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Computer Science an der Queen Mary, University of London (kurz: QMUL,
http://www.qmul.ac.uk/) in der Zeit des WS 2005/06 und des SS 2006.

Zu meiner Person

Ich studiere seit dem Wintersemester 2002/03 Kerninformatik mit Neben-
fach BWL an der Universität Dortmund und habe zum Ende des Win-
tersemesters 2004/05 mein Vordiplom bestanden.
Ich hatte schon lange mit dem Gedanken gespielt, im Rahmen meines Studi-
ums eine Zeit im Ausland zu verbringen, wie und warum ich dann am Ende
an der Queen Mary in London gelandet bin, kann in den folgenden Kapiteln
nachgelesen werden.

Vorbereitung

Nachdem ich also mit Ablauf des Wintersemester 2004/05 mein Vordiplom
fertig hatte, war eine Grundvoraussetzung für meinen Auslandsaufenthalt
geschafft und dieses Ziel konnte somit in Angriff genommen werden. Dabei
habe ich natürlich zunächst einmal die von der Uni Dortmund angebote-
nen Informationsveranstaltungen über ein Auslandsstudium verpasst und
musste mir somit die Informationen selber zusammen suchen, wobei mir
allerdings Herr Decker vom Dekanat (E-Mail: hans.decker@udo.edu) und
der damalige Auslandsstudiumbeauftragte Herr Lischka (z.Z. ist die Beauf-
tragte Lena Wiese: wiese@ls6.cs.uni-dortmund.de) sehr hilfreich zur Seite
standen. Wer allerdings mit dem Gedanken spielt, irgendwann einmal im
Ausland zu studieren, sollte schon frühzeitig eine dieser Infoveranstaltungen
besuchen, denn dadurch erspart man sich und den Beauftragten einiges an
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Arbeit und erhält auch gleich einen umfassenden Überblick über die gesamte
Bandbreite an Möglichkeiten.
Da ich aus meiner Schulzeit nur Englisch beherrsche, waren die Ziele für
einen Auslandsaufenthalt von Anfang an etwas begrenzt. In der Auswahl
standen daher zunächst einmal ein Aufenthalt an einer amerikanischen Uni-
versität über das akademische Auslandsamt (AAA) oder London und Joen-
suu (Finnland) im Rahmen des ERASMUS Programms.
Für einen Aufenthalt in der USA stehen eine Reihe an Universitäten zur
Verfügung, allerdings musste die Bewerbung um einen Platz dort weit eher
im Vorraus abgegeben werden und deshalb hätte ich mich dort erst für das
WS 2006/07 bewerben können, mein Ziel war aber das WS 2005/06. Des
weiteren bewirbt man sich dort im Rahmen des DAAD und hat ein recht
kompliziertes Auswahlverfahren zu bestehen, da dort nur sehr wenige Plätze
zur Verfügung stehen (für weitere Informationen hierzu sollte man sich an
Frau Olmscheid vom AAA wenden: silke.olmscheid@uni-dortmund.de). Aus
diesen Gründen habe ich mich entschieden, mich im Rahmen des ERASMUS
Programms zu bewerben.
Im Rahmen des ERASMUS Programms standen nun als englischsprachige
Universitäten zu der Zeit nur die QMUL und eine Universität in Joensuu zur
Auswahl (zur Zeit steht noch das University College London zur Auswahl,
das im Allgemeinen einen besseren Ruf als die QMUL hat, wobei das De-
partment of Computer Science der QMUL im einzelnen einen sehr guten
Ruf in England hat). Ich habe mich daher mit alten Erfahrungsberichten
und insbesondere den Webseiten der beiden Universitäten informiert, was
mich dort jeweils erwarten würde. Es gab verschiedene Gründe für beide
der Universitäten, z.B. ist der Preis für Unterkunft und Lebensunterhaltung
in London deutlich höher, für mich ausschlaggebend war am Ende das Kur-
sangebot der QMUL im Vergleich zu dem der finnischen Universität. Da
sollte sich aber jeder nach eigenen Interessen ein Bild machen.
Sobald diese Entscheidung getroffen war, konnte ich mich um die Bewer-
bung kümmern. Diese läuft sehr unkompliziert ab. Man füllt ein Formular
mit allgemeinen Angaben aus und reicht zusätzlich noch ein Motivationss-
chreiben ein, das war schon alles. Im Gegensatz zu dem oben erwähnten
Auswahlverfahren des DAAD erspart man sich dabei langwierigen Kon-
takt mit der Gastuniversität, da es im Rahmen des ERASMUS Programms
bereits feststehende Verträge zwischen den Universitäten gibt, auf die man
zurückgreifen kann. Man muss sich da also nicht um so viel kümmern.
