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Um es vorweg zu nehmen – London war eine tolle Erfahrung und ich würde es 
wieder tun! Als ich im Frühjahr 2011 von der Nominierung für eines von zwei 
ERASMUS-Stipendien an der Queen Mary University of London erfuhr, war ein 
Traum in Erfüllung gegangen.  

Die Vorbereitungen im Vorfeld verliefen relativ reibungslos, vor allem mit dem 
Frankfurter International Office. Von Seiten der Londoner Universität war die 
Kommunikation allerdings relativ spärlich. Zwar wurde ich formell über die 
Immatrikulation informiert und für generelle Probleme eine Kontaktperson genannt, 
essentielle Fragen, wie etwa zur Unterkunft oder Transport wurden aber nicht 
beantwortet. Um diese Dinge musste man sich selber kümmern, was vor allem in 
Bezug auf die Wohnung kompliziert schien, da ERASMUS Studenten grundsätzlich 
keine Unterkunft in den Wohnheimen am Campus bekommen. In London 
angekommen, wurde auch das Problem des Transports ersichtlich. Wie fast alles in 
der englischen Hauptstadt, ist vor allem Mobilität äußerst kostspielig. Da man als 
Student kein Semesterticket bekommt, muss man diese Kosten selber tragen. 
Regulär eingeschriebene Studenten bekommen zumindest einen Rabatt von 40%, 
ERASMUS Studenten, die nur für einen Term bleiben, erhalten diese Vergünstigung 
nicht. Zu den teuren Wohnkosten kommen also noch Transportkosten hinzu (im 
günstigsten Fall ca. 100 Pfund im Monat). Je weiter die Wohnung von der Uni 
entfernt, desto höher die Kosten für die Tickets, da das Londoner Verkehrssystem in 
Zonen unterteilt ist, bei dem jede weitere Zone höhere Kosten bedeutet. Je näher die 
Wohnung an der Uni, desto höher allerdings auch die Wohnkosten, da der Campus 
relativ zentral liegt. Neben den hohen Wohnkosten, sollte man also auch Geld für 
Bus und Bahn einplanen. Todesmutige könnten sich auch ein Fahrrad anschaffen, 
jedoch hat mir fast jeder meiner späteren Kommilitonen von diversen Fahrradunfällen 
erzählt. Der Straßenverkehr in London ist unglaublich hektisch und unübersichtlich, 
nicht nur wegen des Linksverkehrs. 

In der ersten Uni-Woche habe ich noch im Hostel gewohnt (auch das war nicht billig), 
bereits in der zweiten hatte ich jedoch ein Zimmer gefunden. Man sollte sich deshalb 
nicht verrückt machen, wenn man vor Antritt des Semesters noch kein Zimmer hat. 
Der Wohnungsmarkt ist zwar umkämpft, aber wer schnell und entschlossen handelt, 
sollte zügig fündig werden. Von verschiedenen Seiten wurde mir sogar erzählt, dass 
es sich letztendlich lohnt, erst während der ersten Wochen auf Wohnungssuche zu 
gehen, da viele „Drecksbuden“ zu überteuerten Preisen angeboten werden. Deshalb 
sollte lieber ein persönlicher Blick auf die vorübergehende Bleibe geworfen werden. 
Generell sollte man Abstriche bei der Wohnqualität machen, zumindest wenn man 
geldtechnisch limitiert ist. Ich habe mich letztendlich für eine Wohnung entschieden, 
die zwar eine Stunde von der Uni entfernt, dafür aber für 320 Pfund im Monat 
unschlagbar günstig war. In das ca. 8 m² große Zimmer passten jedoch nur mein Bett 
und ein Kleiderschrank. Für meine Frankfurter 18 m² in der Innenstadt hätte ich in 



London sicher um die 700 Pfund bezahlen müssen. Für einen normalen deutschen 
Studenten unbezahlbar.  

Ohne Schreibtisch musste ich also zwangsläufig in der Uni arbeiten, was allerdings 
kein Problem war, da diese extrem gut ausgestattet und organisiert war. Vor allem 
der Komfort und die Ausstattung der Bibliothek waren begeisternd. Die Atmosphäre 
auf dem Campus war unheimlich gemütlich, überall gab es Ecken zum sitzen, einmal 
pro Woche fand ein Markt auf dem Gelände statt. Eine gute Lernatmosphäre war 
sehr wichtig, da man enorm viel zu tun hatte. Im Schnitt ein Essay pro Woche! Ein 
Arbeitspensum was schaffbar war, aber kontinuierliches Arbeiten erforderte. Dafür 
war die Betreuung sensationell.  Zu zweit bekamen wir einen persönlichen Tutor zur 
Seite gestellt, den wir jederzeit kontaktieren konnten und der auch anbot unsere 
Essays zu korrigieren. Zudem war er unheimlich lustig und offenherzig, kein 
gestresster Bürokrat, wie man ihn aus deutschen Uni-Büros kennt. Die Korrektur der 
Essays haben später allerdings unsere englischen Kommilitonen übernommen. Der 
Kontakt zu den anderen Studenten war zunächst etwas schwierig, da wir keine 
Master-Kurse, sondern nur Bachelor-Seminare des 6. Semesters besuchen durften. 
In den Seminaren hatten sich meistens schon Cliquen gebildet. Mit etwas Mut und 
Offenheit war es aber kein Problem Leute kennenzulernen. Zudem gibt es auch ein 
Erasmus-Netzwerk und viele andere Angebote der Uni, die wir zwar nicht in 
Anspruch genommen haben, die aber sicherlich ebenfalls Möglichkeiten zum 
Kontakteknüpfen bieten. 

Auch von der vielen Arbeit durfte man sich nicht verrückt machen lassen, denn wenn 
man schon in London ist, sollte man London auch genießen und zumindest einen 
Teil der schier unermesslichen Angebote der Stadt in Anspruch nehmen. Parties, 
Konzerte, Pubs, Sights, Parks, Kultur man musste irgendwo anfangen, aber durfte 
nie den Anspruch erheben alles sehen zu wollen. Selbst Kommilitonen, die bereits 
einige Jahre in London verbracht hatten, meinten, dass sie noch lange nicht alles 
erlebt hätten, was die Stadt zu bieten habe. Kurz gesagt, sobald man sich eingelebt 
hatte war London einfach sensationell, aufregend und niemals langweilig. Die sich 
entwickelnden Freundschaften taten ihr Übriges. In dieser Hinsicht hat London meine 
Erwartungen mehr als erfüllt. Wer keine Angst hat in einer riesigen Welt-Metropole zu 
leben und sich nicht allzu sehr über schwarze Löcher im Portemonnaie aufregt, der 
sollte unbedingt nach London gehen. Noch nie habe ich in so kurzer Zeit auf so 
verschiedenen Ebenen so viel erlebt und gelernt!  

Dennis Stolz 

 

  

 

 

 



 

Viel Geld für wenig Zimmer – 320 Pfund pro Monat für gut 8 qm 

 

Uni Top – gute Arbeitsplätze, schnelles Drucken, viele Bücher: zum Arbeiten ist die 
QMUL wirklich gut 

 

 



 

Tolle Ecken – London als Stadt einfach super 


