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1. Vorbereitung meines Auslandsstudiums  

 

Als ich im April 2013 die Zusage für den Erasmus Platz in Southampton erhielt, war mein 

erster Gedanke, dass ich mich so bald wie möglich auf Wohnungssuche begeben sollte. Von 

Freunden, die bereits ein Auslandssemester gemacht oder aber in England gelebt hatten, 

brachte mir das viel Lächeln und ein allgemeines Kopfschütteln ein. Mir wurde versichert, 

dass es üblich ist sich die Wohnung erst zu suchen wenn man schon vor Ort ist und dass das 

in jedem Fall ausreichen würde. Da ich aber ein knappes Budget für mein Auslandssemester 

hatte und im Allgemeinen ein Mensch bin, der lieber auf Nummer sicher geht, guckte ich mir 

schon bald so genannte „Student Houses“ im Internet an und schrieb Mails an einige 

Vermieter. Da ich im Juni in London war, fuhr ich einen Tag mit dem Bus nach Southampton 

und schaute mir einige Zimmer an. Ich entschied mich schließlich für ein Zimmer in einem 

Haus für 5 Studenten, was mich mtl. 300 Pfund plus Nebenkosten kosten würde. Was mich 

damals sehr überraschte, war, dass mir niemand sagen konnte, auf wie viel die Nebenkosten 

ungefähr hinauslaufen würden. Tatsächlich habe ich später feststellen müssen, dass alles 

zwischen 10 und 50 Pfund möglich ist, je nach Isolierung des Hauses, Anstellen der Heizung 

etc. Ich musste am Ende ca. 25 Pfund für Nebenkosten zahlen, was absolut im Rahmen lag 

und mich somit plus Internet (4 Pound) auf eine Gesamtmiete von ca. 329 Pfund, d.h. fast 
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400 Euro monatlich. Das mag einem für mein ca. 13qm großes Zimmer zunächst teuer 

erscheinen, sogar aus Frankfurter Sicht, war es aber im Vergleich durchaus nicht. An dieser 

Stelle muss man zunächst einmal festhalten, dass Studentenwohnungen bzw. -häuser in 

England nicht mit dem Deutschen Standard vergleichbar sind. Die Häuser sind alt, oft 

baufällig und eigentlich nie isoliert, was im Wintersemester öfter zu einem spürbaren 

Problem werden kann. Das Haus in dem ich wohnte, war im Vergleich zu meiner Wohnung 

in Frankfurt nicht gerade komfortabel, aber es war das sauberste und ordentlichste was ich zu 

Gesicht bekommen habe und lag darüber hinaus an der unteren Preisgrenze. Hinzu kommt, 

dass Southampton, bei Allen Vorzügen die die Stadt für Studenten hat, an einer Art 

chronischen Wohnungsmangel leidet, zumindest für Studenten. Das International Office der 

Universität versucht in den ersten Wochen des Semesters Wohnungen zu vermitteln, aber 

auch sie sind hoffnungslos überfordert. Um also auf alle zurückzukommen, die meinten, dass 

ich mit meiner Wohnungssuche viel zu früh dran sei: es lohnt sich durchaus so früh wie 

möglich auf Wohnungssuche in Southampton zu gehen, denn sonst muss man sich darauf 

einstellen zunächst einige Zeit in einem überteuerten B&B zu verbringen um dann in eine 

ebenfalls überteuerte Wohnung zu ziehen, die ihr Geld absolut nicht wert ist. 

 Um ehrlich zu sein belief sich meine Hauptvorbereitung auf die Wohnungssuche. 

Neben der Kurswahl und dem „Online Enrolment“ ist es eigentlich auch das Einzige, was 

wirklich intensiver Vorbereitung bedarf. Für die Kurswahl sendet einem die University of 

Southampton vorher eine Liste aller Kurse zu, die man dann mit Prioritäten von 1-12 versieht. 

Die Liste der Kurse scheint endlos lang im Vergleich mit den wenigen Kursen, die man 

tatsächlich belegen kann. Im Endeffekt hat man nur zwischen zwei und vier Kurse pro 

Woche, was jedoch durchaus sinnvoll ist. Auf Kurse und Arbeitspensum werde ich im später 

noch näher eingehen. Ein Punkt den man bei der Kurswahl auf jeden Fall bedenken sollte, ist 

dass die Kurse in Southampton nach First Year, Second Year und Third Year gegliedert sind. 

