Buddy Programm) stellt eine weitere Möglichkeit dar neue 
Kontakte zu knüpfen und offene Fragen zu klären. Leider hatte mein persönlicher Ansprechpartner 
circa drei weitere Partner, sodass ich keine Möglichkeit hatte mich mit ihm zu treffen. Andere 
Erasmus-Studenten haben jedoch positive Erfahrungen mit dem Programm gemacht und empfehlen 
dieses auch.   
Die Universität bietet einem eine Vielzahl von Angeboten. Das universitätseigene Pub, das Kino und 
mehrere Restaurants stellen einen geeigneten Treffpunkt für Studenten dar um sich zum Beispiel 
abends ein Fußballspiel anzuschauen oder Karaoke zu singen (The Stag’s Head). Zusätzlich sorgen der 
wöchentlich stattfindende Markt und ein kleiner Studentenshop für das leibliche Wohl. Hierbei ist zu 
erwähnen, dass das Mittagessen in den verschiedenen Restaurants der Universität mit 5-10 Pfund recht 
teuer ausfällt.  
Um sich sportlich zu betätigen kann eine sechsmonatige Mitgliedschaft im Jubilee Sports Center 
(Sport and Wellbeing) für 80 Pfund abgeschlossen werden. Inkludiert ist hierbei zum Beispiel der 
Zugang zum Fitnesscenter oder Schwimmhalle, kostenloses Spielen in den Squashcourts oder die 
Teilnahme an verschiedenen Fitnesskursen. 
Auf dem Unicampus befinden sich zusätzlich Banken, die Post, ein Buchgeschäft und ein 
Friseursalon.  
 
Die Students’ Union (SUSU) stellt einen einflussreichen Repräsentanten der Studenten dar und 
kümmert sich um deren Anliegen und Wünsche. Eine der Hauptaufgaben der Union ist die 
Organisation des Bunfights, bei dem sich alle Societies (z.B. Fußball, Musical, Picknick usw.)  
vorstellen. Nachdem man sich unzählige Stunden in der Warteschlange angestellt hat kann man drei 
gefüllte Hallen bewundern. Aufgrund der Tatsache, dass alle Societies über eine Internetseite verfügen 
und auf der SUSU Website gelistet (Liste der Societies) sind, kann man sich den Trubel ersparen und 
direkt zu den kostenlosen „taster sessions“ erscheinen. Oftmals ist es bei den Sportsocieties nötig, über 
eine Mitgliedschaft im Jubilee Sport Center zu verfügen. Des Weiteren kann bei besonderen 
Sportarten wie z.B. Polo oder Taekwondo eine weitere Mitgliedschaftsgebühr pro Semester verlangt 
werden. Schlussendlich ist die Union für den Verkauf von Tickets, sowie die Vermietung von Räumen 
(z.B. Klavierübungsraum, SUSU Room Booking)  zuständig.  
 



Die Organisation der Universität Southamptons und der „Faculty of Business and Law“ ist vorbildlich. 
Hilfsbereites Personal bearbeitet schnellstens jegliche Anfrage und kümmert sich um die Wünsche 
und Sorgen der Studenten. Exkludieren muss ich jedoch die Organisation der ID Cards. Nach langem 
Nachforschen und Besuchen sämtlicher Anlaufstellen habe ich erst während des Semesters meine ID 
Card erhalten.    
   
Um seine Englischkenntnisse aufzufrischen und zu verbessern bietet die Universität kostenlose 
Sprachkurse an (EAP Support). Angeboten werden hierbei zum Beispiel Kurse zum Thema 
„Academic Writing Skills“ oder „Seminar & Presentation Skills“. Diese Kurse sind empfehlenswert 
jedoch nicht nötig.  
 
