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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

Meine Motivation, Erasmus zu machen, kam daher, dass ich gerne nochmal die Möglichkeit 

nutzen wollte eine Zeit im Ausland zu leben. Die Bewerbung für einen Erasmusbesuch 

umfasste viel Organisation und war nicht immer einfach. Es hilft, wenn man sich beraten lässt 

von Studierenden, die schon im Ausland waren, also keine Scheu mal nachzufragen. Neben 

Leicester hatte ich mich noch in Lund in Schweden beworben. Da Lund sehr beliebt ist, habe 

ich meine Zweitwahl Leicester erhalten. Wenn ich daran denke wie dunkel es um diese Zeit jetzt 

in Schweden ist, bin ich vielleicht sogar erleichtert in England gelandet zu sein. Die ganze 

Bewerbungssache ging nach der Bewerbung für Erasmus und der Bewerbung an der Uni fast 

ausschließlich über mobility online, der Plattform für Erasmus. Es lohnt sich, hier regelmäßig 

reinzuschauen, da sich die Elemente nach und nach freischalten. 

 

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

Ich habe mich entschieden, einige Tage vor Beginn der Vorlesungszeit anzureisen und hierfür 

die umweltfreundliche Variante, den Zug, zu nehmen. Die Fahrt mit dem Eurostar war echt cool, 

ich kann sie jedem empfehlen, der eine Alternative zum Fliegen sucht. Der Check-In ist ähnlich 

wie beim Fliegen, nur dass man kein Limit beim Gepäckgewicht hat und auch alles an 

Flüssigkeiten mitnehmen darf. Nach einer langen Reise war ich gegen 19:15 Uhr endlich am 

Wohnheim angekommen, konnte meinen Schlüssel entgegennehmen und mein Zimmer 

beziehen. Die Wohnheimbetreuer (auch Studenten höherer Semester) haben mir sogar meinen 

Koffer gezogen und mich zu meinem Haus und Zimmer gebracht, sehr freundlich. In den ersten 

Tagen sind nach und nach mehr Leute ins Wohnheim (meine 10er WG) gezogen, bis wir nach 

ein paar Tagen vollständig waren. Um andere Menschen kennenzulernen, gab es viele 



Veranstaltungen vom Wohnheim und der Uni. Von Movie night über Karaoke, Billiard-Tunier bis 

hin zu Kochabenden war für jeden etwas dabei. Es gab wirklich jeden Abend Programm in den 

Gemeinschaftsräumen des Wohnheims. Angebote von der Universität gab es auch viele, man 

konnte also wirklich viele anderen Studis kennenlernen, egal welcher Studiengang. In der 

ersten Semesterwoche gibt es Infoveranstaltungen, Ersti-Partys und viele kostenlose „Goodie-

Bags“. Zur Organisation und Einschreibung muss man sich bei der Uni registrieren, bekommt 

dann seine Student-ID (eine Karte die man für die Anwesenheit benötigt) und es wird empfohlen 

sich beim Arzt (Victoria Park Health Care Center) anzumelden (die Anmeldung dauert einen 

Monat!). 

 

Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  

Für meinen Aufenthalt habe ich mich für das universitätseigene Wohnheim entschieden. Es gibt 

zwei Standorte, einmal in der Stadt „the city“ und einmal etwas weiter außerhalb -„the village“. 

Da mir die Häuser dort besser gefallen haben, habe ich mich für „the village“ entschieden. „The 

Village“ besteht aus verschiedenen alten Häusern und bietet die verschiedensten 

Wohnmöglichkeiten von WG‘s in denen man sich sein Zimmer mit jemand anderem teilt, über 

WG‘s mit eigenem Waschbecken im Zimmer, zu WG‘s mit eigenem Bad und ganzen 

Apartments, die quasi ein Einzimmer-Apartment sind. Ich habe mich für das „Single 

Ensuite“ entschieden. Ich hatte also mein eigenes Bad, habe mir die Küche allerdings mit neun 

weiteren Menschen geteilt. Viel muss man nicht dazu sagen, die Küche war wirklich immer 

dreckig. Ich empfehle eine kleinere WG, wobei es natürlich auch immer auf die 

Mitbewohner*innen ankommt. Da die Unterkunft etwas weiter von der Universität entfernt liegt, 

gibt es einen Bus, der einen zur Uni bringt. Dieser hat angeblich einen regelmäßigen Plan, 

jedoch kommt der Bus immer wann er will und es kommt auch oft vor, dass er voll ist und man 

den nächsten nehmen muss. Immerhin ist er für Studierende kostenlos. Alternativ könnte man 

auch mit dem Fahrrad fahren (20 Minuten), mit dem Auto fahren (10-15 Minuten) oder laufen 

(ca. eine Stunde). 

