
Die Erfahrungen der anderen machen uns klüger... 
 
Liebe Studierende, 
 
Sie können sich in Ihrem Erfahrungsbericht an die gegebenen Stichpunkte halten und sie als 
Orientierung benutzen. Sie können aber auch gern eine eigene Reihenfolge und Auswahl von 
Mitteilenswertem bestimmen. 
 
Allgemeine Angaben 

Name  

Vorname  

Studienfach BWL 

Gastuniversität King’s College London 

Gastland UK 

Aufenthaltsdauer (Monat/Jahr – 
Monat/Jahr) 

09 /13 – 01/14 

Einverständniserklärung Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht 
an interessierte Studierende weitergeleitet wird. 
X ja       nein 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht 
auf den Internetseiten des Akademischen Auslandsamtes 
veröffentlicht wird. 
X ja       nein 

Soll der Bericht anonym veröffentlicht 
werden? 

 
X ja       nein 

 
Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
- Da die eigenständige Bewerbung an englischen Unis sehr kompliziert ist, ist es besser über 
ausgeschriebene Stellen der Berliner Unis oder Uni Potsdam nach UK zu kommen. Bei mir hat das 
über eine Berliner Uni geklappt und im Anschluss habe ich mich auf Promos beworben, weil ich 
bereits vorher ein Erasmusjahr verbracht hatte und auf Erasmusgeld keinen Anspruch mehr hatte.  
 
Das International Office war dann im Bewerbungsprozess sehr hilfreich. Email-Antworten erhält man 
auf jegliche Fragen umgehend. Etwas kompliziert war, dass man schon vorher eine Anzahl von 
Kursen angeben musste, für die man sich dann aber vor Ort sowieso nochmal bewirbt. Das College 
vergibt nur in einigen Bereichen Plätze in den Kursen für ausländische Studenten. Will man andere 
Kurse belegen, muss man sich vor Ort selbst kümmern und bestätigen, dass die gewählten Kurse von 
der Heimatuni akzeptiert werden. Da ich keine Credits mehr für Potsdam brauchte, konnte ich Kurse 
meiner Wahl belegen.   
 
Studium an der Gastuniversität 
 
Auch das King’s College kocht nur mit Wasser. Gute und schlechte Vorlesungen wie an jeder Uni. 
Zumindest meine Klausuren waren original wie die Altklausuren, nur mit anderen Zahlenwerten. Viele 
andere Erasmusstudenten mussten vorwiegend Essays schreiben. In manchen Studienfächern gibt es 
nach dem ersten Term gar keine Klausuren, sondern termübergreifende Kurse mit Klausuren im 
April/Mai.  
 
Studienklima fand ich angenehm. Hübsche Cafés und Mensen. Preise typisch London hoch. 
Betreuung durch das International Office war gerade am Anfang toll, weil überall Studenten zu Hilfe 
eilen, die sich extra um die Neuen kümmern. Während des Semesters schienen sie, gerade bei 
Extrawünschen, eher genervt.  
 
Bibs haben bis nachts geöffnet. Computerpools muss man erstmal finden, aber dann gibt es eigentlich 
immer Plätze. Nur Internet Explorer als Browser auf den PCs, was mich gewundert hat. Die 
Geschwindigkeit des Internets kann man sich demnach vorstellen. Drucken kann man über seine 
Studentenkarte.   
 
  
Kontakte zu  einheimischen und ausländischen Studierenden 

 



Am King’s  laufen gefühlt nur ausländische Studenten rum. Also das sollte kein Problem sein. 
Kennlerntreffen gibt es von den zahlreichen Freizeitaktivitäten, für die man sich eigenständig 
anmelden kann. Achtung, alle extra zu bezahlen.  
 
Ansonsten sind zahlreiche Facebook-Gruppen oder auch Internet-Portale für „Neue in London“ wie 
Couchsurfing etc. hilfreich und bieten Möglichkeiten, Leute kennenzulernen.  

 
Kontakt zu Einheimischen schwierig, wenn man an den typischen „Erasmuskursen“ teilnimmt, in 
denen kaum einheimische Studenten sind. „Einheimisch“ scheint in London aber generell fast 
niemand. Vor allem in den Masterkursen sind Studenten aus der ganzen Welt.  
  
Sprachkompetenz vor und nach dem Auslandsaufenthalt 
  
Ich hatte vorher keine Probleme mit Englisch. Im Nachhinein kam es mir vor, als wenn ich schlechter 
spreche, weil man mit vielen internationalen Studenten und überhaupt einer internationalen 
Bevölkerung so ein Kauderwelschenglisch spricht. Sogar die Professoren sind ja meist international 
und man muss sich auf diverse Akzente einstellen. Ansonsten hilft natürlich das Studium auf englisch 
für Fachbegriffe etc.  
 

 
Wohn-  und Lebenssituation 
 
Die Stadt ist einfach teuer. Sparen kann man logischerweise, wenn man etwas weiter außerhalb nach 
WGs sucht. Allerdings zahlt man dann auch mehr für die Oyster Card – Metrokarte. Ich habe bei einer 
Freundin vor Ort geschlafen. Aber am besten ist es vor Ort einfach übers Internet zu suchen. Man 
kann sich auch für die Wohnheime bewerben, die sie sehr zentral in der Stadt liegen und wo man 
auch gut Leute kennenlernt. Ich wurde bei der Bewerbung nicht berücksichtigt, weil ich nur drei 
Monate in London war.  Miete zahlen lief bei mir problemfrei ohne englisches Bankkonto. Ich konnte 
umsonst Bargeld bei Barclays auf das Konto meines Vermieters einzahlen.  
 
Achtung, eine Ermäßigung für die öffentlichen Verkehrsmittel (TfL) bekommt man nur, wenn man 
länger als einen Term als Student eingeschrieben ist. Eine französische Studentin hat mir berichtet, 
sie hätte sich von ihrer Heimatuni bestätigten lassen, dass sie Studentin ist und konnte deshalb 
dennoch die Vergünstigungen erhalten – vielleicht klappt das irgendwie auch von der Uni Potsdam.  
 
Ich habe von Deutschland aus eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen. Allerdings sind 
Arztbesuche sowieso umsonst. Da hab ich mich gewundert, ob ich die überhaupt gebraucht hätte. 
Aber sicher ist sicher. Ist ja schließlich die Gesundheit.   
 
Es gibt eine Menge Freizeitangebote der Uni bzgl. Sport, Musik etc. Muss man aber auf den ganzen 
verschiedenen Internetseiten erstmal finden und sind wie gesagt extra zu bezahlen. Es gibt aber auch 
auf jedem Campus eine zentrale Stelle der Student´s Union, wo man sich informieren kann. Ich habe 
in der Einführungswoche eine Campusführung mitgemacht – lohnt sich, weil man sich in den Häusern 
gut verlaufen kann. Am  besten sind Reiseangebote/Tagesausflüge, die nicht unbedingt sehr günstig 
sind, aber man fährt in Gruppen mit anderen Studenten, z. B. nach Stonehenge – Angebote kommen 
per E-Mail auf die Unimail-Adresse.  
 
     
Sonstige  Hinweise 

 
Time Out Zeitschriften oder Time Out im Internet für Unternehmungen jeglicher Art angucken!  

 
 


