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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT   

 

 

Vorbereitung und erste Wochen 
 
Vorbereitend für den Auslandsaufenthalt muss ein Learning Agreement mit der Gasthochschule 

vereinbart werden. Die Gasthochschule bestimmt den Umfang der zu erbringenden Prüfungsleistung. 

Für das WS 2011/12 waren 45 Credit Points vorausgesetzt, was drei Seminaren entsprach. Ein 

Katalog von Veranstaltungen lässt sich auf den Internetseiten des aufnehmenden Institutes finden. 

Da zum Zeitpunkt der Vereinbarung des Learning Agreements  noch nicht alle Veranstaltungen des 

kommenden Trimesters feststanden, war es unerheblich welche Seminare vorab eingetragen wurden. 

Die tatsächliche Festlegung fand in der ersten Woche des Gaststudiums in Absprache mit der 

verantwortlichen Koordinator/in statt. Der bürokratische Aufwand ist dank der Koordination über das 

LLP/ERASMUS Programm unproblematisch. Der erste Schritt zum Studium an der Gasthochschule 

stellt die erfolgreiche Einschreibung dar. Mit der Einschreibung erhält man seine Zugangsdaten zum 

Hochschulnetz (Email, Lernplattform, Internet) und die Studierenden-Karte (Zugang zu Einrichtungen 

der Universität, Ausleihe und Drucken in der Bibliothek). Der Einschreibung enrollment vorangestellt 

ist das pre-enrollment welches online durchgeführt wird.  

 

 

Das Studium 
 

Die Dauer des Aufenthaltes betreffend entschied ich mich aus persönlichem Interesse heraus schon 

Anfang September nach London zu gehen. Man sollte diesbezüglich wissen, dass in der 

Semesterpause das Universitätsleben quasi nicht existent ist. Das ändert sich schlagartig mit dem 

Semesterbeginn. Unser Wintersemester-Beginn entspricht dem ersten Trimester term A an der 

Queen Mary University. Es gibt eine große Auswahl an Veranstaltungen, Ständen, Touren in welchen 

den neuen und alten Studierenden Informationen und Partizipationsmöglichkeiten präsentiert werden. 



Unter dem Titel Welcome Week bieten nicht nur universitäre Gruppen, sondern auch die einzelnen 

Fachbereiche und das International-Office Informationsveranstaltungen an. Zu empfehlen ist hier die 

von den Geographen angebotene Erkundung Ost-Londons. Generell bieten diese Veranstaltung und 

Organisationen eine gute Möglichkeit, Kontakte zu anderen Studierenden zu knüpfen. Unglücklich 

war der Umstand, dass nur Veranstaltungen der Bachelor-Studiengänge Geogr aphie 

anrechenbar waren . Selbstverständlich steht es einem frei beliebige Kurse egal ob BA oder MA in 

der Geographie oder einem anderem Fach zu besuchen, wenn man sich mit den jeweiligen 

Veranstalter/in abspricht. Empfehlenswerte Veranstaltungen im Bachelor Geographie sind 

insbesondere Victorian London und Cultures of Regulation.  

Die Seminare in der Geographie weisen eine Gruppengröße von ca. 20-50 Studierenden auf. Anders 

als in Frankfurt werden vornehmlich Vorlesungen gehalten. Nachfragen oder gar Diskussionen stellen 

eine absolute Ausnahme dar. Dies ist beiden Seiten geschuldet, Monolog haltende Dozenten die eine 

Folie nach der anderen an die Leinwand werfen und Studierende, die Inhalte nur in Bezug auf ihre 

Klausuren interessiert. Die Prüfungsleistung  besteht in allen Kursen aus einem Essay während des 

Semesters – natürlich mit vorgegebener Frage – und einer Klausur am Ende des Semesters (für 

Erasmus-Studierende zwei Essays). Um in Ruhe zu Arbeiten bietet sich die Zentralbibliothek der 

Universität an. Verglichen mit Frankfurt ist die Gesamtanzahl der verfügbaren Bücher geringer, dafür 

ist die Lehrbuchsammlung mit Standardwerken umfangreicher und der digitale Katalog sehr gut. Das 

