
 

 

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? 
 

1 
 



 

 

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? 
 

 

 

 

 

UNTERSCHRIFT 
 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online-
Portal der HU  

 
einverstanden. 
nicht einverstanden. 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: London ist eine multikulturelle Weltstadt. Viele haben die Stadt vielleicht schon mal bereist, in jedem Fall aber hat man wahrscheinlich ein grobes Bild davon, was einen dort erwartet. So gibt es auch keinen Grund, einen großen Kulturschock zu fürchten. Das Leben in London ist zugleich faszinierend, hektisch, manchmal anstrengend, immer aber aufregend. Wem diese Kombination zusagt, dem kann ich nur uneingeschränkt empfehlen, ein Auslandssemester in London zu absolvieren. Die Stadt ist vielfältig und offen, weshalb es generell nicht schwer ist, sich einzuleben und einigermaßen heimisch zu fühlen. Also keine Scheu! An das rasante Tempo der Stadt gewöhnt man sich auch schneller, als man annehmen würde.
	Studiengang Semester: Die Betreuung der Austauschstudierenden am King's College war ausgesprochen gut. Es gibt eine große Auswahl an Kursen aller Fachrichtungen, die man als Erasmusstudent wählen kann; alles ohne größeren bürokratischen Aufwand. Auch wird man im Vorfeld per E-Mail von der Uni über alle wichtigen organisatorischen und administrativen Angelegenheiten informiert, in der Einführungswoche gibt es zahlreiche hilfreiche Veranstaltungen und Infopoints, und im Study Abroad Office, dessen Team immer wahnsinnig freundlich und hilfsbereit ist, kann man jederzeit vorbeischauen, falls man Fragen, Probleme oder Sonstiges hat. 
	verzeichnen: Für die eigenen Englischfähigkeiten ist ein Auslandssemester in London natürlich exzellent. Egal, auf welchem Sprachniveau man sich vor der Abreise befindet, akademische Veranstaltungen in englischer Sprache zu besuchen und den ganzen Tag sowohl im formellen Kontext als auch ganz locker mit Studienkollegen im Pub Englisch zu sprechen wird Eure Sprachfähigkeiten ungemein verbessern. 
	dar: Ich kann aufgrund meiner durchweg positiven Erfahrung am King's College nur empfehlen, ein Auslandsemester an dieser Uni zu machen. Die Mitstudenten waren allesamt freundlich und aufgeschlossen, das Lehr- und Verwaltungspersonal durchweg hilfsbereit und äußerst kompetent. Generell herrscht ein sehr anspruchsvolles, motivierendes Arbeitsklima, ohne dass es in irgendeiner Weise elitär oder einschüchternd wäre. Ich habe hier viel gelernt - akademisch und menschlich - und großen Spaß dabei gehabt.
	Leistungsverhältnis: Es gibt im Hauptgebäude des King's College eine Mensa, allerdings mit beschränktem Ess- und Sitzplatzangebot. Preisgünstige Verpflegung ist in Central London leider schwierig. Die beliebteste und vergleichsweise günstige Alternative bei Studenten ist Pret A Manger oder einer der anderen Sandwich- und Kaffeeläden, die man in jeder Straße im Übermaß findet. Damit kann man sich tagsüber bei Laune halten, fürs Abendessen ist selbst kochen empfohlen.
	Sie zu: Um die öffentlichen Verkehrsmittel kommt man in London ob der Größe der Stadt kaum herum. Die U-Bahn ist relativ teuer (eine Sieben-Tage Oyster Card kostet knapp 30 Pfund), alternativ kann man mit den berühmten roten Bussen fahren. Das dauert etwas länger, ist aber günstiger und man kann beim Fahren die pittoreske Aussicht genießen und lernt schneller, sich zurechtzufinden.
	vor Ort: Die Kosten für Unterbringung sind das einzige wirkliche Problem, das bei einem Aufenthalt in London auf einen zukommt. Ich habe im Studentenwohnheim in Southwark gewohnt, was sehr zentral gelegen und in jeder Hinsicht angenehm war, allerdings bei 200 Pfund die Woche sehr teuer. Im Studentenwohnheim zu wohnen ist aus logistischer Sicht am Einfachsten, da man sich einfach beim King's College auf einen Platz bewirbt (und als Austauschstudent in der Regel auch einen bekommt) und nicht zur Wohnungssuche nach London reisen muss. Vor Ort eine Wohnung zu finden ist an und für sich auch nicht schwer, allerdings wird man auf dem freien Wohnungsmarkt auch abseits der Innenstadt kaum ein Zimmer für unter 150 Pfund die Woche finden, weshalb ich alles in allem die Wohnheime empfehlen würde - zumal, wenn man nur für einige Monate in der Stadt ist.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Die kulturelle Vielfalt London ist in jedem Fall einer der Hauptgründe, weshalb ich ein Auslandssemester hier auch abseits der Uni interessanter kaum sein könnte. Das Angebot an Museen, Konzerten, Kino, kulturellen Veranstaltungen jeglicher Art, sowie Pubs und Ausgehmöglichkeiten ist absolut einzigartig und bietet wirklich jedem etwas - ganz egal, ob man sich für klassische Kunst oder aktuelle Musik interessiert, man wird in London mehr als fündig. Man wird hier höchstens mit dem Luxusproblem konfrontiert sein, dass man innerhalb einiger Monate nicht annähernd alles, was potenziell interessant wäre, auch ansehen/machen kann. 
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Die Lebenshaltungskosten in London sind sehr hoch, weshalb die ERASMUS-Finanzierung allein nur einen kleinen Teil abdeckt. Alles in allem muss man mit 600 Pfund aufwärts für Miete im Monat rechnen, plus 50-80 Pfund für öffentliche Verkehrsmittel, plus etwa 300 Pfund für Verpflegung und Freizeit. Natürlich sind die Kosten variabel, je nachdem, wie sparsam und asketisch man zu leben bereit ist, aber mit weniger als 800-900 Pfund (aktuell etwa 1100-200€) im Monat wird man kaum hinkommen. 
	Group1: Auswahl1