Über Job-Möglichkeiten habe ich mich nicht informiert, es gab allerdings die Möglichkeit sich zu 

späteren Berufsmöglichkeiten beraten zu lassen. 

 

Studium an der Gasthochschule, freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. 

Möglichkeiten, Veranstaltungen an einem anderen Fachbereich zu belegen 

Die Zeit in der Uni hat mir immer sehr gefallen. Die Gebäude sind zwar sehr alt und etwas 

heruntergekommen (es gab zweimal einen Wasserschaden…), jedoch bieten sie viele 

Rückzugsorte zum Lernen an, und es gibt viele Sitzgelegenheiten. Im Computerraum gab es 

auch genug PCs für die 50 Teilnehmenden im Kurs. Die Dozenten nehmen sich wirklich viel Zeit 

für einen, wenn man mal nicht weiterkommt. Wie es im Englischen üblich ist, spricht man sich 



gegenseitig mit Vornamen an. Dadurch bekommt man das Gefühl, mit den Dozierenden auf 

einer Ebene zu stehen und die Atmosphäre ist viel entspannter. Um die Anwesenheit zu 

überprüfen, muss man vor jedem Kurs seinen Studierendenausweis scannen. In der UniApp 

„MyUoL“ werden die Anwesenheit, die Fehlzeit sowie die genehmigten Fehlzeiten (wenn man 

krankgemeldet ist) angezeigt. Als Lernplattform gibt es „blackboard“. Hier werden alle 

Lernmaterialien, Anweisungen, Videos und Noten hochgeladen. Es ähnelt Olat, aber ich finde 

es leichter zu verstehen und es hat einige coole Funktionen. Da ich einige Zeit krank war zu 

Beginn des Semesters, konnte ich nur drei Fächer absolvieren statt normalerweise geplanten 

vier. Meine Module: “The Dynamic Biosphere”, “Exploring our Digital Planet” und “the Major 

Events in the History of Life”. Am besten gefallen hat mir tatsächlich das Geologie-Modul „Major 

Events“. Ein ähnliches Modul bietet Frankfurt auch an („Erd- und Lebensgeschichte“). In diesem 

Modul wurde nicht nur eine Vorlesung angeboten, es wurde auch viel mit Fossilien gearbeitet. 

Diese durften wir auch anfassen, malen, vermessen und kategorisieren. Die Modulnote ergab 

sich aus verschiedenen Prüfungsleistungen. Zu Beginn gab es eine Gruppenarbeit, in dieser 

wurde eine eigene Hausarbeit erarbeitet. In einer weiteren Gruppenarbeit wurde ein YouTube-

Video zu einem geologischen Thema gedreht. Hierbei hatten wir viele Freiräume und konnten 

kreativ arbeiten. Zum Abschluss gab es eine „open-book“-Klausur, welche online geschrieben 

wurde. „The Dynamic Biosphere“ behandelte die Grundlagen der Biogeographie. Auch hier 

durften wir wieder selbstständig arbeiten. Wir bekamen künstliche Daten zu einer 

Spinnenpopulation und haben verschieden Indizes der Biogeographie gelernt und angewendet. 

Das Modul „Exploring our Digital Planet“ ist vergleichbar mit „GIS“ in Frankfurt. In der 

Abschlussleistung durften wir eine Karte unseres Heimatortes erstellen. Alle Fächer waren für 

mich sehr interessant und vom Englisch-level machbar. Während die Prüfungsformate in 

Frankfurt meistens aus einer Hausarbeit oder Klausur bestehen, gab es in Leicester ein 

größeres Angebot. (Was auch mit meiner Kurswahl zusammenhing). Meine Prüfungsleistungen 

waren: ein Essay, ein short answer coursework (Hausarbeit), eine weitere coursework, ein 

YouTube-Video, eine Gruppenarbeit, eine Klausur und ein Kartenprojekt. Diese Art von 

Leistungsabfragung hat mir gut gefallen, da es nicht so eine Art „Bullemie-Lernen“ war. 

