
 

 

ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

       BITTE BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN EINZELN UND IN GANZEN SÄTZEN. 

 

1.     LAND UND LANDESTYPISCHES 

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind, 

welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche 

Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln? 
 

 

2. FACHLICHE BETREUUNG 

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule 

integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning 

Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl 

sowie Prüfungen? Wie lange sind Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 
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3. SPRACHKOMPETENZ 

Nutzen Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher 

Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche 

Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes 

verzeichnen? 
 

 

4. WEITEREMPFEHLUNG 

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule im Ausland weiter? 

Stellen Sie uns bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung 

dar. 
 

 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE 

Wie verpflegen Sie sich an der Hochschule? Nutzen Sie das Angebot der 

Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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6.    ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL 

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf 

Sie zu? 
 

 

 

7. WOHNEN 

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 
 

 

8. KULTUR UND FREIZEIT 

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche 

nehmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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9. AUSLANDSFINANZIERUNG 

Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der 

ERASMUS-Finanzierung über die Runden? 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: London ist eine große, vibrierende Stadt voller Menschen verschiedener Herkunft und Kulturen. Auch wenn England nicht gerade berühmt ist für seine Küche, sind sie dennoch stolz auf ihre Pub-Kultur, ihr English Breakfast und das zumeist sehr fettige Essen. Großbritanniens Landschaft reicht von der stürmigen Küste Schottlands bis zu den weißen Felsen Dovers und hat viel zu bieten, sowohl in einer großen Stadt wie London als auch einem kleinen Fischerdorf wie Leigh-on-Sea.Studierende, die vorhaben nach England zu gehen, sollten wissen dass das Land weitaus mehr "multi-kulti" ist als Deutschland, vor allem in London. Aber auch regional gibt es viele Unterschiede und Eigenheiten der Leute. Die Engländer sind ein weitesgehend freundliches Volk, offen und herzlich, und wenn man sich ihnen öffnet, wird man schnell Freunde auf Lebzeiten finden.
	Studiengang Semester: Das King's College in London veranstaltet zu Beginn des Semesters viele Willkommenstreffen, sowohl speziell für Study Abroad Studenten aus Europa (und dem Rest der Welt), als auch für die einzelnen Fachrichtungen und die gesamte Studentenschaft. Man sollte die Angebote definitv in Anspruch nehmen, vor allem die Welcome Fair gleich am Anfang. Dort stellen sich viele interessante Societies vor, von Sport bis Käseverkostung. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.In meinen 9 Monaten am KCL habe ich insgesamt sechs Kurse absolviert, drei aus dem English Department, zwei aus dem Film Department und einen Linguistik Kurs. Die Kursauswahl ist online einzusehen und sehr informativ und übersichtlich gestaltet. Anforderungen und Credits werden gleich zu Beginn verdeutlicht. Man sollte sich früh genug informieren und es mit seiner Heimat-Uni absprechen. Ich studiere English Literatures im Master (mein Aufenthalt war während meines 3. und 4. Fachsemesters), und hatte aufgrund meiner Vorleistungen an der HU relativ freie Wahl an Kursen. Wichtig zu beachten ist dass das KCL drei Kurse pro Semester fordert, egal ob man zuhause schon genug Credits gesammelt hat. Prüfungen sind in meinen Kursen lediglich in Form von Hausarbeiten am Ende des Semesters erfolgt, aber manchmal gibt es auch Klausuren oder mündliche Prüfungen. 
	verzeichnen: Ich habe keine vorbereitenden Sprachkurse an der HU in Anspruch genommen, lediglich den obligatorischen Online-Sprachtest. Die Kurs- und Landessprache war Englisch. Ich habe keine deutliche Verbesserung meiner Sprachkompetenz festgestellt, da ich bereits vor meinem Aufenthalt fließend Englisch sprach. Allerdings fällt das Reden im Alltag mit Einheimischen leichter und man fühlt sich insgesamt sicherer im Umgang.
	dar: Ich kann das KCL sehr empfehlen. Es ist nicht nur eine der besten Universitäten der Welt und hat akademisch viel zu bieten, sondern es ist auch ein angenehmer Ort zum Studieren. London hat viel zu bieten, sowohl für Freizeit als auch fürs Studium. King's ist sehr darauf bedacht, stetig mit seinen Studenten in Kontakt zu stehen und für alle Fragen oder Probleme eine Lösung zu finden. Auch neben dem Studium gibt es zahlreiche Angebote, um seinen Alltag spannend zu gestalten. 
	Leistungsverhältnis: Der einzige negative Punkt von King's ist die Verpflegung. Zwar gibt es eine Art Studenten-Restaurant und einige kleine Stände die Sandwiches und dergleichen verkaufen, jedoch sind diese meist sehr überteuert. Eine Mensa existiert weder in der Uni noch in den Studentenunterkünften. Auf Dauer ist es preiswerter sich sein Essen von zuhause mitzubringen oder sich den Lunch Deal aus dem nächsten Supermarkt zu kaufen. 
	Sie zu: Man kann in London sehr viel gut fußläufig erreichen, aber das Bus- und U-Bahn-Angebot ist sehr gut, wenn auch leider sehr teuer. Es ist empfehlenswert, sich als Student gleich am Anfang eine Studenten-Oyster Card zu beantragen (für einmalig 30 Pfund), womit man dann 20% Rabatt auf Wochen- und Monatstickets bekommt. Ein Wochenticket liegt bei etwa 23 Pfund, ein Monatsticket bei 80. Dies bezieht sich allerdings nur für Zone 1 und 2. Jedoch werden Studenten sich meist nur in diesen Zonen bewegen.
	vor Ort: Ich habe in einem der Studentenwohnhäuser gewohnt. Das Angebot vom KCL ist in dieser Hinsicht vielseitig und ausländische Studenten (sowie Erstsemester) haben meist Vorrang bei der Vergabe eines Zimmers. Da London eine der teuersten Städte Europas ist, muss man sich bewusst sein dass Mieten hier deutlich über dem Durchschnitt liegen. Je mehr "Luxus" die Studentenunterkunft zu bieten hat (und je neuer sie ist), desto teurer ist sie auch. Im Vergleich zu anderen Mieten in der gleichen Lage sind sie jedoch immer noch deutlich niedriger. 
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: London hat viel zu bieten, von Museen bis Theater. Die meisten Museen in England sind kostenlos, sowie auch Galerien und einige Ausstellungen. Persönlich empfehlen kann ich das große Theater- und Musical-Angebot, dass sonst kaum irgendwo anders zu finden ist. Wenn man sich frühzeitig um Tickets bemüht und Einschränkungen bei der Sicht macht, gibt es meist günstige Tickets zu kaufen. Man kann auch immer spontan Abends nach Resttickets fragen, die oft etwas runtergesetzt sind. Zum Sportangebot kann ich wenig sagen, außer dass Fitnessstudios zum Teil sehr teuer sind und man deshalb lieber das Angebot der Universität nutzen sollte.Essen gehen in London ist sehr teuer und es gibt wenige preiswerte Restaurants. Pubs sind meist die bessere Alternative, jedoch nicht sehr vielseitig was das Essen anbelangt.  
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Die Erasmus-Finanzierung ist leider bei weitem nicht ausreichend. Meine eigenen Ersparnisse und elterliche Unterstützung haben meinen Lebensunterhalt gesichert. Studierende sollten sich bewusst sein, dass London sehr teuer ist, auch was Lebensmittel angeht und sich rechtzeitig um einen Job oder anderweitige finanzielle Unterstützung bemühen. 