Das bedeutet letztendlich, dass man zwar Kurse aus den verschiedenen Jahren wählen kann, 

im Zweifelsfall aber so wie ich am Wochenende vor Unibeginn feststellen muss, dass sich die 

Kurse überschneiden und dann kurzfristig in einen der „übriggebliebenen“ Kurse mit 

Restplätzen wechseln muss. Ich empfehle daher allen Erasmus Studenten, die nach 

Southampton gehen, entweder nur Kurse aus dem zweiten oder aus dem dritten Jahr zu 

wählen. Ein weiterer kluger Schachzug ist sich auf der sussed-Homepage (sussed.soton.ac.uk) 

unter Blackboard bereits die Kursinhalte anzuschauen, denn die Meisten Dozenten stellen 

dort bereits am 1. Juli Leselisten online.  
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2. Das Studium an der Gasthochschule  

 

Das Studium an der University of Southampton begann für mich mit einem Einstufungstest, 

anhand dessen die Erasmus Studenten am Humanities Institut in Level von 1 bis 7 eingeteilt 

werden. Dieser Test klang zunächst gruseliger als er wirklich ist, da man zuvor keinerlei 

Information über den Inhalt des Testes erhielt. Er bestand jedoch lediglich aus einem kurzem 

Essay zu sehr allgemein gehaltenen Themen und ein paar Grammatikübungen. Wie ich 

schnell herausgefunden habe, lohnt es sich durchaus sich etwas Mühe zu geben, denn wenn 

man in Level 7 eingeteilt wird, muss man keinen Sprachkurs belegen und verfügt über 

wesentlich mehr Freizeit als die meisten anderen Erasmus Studenten.  

 Mein erstes Problem mit dem Fachbereich Englisch kam leider bereits bei der Wahl 

des Stundenplans auf.  Zunächst möchte ich jedoch deutlich herausstellen wie hilfreich und 

freundlich alle am Institut waren und dass mir bei absolut jedem Problem weitergeholfen 

wurde. Es gab viel Chaos in den ersten zwei Wochen, da sehr viele Erasmus Studenten und 

vor Allem eine enorme Anzahl an asiatischen Studenten nach Southampton kommen, aber 

das Büro der Humanities war stets geöffnet und man hat sich immer bemüht uns 

schnellstmöglich zu helfen. Wie bereits angedeutet gab es eine Überschneidung in meinem 

Stundenplan. Die Pläne sind leider erst am Sonntag, d.h. dem Tag vor Studienbeginn 

endgültig, was meiner Meinung nach ein organisatorisches Fiasko ist. Die Schlange derer, die 

am nächsten Tag ihre Kurse wechseln wollen oder müssen scheint endlos und die Frustration 

unter den Studenten ist groß. So kam es, dass ich aus meinem ursprünglichen Shakespeare 

Kurs, auf den ich mich sehr gefreut hatte, in einem Kurs mit dem Namen „Tales of Travel“ 

wechseln musste. Leider hatte ich mir unter diesem Titel etwas Anderes als einen Kurs über 

Mittelalterliteratur vorgestellt, aber ich musste direkt im Büro eine neue Wahl treffen und 

Kursbeschreibungen gab es nicht. Ich hatte nur zwei Kurse pro Woche, der andere Kurs hieß 

„Victorian Bestsellers“, da ich Doppelmodule gewählt hatte gab es pro Kurs jeweils 30 

ECTS. Als Erasmus Student kann man höchstens 60 ECTS pro Semester absolvieren, d.h. 

höchstens vier Kurse.  

