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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

 

Vorbereitung 
In der Vorbereitungsphase habe ich mich mit dem anderen Mädchen, dass ebenfalls ihren 

ERASMUS Austausch in London absolvieren wollte zusammengeschlossen. Wir hatten ein 

Hostel in Ost London und haben von dort gemeinsam die ersten zwei Wochen gelebt, nach 

Wohnungen gesucht, die Uni besucht und die Stadt erkundet. Wir sind beide ziemlich spät nach 

London gefahren und hatten daher wenig Vorlaufzeit. Rückblickend würde ich definitv eine 

Woche vor Beginn der Uni anreisen um nicht in der Hektik unterzugehen. 

 

Erste Woche/ Wohnen/ Arbeiten 

Meine erste Woche in London hat mich erschlagen. Bankkonto eröffnen, Oyster Card 

beantragen, Dokumente gegenzeichnen lassen, Kurse finden, Wohnung finden – und sich 

zurechtfinden an sich. Ich wollte zudem ziemlich schnell einen Job finden um das Auslandsjahr 

alleine finanzieren zu können. Dafür bin ich zu einer Agentur gegangen, die sich auf 

mehrsprachige Nannies spezialisiert hatte und für die Jobsuchenden kostenlos ist. Ich hatte 

wahnsinniges Glück direkt eine Familie zu finden, die eine Wochenend-Nanny gesucht hat und 

halb deutsch, halb amerikanisch war. Beide Eltern waren im Kunstgeschäft tätig – ich studiere 

Kunst – alles hat auf Anhieb gepasst. Ansonsten haben Komoliton_innen kaum Nebenjobs 

wahrnehmen koennen, da die meisten im Master waren. Ich weiss also nicht wie die 

Jobsituation ansonsten ausssieht. An sich wie immer: wenn man sucht, findet man! 

Auch bei der Wohnungsuche hatte ich Glück. Eine Bekannte eines Freundes war gerade mit 



ihrem Auslandsjahr fertig geworden und ich konnte ihr Zimmer in Bethnal Green übernehmen. 

Der Preis mit allem lag bei 550 Pfund, was für die Lage unschlagbar war. Studentenwohnheim 

kam für mich nicht in Frage, zum einen aufgrund des Preises, zum anderen wollte ich mit locals 

in einer WG wohnen. Es gibt auf facebook einig Wohnungsgruppen in denen Zimmer ziemlich 

schnell weitervermittelt werden. Im Voraus suchen ist fast unmöglich, wenn man etwas 

preiswertes abbekommen möchte. Die Wohnungssuche in London erfordert starke Nerven, 

gute Laune, eine Oysterwochenkarte und Spontanität. Ich wusste von vornherein, dass ich im 

Osten der Stadt leben wollte und hatte eine wahnsinnig gute Zeit dort. 

 

 

Studium an der Gasthochschule 

Das Studium war anfangs recht anspruchsvoll. Obwohl ich vor meinem Aufenthalt in London 

bereits ein Jahr lang in Stockholm gelebt habe und daher relativ fließend Englisch sprach, war 

es schwierig mitzuhalten. Zudem sind viele Studenten viel älter gewesen als ich und hatten 

deutlich mehr Berufserfahrung als ich. Die Kurse sind relativ klein und familiär. Man lernt schnell 

Leute kennen – auch wenn man schnell feststellen muss, dass viele weit ausserhalb der Stadt 

leben. Ich habe die Atmosphäre in meinen Kursen als sehr konstruktiv wahrgenommen. Sicher 

auch aufgrund der verschiedenen Hintergrunde und Erfahrungen. Auf keinen Fall sollte man 

mehr als drei Kurse im Trimester machen. Der Lese- und Schreibaufwand ist relativ hoch und 

auch die Benotung strikt. Wenn dann noch eine Fremdsprache dazukommt, sind mehr Kurse 

einfach zu viel. Ich empfand es als relativ leicht die Kurse zu belegen, die ich belegen wollte. 

Ich konnte sogar einen Leadership Course belegen von dem mir anfangs gesagt wurde, dass 

die Chancen gegen null gehen, einen solchen Kurs als ERASMUS Student belegen zu können. 

 

 

Transportmittel 

Die Oystercard ist nach der Registration als Student_in 10 Pfund billiger – im Vergleich zu 

Frankfurt allerdings immer noch wahnsinnig teuer. Ich wurde trotzdem sagen, dass es sich nicht 

lohnt die pay-as-you-go Variante zu kaufen, man will ja raus und etwas sehen. 

Kunstinteressenten werden sich freuen zu hören, dass alle Museen und Kunstgallerien 

umsonst sind, auch sonst gibt es meistens Ermässigungen fur Student_innen. 

