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Vorbereitung 

Da Southampton meine  Zweitwahl war, habe ich mich nicht direkt an der University of 

Southampton beworben. Allerdings habe ich direkt nach der erhaltenen Zusagen Kontakt 

zum dortigen Erasmus Koordinator (in meinem Fall Eleonora Gandolfi) aufgenommen, um 

mich über alle weiteren nötigen Schritte zu informieren. So erfährt man rechtzeitig, ob und 

wann Unterlagen oder andere Dinge von einem gefordert werden. Danach bleibt erstmal nur 

abwarten, bis die University of Southampton sich bei den Auslandsstudenten meldet. 

Ich persönlich habe keine Flüge gebucht, da ich mit dem Auto nach England gefahren bin, 

was sich als sehr praktisch herausgestellt hat, da ich flexibel war und deutlich mehr Gepäck 

mit nach England nehmen konnte, als dies im Flieger möglich ist.  

Anfangszeit 

Ich bin bereits Anfang September nach England gereist und war damit einer der ersten 

International Students in der Stadt. Viele sind dann im Laufe der nächsten Wochen 

angekommen und ich muss sagen, dass es auch ausreichend ist, Mitte bis Ende September 

nach Southampton zu reisen. Auf der anderen Seite hat man bei frühem Erscheinen die 

Möglichkeit schon andere Studenten kennen zu lernen, was bei mir z.B. auf 

Wohnungsbesichtigungen und im Stag’s Head, dem Studentenpub auf dem Campus der Fall 

war. Für die Wohnungssuche selber habe ich 3 Tage benötigt und konnte dann am 4. Tag 

direkt einziehen. Es ist immer möglich schnell eine Wohnung zu finden, allerdings muss man 

schon einige Besichtigungen unternehmen, um etwas passendes zu finden. Die Standards 

der Wohnungen in Southampton sind nicht mit denen bei uns in Frankfurt zu vergleichen, 

was unter anderem daran liegen könnte, dass die Wohnungen über den Sommer drei 

Monate leer stehen, wenn die Studenten Semesterferien haben. Eine weitere Schwierigkeit 

ist es, eine Wohnung lediglich für den Zeitraum bis Ende Januar zu finden, da die Vermieter 

ihre Wohnungen lieber für das ganze Jahr bzw. mindestens 6 Monate vermieten wollen. Mit 



ein wenig Glück gelingt es, einen Vertrag nur für die Aufenthaltsdauer zu bekommen, 

ansonsten muss man sich um Nachmieter kümmern, was sich aber in der Regel nicht allzu 

schwierig gestaltet. Als Ansprechpartner für die Wohnungssuche dient auch die Uni in 

Southampton. Als Bewohner Southamptons wird man normalerweise zur Zahlung von 

Council Tax aufgefordert. Wir als Studenten sind von dieser Abgabe allerdings befreit, 

sodass man sich nur per E-Mail bei den zuständigen Behörden melden muss und diese 

darauf hinweisen, dass man Student ist. 

Einschreibung 

Die Einschreibung im eigentlichen Sinne erfolgt vor dem Umzug nach Southampton online 

und sollte sobald wie möglich gemacht werden, da diese Voraussetzung für den Erhalt des 

Studentenausweises ist, den man auf dem Unigelände unter anderem für die Nutzung des 

Gyms, sowie für den eventuellen Kauf der ermäßigten Bustickets benötigt. Zusammen mit 

der Aufforderung zur Einschreibung („Enrolment“) kam bei uns eine Information mit Terminen 

für unsere Anfangszeit. Darin enthalten waren mehrere Informationsveranstaltungen, die 

persönliche Einschreibung vor Ort, Unterzeichnung von Formularen und ähnlichem. 

Außerdem findet in den ersten Wochen Anfang Oktober die so genannte „Freshers Week“ 

statt, in der über ca. 3 Wochen nahezu jeden Tag Veranstaltungen und Party’s für neue 

Studenten an der Uni oder in der Stadt stadtfinden. 

 

Studium  

Ich habe für mein Auslandssemester die Kurse Financial Accounting 2, Financial 

Management, Human Resource Management und Microeconomic Theory 2 gewählt. Von 

diesen Modulen kann ich persönlich nicht alle empfehlen.  

Financial Accounting 2 behandelt im Weisentlichen die Rechnungslegung nach IFRS und 

UK-Standards. Dieses Modul ist sehr strukturiert aufgebaut mit einer kompetenten Dozentin 

und praxisbezogener Gruppenhausarbeit. Der Wissenszuwachs ist erheblich, allerdings war 

FA2 auch der Kurs, der am meisten Zeit in Anspruch genommen hat im Hinblick auf die 

Prüfung. 