Diese Stundenplanänderung und die Tatsache, dass ich noch nie auf der Seite 

„Blackboard“ gewesen war, erschwerten mir mein Semester in Southampton deutlich. Ich bin 

leider nicht sicher, ob man als Erasmus Student schon lange vorher Zugriff auf diese Seite hat 

oder ob es mein eigenes Versäumnis war, ich vermute beides war der Fall. Jedenfalls gab es 

in meinen beiden Literaturkursen eine Leseliste und mir wurde schnell klar, dass ich ca. 15 

Bücher hinter meinen Kommilitonen lag, was eine relativ ernüchternde Einsicht zu Beginn 

des Semesters war. Am Ende habe ich mein Lesepensum geschafft und auch die vielen 

zusätzlichen Aufgaben, die wir Woche für Woche bekamen. Auch die Essays, die man hier 

nicht wie bei uns in den Semesterferien, sondern während des Semesters schreibt, konnte ich 
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rechtzeitig abgeben und gut bestehen. Dies führte jedoch dazu, dass ich alles andere als ein 

typisches Erasmus Semester erlebt habe und ich den Hauptteil meiner Zeit in der Hartley 

Library verbrachte.  

Zu meinem Kurs „Tales of Travel“, den ich praktisch nur aus Zwang belegt habe, 

gibt es im Prinzip wenig zu sagen. Die Dozentinnen waren hervorragend und haben sowohl 

die Vorlesungen als auch die Seminare spannend gestaltet, obwohl es um einen Zeitraum 

geht, der mich in der Literatur wohl am allerwenigsten interessiert. Gleichwohl hat mich mein 

anderer Kurs „Victorian Bestsellers“ so begeistert, dass ich mehr auf diesen eingehen will. 

Es mag zum einen der Kursinhalt gewesen sein, der mir so gefallen hat, aber es lag auch an 

den drei herausragenden Dozenten, die den Kurs unterrichteten. In England ist das Verhältnis 

zwischen Dozent und Student viel persönlicher als in Deutschland. Man kann mit jeder Frage 

auf die Dozenten zugehen und bekommt sehr viele hilfreiche Anregungen von Ihnen, 

besonders im Bezug auf Essay Writing. Aus diesem besagten Modul konnte ich sehr viele 

Erfahrungen mitnehmen und habe meine schriftlichen Fähigkeiten deutlich verbessern 

können. Man wurde stark gefordert, aber bei Erfolg in gleichem Maße motiviert, weshalb ich  

den vielen Aufwand für diesen Kurs gerne betrieben habe. Des Weiteren wurden in diesem 

Kurs nicht nur die Bücher auf der Leseliste abgearbeitet und ein wenig allgemeine 

Epochengeschichte durchgenommen. In „Victorian Bestseller“ wurden Dickens, Collins etc. 

vielmehr aus zeitgenössischer Perspektive analysiert und ich habe gelernt mit Quellen zu 

arbeiten, auf die ich bisher nicht zurückgegriffen hätte, aus dem einfachen Grund, dass sie mir 

unbekannt waren.  

Insgesamt musste ich drei 10-seitige Essays während meiner Zeit in Southampton 

schreiben. Dies kann für den deutschen Student eine große Umstellung und wesentlich mehr 

Aufwand bedeuten als er es von seiner Universität gewöhnt ist. Allerdings bekommt man von 

den Dozenten und auch vom Institut viel Hilfe beim Schreiben der Essays, was die Arbeit 

wesentlich leichter und zielgerichteter macht.  

3. Stadt und Freizeit 
 
Von Southampton als Stadt war ich im Allgemeinen ein wenig enttäuscht, dies kann jedoch 

an meinen falschen Vorstellungen gelegen haben. Southampton hat aus rein touristischer 

Perspektive wenig Attraktives zu bieten, ist jedoch für Studenten eine Stadt in der es sich gut 

leben lässt. Es gibt genügend Einkaufsmöglichkeiten, gerade in Portswood auch viele kleine 

Geschäfte und diverse Bars und Clubs, unter Anderem auch am Campus selbst. Des Weiteren 

kann man viele andere Städte und Ausflugsziele sehr gut von Southampton erreichen, selbst 

London ist nur 1,5 Busstunden entfernt.  
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 Die Erasmus Society arbeitet mit geradezu übermenschlichem Eifer daran, so viele 

Aktivitäten und Ausflüge wie möglich zu organisieren, so dass einem eigentlich unmöglich 

langweilig werden kann und man als Englisch Student sogar eher das gegenteilige Problem 

hat und aufgrund des hohen Arbeitspensums an vielen tollen Aktivitäten nicht teilnehmen 

kann.  