Die Ubahn fahrt ständig und überall hin. Ab diesem Winter endlich auch nachts. Direkt verpasst. 

 



 

StudentInnenleben 

Da ich das komplette Jahr aus eigener Tasche finanziert habe war mein Studentenleben vor 

allem studentischer Natur. Uni unter der Woche, Freitag bis Sonntag mit der Familie aufs 

Landhaus. 

London ist definitiv keine Studentenstadt, aber wer aus Frankfurt kommt, ist das vermutlich 

gewohnt. Durch meine Doppelbeschäftigung, war es doppelt hart Anschluss zu finden. Ich bin 

ein Mensch der sich normal innerhalb kürzester Zeit an einem fremden Ort wohlfühlt. London 

hat ein bisschen länger gedauert. Man muss wirklich viel Energie in diese Stadt stecken, aber  

man wird belohnt. 

Wie bereits erwähnt, war ich vor allem in East und South London unterwegs. Ich mag es gerne 

bunt und laut und alternativ. Der Osten der Stadt ist wahnsinnig divers und voller Leben. Man 

bekommt Essen aus allen Ländern der Welt und kann immer etwas neues entdecken. 

 

 

 

Dirty Burger in Whitechapel macht die besten Burger, 

Look Mum No Hands – ein Fahrradladen mit Restaurant ist super zum arbeiten, wenn man die 

Uni nicht mehr sehen kann, 

Otto Lenghi hat den besten und bestimmt teuersten Pfirsichkuchen, 

und Peckham ist sowieso immer mal einen Nachmittag wert. 

 

 

 

Reisekosten/DIEBSTAHLWARNUNGEN 

Dieses Thema ist kurz und knapp abgehandelt: 

 

die Kosten sind hoch. Ich habe keine Summe aber ich habe 1000 Pfund im Monat verdient, die 

Hälfte davon war nur Miete und eine ganze gute Ecke geht zum Leben drauf. Besser früher als 

spater damit abfinden. 

Geklaut wird in London so viel wie in anderen Städten auch. Im Westen vielleicht weniger als 

im Osten, aber das ist nur eine Vermutung. Mir ist nichts passiert. 

Ich hatte uber meine Versicherung eine Zusatzversicherung, die ich jeden Monat gezahlt habe 



und ebenso monatlich beenden konnte. 

 

 

Persönliches Fazit 

Warum bin ich alst Kunst- Lehramtsstudentin nach London gegangen? Weil ich wahnsinnige 

Angst vor dieser riesigen Stadt hatte. Und weil ich jemand bin der sich gerne selbst 

herausfordert und der Meinung ist, dass man immer und immer wieder Dinge tuen sollte, vor 

denen man Angst hat. Die ersten Monate bis Weihnachten waren ziemlich durchwachsen, ich 

wollte zwischenzeitlich sogar früher nach Hause fahren und alles abbrechen. Ich fand es 

schwierig anzukommen und mich wohlzufuhlen. Dann habe ich den Fehler gemacht über 

Weihnachten viel zu lange zu Hause zu bleiben, fast 2,5 Wochen, danach war es noch 

schlimmer. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich ein Mensch mit einem starken Willen bin, der es 

sich bestimmt nie verziehen hatte früher nach Hause gegangen zu sein. Nach vier, fünf 

Monaten hatte ich mich eingefunden, wusste wo ich lang laufen musste, welche Freunde ich 

immer anrufen konnte, das ich finanziell keine Probleme haben würde und konnte London 

genießen. London ist eine Stadt fur Leute die machen. London ist schnelllebig und rast an dir  

vorbei, wenn du nicht bereit bist. Ich habe mich anfangs ziemlich in meinem Studium 

verkrochen und bin wenig rausgegangen, was eigentlich gar nicht meine Art ist und sicher nicht 

funktioniert in dieser Stadt. London belohnt die Aktiven, die, die Ja sagen, mit unbezahlbaren 

Momenten und Menschen, die man vermutlich nirgendwo sonst getroffen hätte. Ich habe die 

Stadt nach einem Jahr auf einem absoluten Hoch verlassen und werde viele Menschen dort 

vermissen. Ich habe Freunde auf der ganzen Welt nach einem Jahr in London und das macht 

mich unfassbar glücklich und dankbar. 

Ich wollte mir noch einige andere Orte in den UK angucken, habe es letztlich aber nicht gemacht, 

auch weil neben der Arbeit wenig Zeit geblieben wäre, primär aber, weil London nie aufhört 

dich zu überraschen und dir neue Sachen zu zeigen. Die Größe der Stadt, die anfangs viel zu 

viel ist, ist am Ende etwas wertvolles geworden. 

 