 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

Rabatt gab es für Studis wie auch in Deutschland in den typischen Klamottenläden (Urban 

Outfitters, …). Als Transportmittel hat sich eigentlich nur der Bus gelohnt. Es gab einen 

kostenlosen Bus, der zur Uni und zum Wohnheim fuhr. Von der Uni aus waren es jedoch 

nochmal um die 20-30 Minuten Fußmarsch in die Innenstadt. 

 

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

Student*innenleben  



Da ich 7 von 12 Wochen mehr oder weniger krank zu Hause verbracht habe, konnte ich nicht so 

viel erleben. Was ich jedoch empfehlen kann, ist das Crazy Golf, Shopping in der Mall „High 

Cross“ und das Cafe „Saints of Mokha“. Wer auf indisches Essen steht, muss zu „Herb“ essen 

gehen. Das Space Center ist auch einen Besuch wert, ich konnte dort sogar eine Exkursion 

machen. Die Kneipenkette „Wetherspoons“ verkauft sehr günstigen Alkohol (verhältnismäßig zu 

den anderen Pubs). London ist nur etwas über einer Stunde mit dem Zug entfernt. Beliebt vor 

allem bei den Erstis war der Club O2, in dem fast jeden Abend Party war. Es gab viele 

Mottopartys dort und auch ein Armband, was man sich kaufen konnte, um alle Veranstaltungen 

in einem bestimmten Zeitraum zu besuchen. Direkt neben der Uni ist der Victoria Park, in dem 

man spazieren gehen kann. 

 

Tatsächliche Anerkennung der Studienleistung 

Da ich meine Kurse alle neu wählen musste, als ich in England angekommen bin, musste ich 

mein Learning Agreement abändern lassen. Die neuen Module werden mir aber alle 

angerechnet, was nicht zu einem bestimmten Modul passte, kann im Flexmodul angerechnet 

werden. 

 

Finanzielle Aufwendungen  

England ist wirklich sehr teuer. Sowohl die Mensa als auch die „günstigen“ Supermärkte (ASDA, 

Aldi). Die Miete in meinem Wohnheim war doppelt so teuer wie mein WG-Zimmer in Frankfurt. 

Das Erasmusgeld hat nicht mal die Miete gedeckt. -Noch dazu trügt der Preis, durch die 

Umrechnung in Euro ist es in Wirklichkeit teuer als gedacht. Zusätzlich berechnet die Bank für 

jede Transaktion extra Auslandsgebühren. Für einen längeren Aufenthalt empfehle ich eine 

Karte bzw. ein Konto zu erstellen, mit dem man kostenlos im Ausland zahlen kann. Bargeld 

wollte eigentlich niemand mehr annehmen (außer Supermärkte), man braucht es also eigentlich 

sehr selten. 

 

Hilfreiche Webseiten oder Infocenter 

https://blackboard.le.ac.uk  (Englische Variante von „Olat“) 

https://le.ac.uk/ (Homepage der Universität) 

 

Persönliches Fazit (beste und schlechteste Erfahrung) 

Während meinem Auslandsaufenthalt habe ich zwei Freunde kennengelernt, mit denen ich 

auch nach einem Monat nach Abreise noch viel Kontakt habe. Ein gemeinsames Treffen ist im 

April geplant. Meine Lieblingserinnerung ist der Abend, an dem wir zusammen Tiramisu 

gemacht haben. Dieser war sehr lustig. Meine schlimmste Erfahrung habe ich mit dem 

britischen Gesundheitssystem gemacht. Um einen Termin beim Ärztezentrum auszumachen, 



muss man ein Internetformular ausfüllen (dauert um die 20 Minuten) und das für jedes 

Symptom, das man hat. Danach bekommt man innerhalb der nächsten 2 Werktage gesagt, ob 

und wann man einen Termin bekommt (dieser kann auch nur per Video erfolgen, was bei 

Erkältung und Halsweh eher wenig bringt…). Wenn man Glück hat und einen Termin vor Ort 

bekommt, dauert dieser 10 Minuten, egal ob danach alles geklärt ist oder nicht. Niemand 

konnte mir wirklich helfen. Zwar ist die Behandlung kostenlos, aber leider auch umsonst… 

 

 