Allerdings sollte man dieses ganze Vorgehen nicht auf die leichte Schulter
nehmen, sondern sich schon einige Gedanken machen, da man immerhin
ein Jahr seines Lebens dort im Ausland verbringt und auch einiges an Geld
bezahlt.
Es werden dabei übrigens keinerlei Sprachkenntnisse überprüft, man könnte
also theoretisch in ein Land gehen, dessen Sprache man gar nicht spricht.
Meine Englischkenntnisse waren bereits vor meinem Aufenthalt auf einem
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guten Niveau (8 Jahre Schulenglisch inkl. zwei Jahren LK; englische Liter-
atur, englische Filme), so dass ich mit der Sprache zu keiner Zeit Probleme
hatte. Ich denke, dass jeder der im deutschen Schulsystem Englisch gelernt
hat, sich nach einer gewissen Eingewöhnungsphase zurecht finden wird, da
man sich doch sehr schnell an die Sprache gewöhnt und als Informatiker hat
man ja den Vorteil, dass die Fachwörter sowieso alle Englisch sind.
Relativ zeitnah nach Ende der Bewerbungsdeadline wurden dann auch alle
Interessenten zu einem gemeinsamen Gespräch eingeladen. Für mich sehr
überraschend waren zu diesem Gespräch nur ganze vier Leute (inkl. mir)
anwesend, von denen nur zwei nach London wollten. Da dort jedes Jahr zwei
Plätze für Dortmunder Informatiker zur Verfügung stehen, hatten wir diese
Plätze also ohne grösseres Auswahlverfahren sicher (die genauen Faktoren,
die bei mehr Bewerbern ausschlaggebend wären, lieen sich die zuständigen
Bearbeiter nicht entlocken; ein wichtiger Punkt ist aber wohl wie nahe man
vor dem Abschluss steht).
Ein kleineres Problem gab es in meinem Fall dann aber doch noch. Die
QMUL sucht eigentlich nach Austauschstudenten, die schon kurz vor Ende
ihres Studiums stehen, d.h. insbesondere Studenten, die ihre PG bere-
its hinter sich haben, damit diese dann dort einen englischen Masterab-
schluss machen können (zusätzlich zu dem deutschen Diplom, das muss dann
hier in Dortmund auch noch gemacht werden). Ich stand zu diesem Zeit-
punkt allerdings wie erwähnt erst am Anfang meines Hauptstudiums, daher
mussten wir an der QMUL nachfragen, ob ich dann als normaler ERASMUS
Student, d.h. ohne diesen Masterabschluss zu machen, kommen dürfte. Dort
gab es dann aber recht schnell eine positive Antwort, so dass meinem Aus-
landsaufenthalt nichts mehr im Wege stand.
In den nächsten Wochen hatte ich dann noch einiges an Papierkram (für
Unterkunft, Immatrikulation an der QMUL, Beurlaubung hier) zu erledi-
gen, das ging aber recht problemlos und schnell über die Bühne.
Dadurch dass ich als einfacher ERASMUS Student nach London gehen
würde, hatte ich im Gegensatz zu den Master Studenten dann aber doch
noch einiges zusätzlich zu erledigen. Während man als Master Student ein
Programm auswählt und dann an diese Veranstaltungen gebunden ist bzw.
aus einem sehr beschränkten Angebot wählen darf, durfte ich mir meine
Vorlesungen aus allen möglichen Vorlesungen, die an der QMUL angeboten
werden, aussuchen. Ich stand dafür dann zunächst einmal in regem Kontakt
mit der Auslandsbeauftragten (Lourdes Agapito: lourdes@dcs.qmul.ac.uk)
des dortigen CS Departments, um möglichst viele Informationen über die
angebotenen Veranstaltungen zu erhalten (was gar nicht so einfach ist, da
fast alle Informationen nur im Intranet zu finden sind) und somit dann eine
Auswahl an Veranstaltungen zusammenzustellen (dazu später mehr).
Als ich meine Auswahl dann getroffen hatte, ging es als nächstes darum,
ob und in welcher Form mir diese Veranstaltungen denn überhaupt hier für
mein Diplom angerechnet werden würden. Dafür habe ich mich dann noch
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vor meinem Abflug mit verschiedenen Professoren hier getroffen, um über die
Veranstaltungen an der QMUL zu sprechen. Diese Gespräche liefen alle sehr
konstruktiv ab, so dass ich die gewünschten Veranstaltungen alle nehmen
konnte und zunächst einmal mündlich mit den Professoren abgemacht hatte,
wie diese denn angerechnet werden können.
Damit waren meine Vorbereitungen erstmal abgeschlossen und ich wartete
auf den September, in dem es dann los ging. . .