Microeconomic Theory 2 stellt eine Erweiterung der Theorien, die wir in Frankfurt erarbeitet 

haben dar und hat bei mir für ein tieferes Verstehen der Zusammenhänge gesorgt. Trotz der 

guten Basis die wir von der Goethe Uni hatten, ist dieses Modul relativ anspruchsvoll. 

Financial Management ist eines der Module die ich nur bedingt weiter empfehlen kann. Viele 

Theorien die wir in Frankfurt bereits besprochen haben werden ebenfalls angesprochen, 

allerdings nur sehr oberflächlich. Das führt dazu, dass man mathematisch kaum gefordert 



wird und inhaltlich ein sehr breites Spektrum von Themen abgedeckt wird, nur leider nicht 

detailliert genug. Der Wissenszuwachs in diesem Modul war sehr begrenzt. 

Human Resource Management ist ein Modul, das den Schwerpunkt auf Mitarbeiterführung 

und Motivation legt. Es war das erste Mal, dass ich ein solches Modul belegt habe und daher 

inhaltlich komplettes Neuland. Dennoch ist es möglich verhältnismäßig gute Noten zu 

schreiben, sowohl in der Klausur, als auch in der Hausarbeit, die 30% der Endnote 

ausmacht.  

Ich persönlich habe die Bibliothek genutzt um dort zu drucken, Hausarbeiten zu schreiben 

und mich auf die Prüfungen vorzubereiten. Dafür ist es allerdings nötig morgens früh zu 

erscheinen, da es in der Prüfungsphase spätestens ab 11 schwer wird noch einen freien 

Platz zu bekommen. 

 

Alltag und Freizeit 

Southampton selber bietet als Stadt kaum Sehenswürdigkeiten, dafür aber das Umland. 

London erreicht man mit dem National Express innerhalb von ca. 2 Stunden zu günstigen 

Preisen von unter 10Pfund. Dort angekommen bietet es sich an sich eine OysterCard für den 

Nahverkehr in London zuzulegen.  

Nur wenige Meilen von Southampton entfernt liegt Winchester, dass eine schöne Innenstadt, 

sowie eine beeindruckende Kathedrale bietet.  

Über Erasmus oder selbst organisiert ist auf jeden Fall ein Trip nach Bath, Oxford und zu 

Stonehenge zu empfehlen. Bath und Oxford sind wunderschöne, historische Städte die dazu 

einladen, sich dort für einen Tag umzuschauen. Wir haben dort immer an „Free Walking 

Tours“ teilgenommen, auf denen einen bei einem ca. 2 stündigen Spaziergang vorbei an den 

Sehenswürdigkeiten der Städte viele interessante Informationen mitgeteilt werden – absolut 

zu empfehlen! 

Im November wurde für uns ein Wochenendtrip nach Edinburgh angeboten, an dem 

Erasmus Studenten aus ganz UK teilgenommen haben. Dabei hat man die Stadt erkundet, 

viele neue Leute kennengelernt und abends gemeinsam gefeiert. Edinburgh hat viel zu 

bieten, insbesondere im Bezug auf Spuk, Geister und Folter. Ein Guide hat uns erzählt, dass 

Edinburgh die Stadt mit den meisten übernatürlichen Phänomenen weltweit ist.  

In Southampton selber bietet es sich an einigen „Societies“ – den Universitätsvereinen – 

beizutreten. Dort wird unglaublich viel angeboten, sowohl Sportvereine als auch andere 

Aktivitäten, wie z.B. Fotografieren oder Kuchen dekorieren. Diese Gruppen sind auch 

gleichzeitig eine sehr gute Möglichkeit neue Leute kennen zu lernen und Kontakt zu 

Engländern zu bekommen. 



 

Fazit 

In meinen Augen war das Auslandssemester in Southampton eine sehr gute und wichtige 

Erfahrung für mich. Man bekommt die Möglichkeit sich in einem fremden Land mit fremder 

Sprache zu beweisen und somit seine Persönlichkeit zu formen. 

Insbesondere die vielen neuen Leute aus der ganzen Welt bereichern diese Erfahrungen und 

machen Lust auf mehr. Mir persönlich haben die Ausflüge in die verschiedenen Städte oder 

zur Isle of Wight sehr gut gefallen und ich kann jedem nur empfehlen, so viel von England zu 

bereisen wie möglich. 

Auf der anderen Seite muss man sagen, dass man gerade in Sachen Wohnungsstandard 

doch Abstriche machen muss. Ebenfalls negativ anzumerken ist die Tatsache, dass man als 

Erasmus Student nur schwierig engeren Kontakt zu Einheimischen bekommt. In der Regel 

beschränkt sich der Freundeskreis auf andere International Students. 

Alles in allem aber habe ich eine sehr positive Zeit in Southampton verbracht und kann 

jedem nur nahelegen, sich für ein Auslandssemester zu bewerben – ob nun in England oder 

woanders. 
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