 Es ist auf jeden Fall hilfreich sich vor der Wohnungssuche mit der Geographie der 

Stadt vertraut zu machen und eine Wohnung in Campus Nähe zu suchen. In England gibt es 

nichts was mit unserem Semesterticket vergleichbar wäre und das Busticket für ein Semester 

hätte mich um die 250 Pfund gekostet. Daher ist sinnvoll sich ein Zimmer zu suchen, von 

dem aus man zum Campus laufen oder mit dem Fahrrad fahren kann. Auch war mir nicht 

bewusst, dass es einen eigenen Campus für die Humanities gibt (Avenue Campus). Dieser ist 

noch einmal 15 Gehminuten vom Hauptcampus (Highfield Campus) entfernt. Ich bin in 

diesem Semester wohl mehr gelaufen als in den fünf Jahren davor, was mir aber im Endeffekt 

nicht geschadet hat und nur aufgrund des immer windigen Wetters etwas unangenehm werden 

konnte.  

 Obwohl ich damit gerechnet hatte, haben mich die hohen Lebenshaltungskosten in 

Southampton doch ziemlich überrascht. Dass die Mietpreise höher sind hatte ich eingeplant, 

aber nicht, dass Lebensmittelpreise und Transportkosten teilweise doppelt so hoch sind wie in 

Deutschland. Sehr günstig sind jedoch die Ausflüge, die von der Erasmus Society angeboten 

werden, so dass man auch mit einem kleinen Budget viel erleben kann.  

 Es ist eine altbekannte Tatsache, dass man als Erasmus Student wenig Kontakt mit 

den heimischen Studenten hat und dafür leichter Zugang zu anderen Erasmus Studenten 

findet. Auch wenn die Engländer in meinen Kursen alle sehr nett waren, waren die 

Sozialstrukturen im dritten Unijahr schon so „festgefahren“, dass eigentlich keiner mehr auf 

der Suche nach neuen Freunden war. Gleichwohl ist es natürlich ebenfalls schön, neue 

studentische Freunde aus anderen europäischen Ländern zu finden, falls jemand jedoch seine 

Englischkenntnisse verbessern will, ist es aufgrund des sprachlichen Niveaus der meisten 

Erasmus Studenten eher ungeeignet. Außerdem gibt es eine andere Möglichkeit Engländer 

kennenzulernen und zwar über das Erasmus Buddy Programm. Hierfür kann man sich 

vorher anmelden, was ich auch getan habe und bekommt, wenn man wie ich etwas Glück hat, 

einen netten Engländer zugeteilt, der oder die einem viel helfen und zeigen kann und 

außerdem Kontakt zu anderen Englischen Studenten vermitteln kann. 
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4. Fazit  

 

Aus akademischer Sicht bin ich sehr zufrieden mit meinem Semester in Southampton. Eine 

gewisse Enttäuschung stellte für mich, wie bereits erwähnt, die Stadt selbst, die überteuerten 

Preise und der dafür einfach wesentlich niedrigere Lebensstandard dar. Trotzdem hatte ich 

eine sehr gute Zeit in Southampton, da die Universität und die Erasmus Society wunderbare 

Veranstaltungen und Parties organisierten und alle Erasmus Teilnehmer sehr aufgeschlossen 

und freundlich waren.  

Wie bereits im zweiten Kapitel angedeutet, waren die Kurse des English Department 

hervorragend. Sie waren durchdacht konzipiert und sehr interessant, aber auch anspruchsvoll 

gestaltet.  

 Für mich persönlich ist die wohl größte Errungenschaft, die ich aus meinem 

Auslandssemester mitnehme, dass ich gelernt habe wirklich hart und diszipliniert an einer 

Sache zu arbeiten und dabei Durchhaltevermögen zu zeigen. Ich war auch in Deutschland 

nicht faul, sondern habe mein Pensum erledigt, aber in Southampton war das Arbeitspensum 

der einzelnen Kurse deutlich höher und die Kurse waren anspruchsvoller, was natürlich von 

einem Englischstudium in England zu erwarten war. Auch meine Schreibkompetenzen konnte 

ich dank des vielen Trainings und der guten Betreuung durch die Dozenten weiter verbessern. 

Aus diesen Gründen würde ich die Universität von Southampton immer wieder für ein 

Auslandsstudium wählen.  
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