Niveau der Kurse  ist äquivalent zu jenen in Frankfurt, die Lernatmosphäre ist aufgrund eines 

ausgeprägten Individualismus, Leistungsdruck und Konkurrenzdenken deutlich schlechter. Dies mag 

möglicherweise den zu entrichtenden Studiengebühren geschuldet sein. Studiengebühren sind in 

jedem Fall der Grund warum Erasmus-Studierende verglichen mit den zahlenden Studierenden aus 

Übersee nur Austausch-Studenten zweiter Klasse sind. Relativiert wird dieser Aspekt durch den Fakt, 

dass die zwei wichtigsten Ansprechpartner  für Geographiestudierende an der Gasthochschule, 

Herr Harry Gibney vom International Office und Herr Steve Cummins vom Department of Geography 

dies nicht so sehen. Es ist hervorzuheben, dass man sich keinen besseren Erasmus-Koordinator als 

Herr Cummins wünschen kann. Herr Cummins bietet den Austauschstudierenden an, sich in 

regelmäßigen Abständen mit Ihm zu treffen und aufkommende Fragen und Probleme zu klären.   

 

  

Leben in London 
 

Der Wohnungsmarkt in London ist sehr angespannt, entsprechend ist das Verhältnis der 

Wohnsituation  zu Miete sehr schlecht. Im unteren bis mittleren Preissegment sind kleine Zimmer, 

unzureichende Isolierung und Mangel an der Bausubstanz häufig vorzufinden. Die Zimmersuche 

sollte daher mit ausreichender Sorgfalt geführt werden. Sofern man nicht über Bekanntschaften einen 

Wohnplatz findet, sollte man sich vor Ort in ein Hostel einquartieren und von dort aus die Suche 

beginnen.  



Man sollte bei der Wohnortsuche immer die Anbindung zur Universität und zu einem zentralen 

Verkehrsknotenpunkt (z. B. einer der Hauptbahnhöfe) berücksichtigen. Zu empfehlen ist in der Nähe 

der Universität beispielweise der Stadtteil Shorditich1.  

London ist bekanntlich ein teures Pflaster , für ein kleines Zimmer (7-12 qm²) bezahlt man je nach 

Lage und Zustand der Wohnung 90-120£ die Woche. Es sollte darauf geachtet werden ob die Miete 

Strom, Wasser, Gas (wg. der Isolierung) und Internet mit einschließt. Sollte die Wohnung kein 

Internetanschluss haben ist dies nicht problematisch, da hier auf die Universität und öffentliche 

Bibliotheken (eine Mitgliedschaft kosten ca. 10£) zurückgegriffen werden kann. Die 

Lebensunterhaltungskosten  bewegen sich für Selbstversoger auf einem ähnlichen Niveau wie in 

Deutschland. Die Supermarktketten (Tesco, Sainsbury´s, Asda) sind für temporäre Angebote und die 

Discounter (Aldi, Lidl) für den täglichen Bedarf interessant. Kostenintensiv wird es wenn man 

auswärts isst und trinkt. Dies schließt leider die Universität mit ein. Ein Essen in der Kantine – von 

einer Mensa kann hier keine Rede sein – kostet 4£, ein Beilagen-Salat 2,75£ und eine Suppe 1,65£. 

Eine Mensa würde angesichts der vielen gepachteten Cafés auch gar nicht ins unternehmerische 

Selbstverständnis der Universität passen. Beim echauffieren über diesen Zustand lässt es sich 

allerdings gut mit andern Studierenden ins Gespräch kommen. Eine weitere ärgerliche Eigenheit ist 

das ausgiebige Bezahlen der Studierenden mittels Kredit-Karte an der einzigen Kasse der Kantine. 

Ein weiterer wesentlicher Kostenpunkt sind die Transportkosten . Die Ausrüstung mit der Oystercard 

ist unerlässlich um die Kosten für Transport übersichtlich und niedrig zu halten. Als Student hat man 

die Möglichkeit eine Oystercard for Students zu beantragen, die Beantragung kostet einmalig 10£ und 

dauert ca. 10 Tage bis zur Bescheidung. Achtung, es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt 

werden damit eine positive Bescheidung erteilt wird2. Um sonstige studentische Vergünstigungen in 

Anspruch zu nehmen, reicht es die Studierendenkarte der Gasthochschule vorzuzeigen. 