IV. Modulwahl 
 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit Kurse aus dem Pool der Studienjahren 2 und 3 zu wählen. 
Hierbei ist zu beachten, dass manche Kurse nur im Winter- bzw. Sommersemester angeboten werden. 
Man kann jedoch in den ersten beiden Wochen durch das Einreichen des „Changes to the Original 
Learning Agreement“ seine Kurse wechseln. Empfehlenswert ist die Absprache der Kurse mit dem 
Prüfungsamt um diese bestätigen zu lassen. Dies dient der Sicherheit bei der Notenanrechnung. Des 
Weiteren erklärt das Prüfungsamt detailliert welche WPMs für welchen Schwerpunkt belegt werden 
müssen. Die gewählten Kurse werden vor Semesterbeginn auf Blackboard (Blackboard) freigestaltet. 
Dieses Tool dient als Schnittstelle zwischen Dozenten und Studenten.   
 
In England ist das Studiensystem wie folgt aufgebaut: Es gibt lectures je 45 oder 90 Minuten und 
dazugehörige classes mit einer Länge von 45 Minuten. Im Durchschnitt besuchen deutlich weniger 
Personen die Vorlesung als in Frankfurt. Mit ca. 30-150 Personen in den lectures und ca. 5-30 
Personen in den classes wird dauerhaft eine angenehme Lernatmosphäre garantiert. Aufgrund der 
Kürze der classes ist es sinnvoll, sich auf diese vorzubereiten damit man an Diskussionen oder 
Besprechungen teilnehmen kann. Zum Notensystem ist nur zu sagen, dass eine „first“ , 70% von 
insgesamt 100%, deutlich schwerer zu erreichen ist, als vorher berichtet wurde. Schlussendlich denke 
ich, dass die englische Universität aufgrund der classes und assignments deutlich praxisbezogener 
arbeitet, das Semester dadurch jedoch viel aufwendiger und stressiger wird als in Frankfurt.  
 
1. Entrepreneurial Management (ENTR2001) 
 
Meinen ersten Kurs „Entrepreneurial Management“ teilten sich Mrs Shanhaz Ibrahim und Ms Dorrie 
Yi-Wen Chao, zwei stets bemühte und hilfsbereite Kursleiterinnen. Primär behandelt der Kurs eher 
akademische Theorien (z.B. Entrepreneurial Opportunities), wodurch die Praxis leider zu kurz kommt. 
Die schlussendliche Kursnote besteht aus einem 40%igen Gruppenassignment und einem 60%igem 
Exam. Das Assignment habe ich genutzt um meine Seminararbeit zu schreiben. Hierbei geht es darum, 
ein eigenes Unternehmen zu gründen, den Schwerpunkt seiner Arbeit jedoch auf die akademische 
Perspektive zu legen. Im Semester muss dann eine zugehörige Präsentation gehalten werden, welche 
jedoch nicht benotet wird. Das Exam ist leider kein „open book“ Exam mehr, sodass unzählige 
references auswendig gelernt werden müssen.  
 
2. Company Law (MANG2017) 
 
Dieser Kurs, geleitet von Rupert Seal, behandelt Unternehmensformen im englischen Rechtssystem. 
Aufgrund des fachspezifischen Vokabulars ist diese Vorlesung anspruchsvoller als die restlichen 
Kurse, die classes helfen aber das vermittelte Wissen zu vertiefen. Rupert Seal geht in den 
Vorlesungen primär auf Gerichtsurteile ein, welche im Exam auch abgefragt werden, was zu einem 
deutlichen Lernaufwand führt. Im Dezember wird dann ein 25%iges Classroom-Exam geschrieben, 
bei dem eine Thematik abgefragt wird und man aus 2 Fragen auswählen darf. Im 75%igen Exam 
müssen drei von sechs Fragen beantwortet werden.  
 
 
 



3. Introduction to Econometrics (ECON2026) 
 
Der Kurs Introduction to Econometrics ist deutlich zu empfehlen wenn dieser von Arnau Valladares-
Esteban gehalten wird. In meinem Jahr das erste Mal, schafft es Arnau in einer sehr unterhaltsamen 
und amüsanten Vorlesung sein Wissen zu vermitteln. Er kümmert sich dauerhaft um seine Studenten 
und ist stets bemüht Fragen  schnellstes zu beantworten. Die ersten Kursinhalte sind aus der 
Statistikvorlesung bekannt (z.B. Lineare Regression), werden jedoch deutlich vertieft und erweitert. 
Die Endnote besteht aus 2 Problemsets (Aufgabenblätter) zu je 10% und einem Exam 80%. Aus 
insgesamt vier Problemsets kann man zwei auswählen, wobei zu empfehlen ist die ersten beiden zu 
bearbeiten, da man die Materie aus Frankfurt bereits kennt.   
 
