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Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)

Die Vorbereitungen liefen reibungslos ab. Es gab eine Informationsveranstaltung, die alle Nachfragen 

Raum und Zeit gegeben hat und die einzureichenden Dokumente waren einfach zu beschaffen bzw. 

in ihrem Umfang angemessen. Positiv ist, dass in meinem Fall keine (unnötigen) Englisch-Tests 

verlangt wurden die zeit- und kostenaufwendig sind.

erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc.

Da wir nur vier ERASMUS-Studenten am Institut waren, wurde nur eine kleine Besprechungsrunde im 

Büro des Beauftragten durchgeführt. Einschreibung, Orientierungsveranstaltungen etc. waren gut 

organisiert und hilfreich. Die Uni bietet informative Hilfe bei vielen Alltagsfragen, auch zum Thema 

Job. Falls man arbeiten möchte, muss eine National Insurance Number beantragt werden (nach dem 

man einen Arbeitsvertrag hat). Wenn man einen Überblick über die Formalitäten hat, z.B. durch eine 

von der QMUL angebotenen Broschüre, sind solche Behördengänge unproblematisch.

Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten 

Die Wohnsituation in London ist problematisch, vor allem westlich der Uni da diese Gegend im 

Moment stark gentrifiziert wird. Die Kosten sind recht hoch, der Wohnstandard recht gering (bzgl. 

Ausstattung und vor allem Schimmel, Heizung etc.) Problematisch ist auch dass man als ERASMUS-

Student nur ein Trimester dort lebt, sodass weder Uni-Unterkünfte belegt werden können (mind. 

Aufenthalt 12 Monate) noch sich der ohnehin schon qualitativ schlechte Wohnungsmarkt sich für den 

Studenten einschränkt. Die meisten Zimmer sind nämlich ab einer Mindestvertragsdauer von sechs 

oder 12 Monaten zu haben.

Die Arbeitssituation ist auch aufgrund des Trimesters problematisch, es sei denn man täuscht vor 

länger in London bleiben zu wollen. Offensichtlich will kaum ein Arbeitgeber jemanden einstellen der 



in drei Monaten definitiv geht. Jobs in der Gastronomie sind sehr einfach zu bekommen, bezahlen 

aber dann auch nur Mindestlohn und das Trinkgeld in London ist recht niedrig.

Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, 
freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an einem anderen 
Fachbereich zu belegen

Die Bibliothek hat lange Öffnungszeiten und in aller Regel findet man Bücher und Artikel für seine 

Essays, da die Dozenten fast nur Quellen benennen die definitiv zugänglich sind. Durch die ganzen 

„Societies“ an der Gasthochschule kann man sich auch in die seines Faches einschreiben und erhält 

somit Informationen zum Fachbereich, aber auch zu sozialen Veranstaltungen. Es wird seitens des 

Institutes empfohlen, sich in Bachelor-Kursen einzuschreiben auch wenn man im Master studiert. 

Dieser Empfehlung muss ich komplett widersprechen, die kritische Analyse ist zumindest in den 

Bachelor-Kursen kaum bis gar nicht vorhanden. Zusätzlich ist der Arbeitsaufwand unlogisch 

aufgeteilt: Während man im Bachelor drei Kurse belegen muss mit je zwei Essays (zusammen 4000 

bis 5000 Wörter) pro Kurs, müssen im Master-Bereich zwei Kurse mit je einem Essay á 5000 Wörtern 

abgegeben werden. Es ist offensichtlich, welche Prüfungsform in einer kurzen Zeitspanne qualitativ 

bessere Ergebnisse hervorbringt. Der Koordinator vor Ort wurde von mir und anderen Studenten 

darauf hingewiesen.

studentische Vergünstigungen, Transportmittel

Studentische Vergünstigungen sind entwder über eine spezielle Karte (NUS-Card) oder über die 

reguläre ID-Card verfügbar. Die Vergünstigungen sind manchmal erfreulich, nie aber wesentliche 

sodass sich die NUS-Card lohnen würde. In London gibt es ein sehr günstiges, öffentliches 

Fahrradsystem, was aber bei bestimmten Witterungsbedingungen und -strecken einfach nicht 

empfehlenswert ist. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind recht teuer, aber immer wieder notwendig. 