Zusammenfassend muss man mindestens  mit folgenden Fix-Kosten pro Woche  rechnen: 

 

Miete    ca. 90-120£ 

Selbstversorgung  ca. 40£ 

Essen/Trinken Universität ca. 20£ 

Transport       ca. 20-50£ 

 

 

                                                 
1 Ich selber habe in einer WG im Nord-Osten (Stamford Hill) gewohnt und bin mit dem Bus (40 
Minuten) zur Universität gefahren. 
2 Ich konnte keine Oystercard for Students bekommen da ich offiziell nur 12 Wochen eingeschrieben 
war, Voraussetzung sind aber 14 Wochen. 



Alltag und Freizeit  
 

Für die Alltag- und Freizeitgestaltung  bietet London einem schier unbegrenzte Möglichkeiten. Was 

auch immer man für Interessen und Vorlieben hat, in London wird man fündig. Es lohnt sich bereits im 

Spätsommer das Auslandssemester anzutreten. Die zahlreichen öffentlichen Parkanlagen bieten 

hervorragende Möglichkeiten sich mit Freunden zu treffen,  Sport zu treiben oder sich einfach zu 

entspannen. Was man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte, sind die Museen der Stadt. 

Auch die vielen kleineren Museen sind neben den Natural History Museum, Britisch Museum und 

Victoria & Albert Museum einen Besuch wert. Und das Beste ist – für London quasi unfassbar – der 

Eintritt ist i.d.R. kostenfrei (es besteht die Möglichkeit der Spende beim Ein- und Ausgang). Sollte 

einem das Geld knapp werden dann sind die Museen erste Anlaufstelle für frei Nachmittage und 

Wintertage. 

 
 
 
Fazit 
 

Der Ablauf und die Organisation des Aufenthaltes an der Gasthochschule über das LLP/ERASMUS 

Programm verlief sehr gut und unbürokratisch. Sowohl die Programmverantwortlichen in Frankfurt als 

auch die Koordinator/innen in London erwiesen sich als hilfreiche Ansprechpartner/innen. Die 

endgültige Vereinbarung des Learning Agreements und das enrollment erfolgt in der ersten 

Studienwoche. Bereits vor der Ankunft in London sollte man sich sorgfältig mit der Wohnungssuche 

und der Finanzierung des Auslandsaufenthaltes auseinandersetzen. Das Niveau der Veranstaltungen 

ist äquivalent zu jenem in Frankfurt. Das nur Veranstaltung des Bachelor-Studiengangs anrechenbar 

waren, ist negativ hervorzuheben.  

Zusammenfassend bin ich sehr froh die Möglichkeit bekommen zu haben ein Semester am 

Department of Geography der Queen Mary University of London zu studieren. Eine Teilnahme am 

LLP/ERASMUS Programm ist grundsätzlich allen Studierenden zu empfehlen.  

 

 



Hilfreiche Webseiten 
 

Hinweise für Outgoings der Goethe Universität: 

http://www.uni-frankfurt.de/international/out/index.html 

 

Queen Mary University of London:  

http://www.qmul.ac.uk/ 

Department of Geography:  

http://www.geog.qmul.ac.uk/ 

 

Wohnungssuche: 

http://www.gumtree.com/ 

Hinweis zur Finanzierungsmöglichkeiten:  

http://www.uni-frankfurt.de/international/out/abroad/daadfulbright/index.html 

 

Transport of London:  

http://www.tfl.gov.uk/ 

Allgemeine Informationen zur Oystercard: 

http://www.tfl.gov.uk/tickets/14825.aspx 

Fahrkartenpreise: 

http://www.tfl.gov.uk/tickets/14416.aspx 

Oystercard for Students: 

http://www.tfl.gov.uk/tickets/14312.aspx 

 

Umrechnungskurse 

 GBP in EUR:  

http://de.exchange-rates.org/Rate/GBP/EUR 

 EUR in GBP: 

http://de.exchange-rates.org/Rate/EUR/GBP 
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