4. Financial Accounting (MANG2003) 
 
Die Vorlesung Financial Accounting 2 wurde von Anita Krishnan gehalten. Anfangs keine Struktur zu 
erkennen, erschließt sich das Gesamtbild am Ende. Frau Krishnan behandelt internationale 
Rechnungslegung und erklärt im Wesentlichen nur IAS Artikel und das „IFRS Conceptual 
Framework“ im Vorlesungsformat und gibt zugehörige Beispiele. Während des Semesters muss ein 
20%iges Gruppenassignment geschrieben werden, welches aus einer Analyse börsennotierter 
Unternehmen aus einem gewählten Segment besteht. Am Ende steht ein 80%iges Exam an, wofür man 
in den classes gut vorbereitet wird.  
 
V. Southampton 
 
Obwohl Southampton wenige Sehenswürdigkeiten bietet, ist es meiner Meinung nach eine schöne 
Studentenstadt. Aufgrund zahlreicher Restaurants, Bars und Clubs (z.B. Oceana) besteht die 
Möglichkeit jeden Abend etwas zu unternehmen. Parks sorgen dafür, dass man sich in der Großstadt 
dennoch ländlich fühlt und bieten ausreichend Platz für sportliche Aktivitäten. Die Küstenlage sorgt 
für vergleichsweise warmes Klima und verhindert dauerhaften Regen.  
Da Southampton nur zwei Stunden von London entfernt ist hat es mich eher dorthin gezogen anstatt 
die gut organisierten Ausflüge des Erasmus-Programmes in andere Gegenden in Anspruch zu nehmen. 
Es ist empfehlenswert,  die Zeit vor Semesterbeginn zu nutzen, um sich naheliegende Städte selbst 
anzuschauen, da es im Semester oft recht stressig wird und nur wenig Zeit für Ausflüge bleibt. Auf 
zwei Veranstaltungen ist hinzuweisen: Die alljährige Boat Show im September (Boat Show) bietet 
zum Beispiel die Möglichkeit luxuriöse Yachten von Innen zu betrachten oder mit einem Speedboat 
der Royal Marines zu fahren. Für eine atemberaubende Atmosphäre sorgt das Mayflower Park 
Firework, welches Anfang November stattfindet.  
 
VI. Finanzen 
 
Es ist deutlich hervorzuheben, dass die finanziellen Mittel des Erasmus-Programmes lediglich eine 
Unterstützung darstellen und keine vollständige Finanzierung. Insgesamt habe ich ca. 5000€ 
ausgegeben, dieser Betrag kann jedoch aufgrund individueller Bedürfnisse stark variieren. Es ist 
deshalb empfehlenswert ein finanzielles Backup zu haben, damit außergewöhnliche Ausgaben 
ausgeglichen werden können. So macht das Auslandssemester deutlich mehr Spaß und man genießt 
die Zeit in Southampton. Um gebührenfrei Bargeld abzuheben habe ich bei der Deutschen Bank ein 
Konto eröffnet. So ist es möglich bei der Partnerbank Barcleys auf dem Uni Campus Geld abzuheben. 
Jedoch ist eine Kreditkarte von Vorteil um online Tickets für z.B. Bus oder Fußballspiele zu bestellen.  
 
VII. Fazit  
 
Schlussendlich kann ich nur empfehlen ein Auslandssemester in Southampton zu machen. Eine schöne 
Zeit voller Erfahrungen und neuer Freundschaften, die mich davon überzeugt haben, auch den Master 
im Ausland zu absolvieren. Die Zeit dort ist jedoch leider viel zu kurz gewesen. Ein Semester ist 
deutlich zu wenig und man schließt aufgrund der Weihnachtsferien gedanklich im Dezember schon 
mit dem Auslandssemester ab. Die letzten drei Wochen im Januar dienen nur noch dem Schreiben der 
Exams und können nicht als schönen Abschluss empfunden werden.  