Leider wird hier der ERASMUS-Vertrag nicht eingehalten, Studierende unter 12 Wochen 

Einschreibungsdauer erhalten keine studentische Vergünstigung auf die Oyster-Karte. (Vergleich: 

Monatskarte ca. 120 Pfund, vergünstigt ca. 75 Pfund).

Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 
StudentInnenleben 

Wir Studenten haben aus Eigeninitiative eine Facebook-Seite eingerichtet, um sich mit anderen 

Austauschstudenten an der QMUL zu treffen. Wenn man möchte kann man sich quasi jeden Tag mit 

jemanden treffen und was unternehmen. Ich würde empfehlen den Kontakt zu „locals“ zu suchen, 

was zum Beispiel durch die „societies“ funktioniert. Es gibt in London viel zu sehen, zu essen und zu 

feiern. Jedoch sollte man sich dessen bewusst sein was man wirklich erleben und erfahren möchte 



und nicht den Reiseführer abarbeiten bzw. zu sehr auf die Meinung von anderen Leuten vertrauen. 

Auch was Parties, Essen etc. angeht sind die Standards in London nicht vergleichbar mit Standard 

wie in New York oder Berlin. Wieder: Man bezahlt für mehr, als man bekommt.

Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Diebstahlwarnung in bestimmten 
Kneipen/Regionen, Auslands- und Gepäckversicherungen

Meine Empfehlung ist, sich London bzw. das Viertel wo man hinziehen möchte und wo die Uni ist sich 

vorab anzuschauen, sei es auch kurzfristig und nur für zwei Tage. Das soll einen das Gefühl für die 

Infrastruktur und die Menschen auf der Strasse geben. Oder man kommt etwa früher an und lässt 

sich Zeit bis die Uni anfängt. Eine private Auslandskrankenversicherung macht nur Sinn, wenn man 

ein chronisches Problem hat bzw. Angst, eins vor Ort zu bekommen. Ansonsten wird man mit der EU-

Karte der deutschen Versicherung als ein Notfall behandelt, ähnlich eines Notarztbesuchs. Das reicht 

in aller Regel aus.

tatsächliche Anerkennung der Studienleistung, falls schon geschehen
finanzielle Aufwendungen 

Die Anerkennung von Studienleistungen sollte unproblematisch sein, da die wenigen Bedingungen 

deutlich und transparent sind. Die finanziellen Aufwendungen für London sind recht hoch, allein schon 

die Fixkosten (Wohnung, Transport, Basis an Essen und Trinken). Am Besten vorher sparen, dort 

arbeiten – oder wohl von den Eltern finanzieren lassen, so wie die meisten vor Ort. Der ERASMUS-

Zuschuss steht in absolut keiner Relation (600 Euro ist eine noch günstige Monatsmiete für ein sehr 

kleines Zimmer im East End).

hilfreiche Webseiten oder Infocenter

Wohnung:

speedflatmating.co.uk

airbnb.com

spareroom.co.uk

Transport:

tfl.gov.uk

Kultur, Events etc.:

timeout.com



unlike.net

residentadvisor.net

Sonstiges:

Ladet euch Apps herunter (z.B. unlike, oder Bus-Fahrplan etc.) und „like“ Facebook-Seiten!

persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung)

Ich sehe keinen grossartigen Sinn in einem ERASMUS-Aufenthalt. Weder wurde ich akademisch 

wirklich gefordert (qualitativ, kritisches Denken war nicht wirklich Teil des Unterrichts...eher die 

Meinung vertreten – quantitativ wird man gefordert) noch habe ich wesentliche interkulturelle 

Kompetenzen oder Sonstiges erreicht. Vielleicht liegt letzteres auch daran, dass ich schon 

eigenständig im Ausland war bzw. schon immer recht organisiert und eigenständig und was man 

sonst noch alles sein will nach einem solchen Aufenthalt bin. Leider ist es aber so, dass Arbeitgeber 

durch solche Aufenthalte drauf schliessen, dass der Bewerber Problemsituationen handhaben kann 

und eigenständig denkt etc. Im Grunde dient mir mein ERASMUS-Studium somit nur als 

dokumentierter Beweis, dass ich schon lange nicht mehr auf meine Eltern angewiesen bin.

Datum:       19.12.2012                   Unterschrift:

Saad
Stamp