Anreise

Die Anreise ist in Zeiten easyJets mit den Flgen sehr einfach und günstig. Ich
konnte von Dortmund aus für ca. 30 Euro nach London Luton fliegen. Dieser
Flughafen ist ein ganzes Stück ausserhalb, weswegen man noch irgendwie
nach London reinfahren muss. Ich habe dabei immer einen Bus genutzt
(Greenline: www.greenline.co.uk) der regelmässig 24h fährt und preislich
bei etwa 15 Euro für Hin- und Rückfahrt liegt. Als weitere Möglichkeit gibt
es noch weitere Busunternehmen sowie Züge in Richtung London, die etwa
gleich teuer sind. Ausserdem stehen noch Taxis bereit, die sind aber ein
ganzes Stück teurer.
Ein Nachteil beim Fliegen ist, dass man auf nur 20kg Gepäck plus Handgepäck
beschränkt ist. Als Alternative kann man von Köln aus den Zug nehmen und
hat dann die Möglichkeit unbeschränkt viel Gepäck mitzunehmen. Preislich
liegt das etwas höher als die Billigflüge, aber man kommt auch direkt in der
Innenstadt an.
Ausserdem kann man natürlich auch noch mit dem Auto nach London
fahren, das habe ich allerdings nie gemacht und kann daher auch nichts
dazu sagen.

Die ersten Tage

Ich kam an einem Samstag morgen in London an und musste als erstes ins
Hauptgebäude (Queen’s Building), um meine Zimmerschlüssel abzuholen.
Entgegen meiner Befürchtungen ging das auch recht schnell, so dass ich
nach fünf Minuten auf dem Weg zu meinem neuen Zuhause war. Dort gab
es dann auch erstmal nichts zu beanstanden und ich hatte das Wochenende
Zeit mich einzuleben. Die darauffolgende Woche war frei und sollte genutzt
werden, um sich an der Uni zu Recht zu finden und sich für seine aus-
gewählten Kurse einzuschreiben (man registriert sich schon vor der ersten
Vorlesung für seine Kurse und damit Klausuren und falls man da irgendwie
wieder raus will, ist das gar nicht so einfach).
Ich hatte als erstes am Montag morgen einen Termin mit der Auslands-
beauftragten des CS Departments, um über meine Kursauswahl zu sprechen.
Nachdem ich eine gute halbe Stunde gewartet hatte, habe ich dann von einer
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Sekräterin erfahren, dass die Beauftragte an diesem Tag mit den amerikanis-
chen Austauschstudenten unterwegs ist. Aber mir das mitzuteilen, hatte sie
natürlich nicht nötig. Aber ich könne es ja am Dienstag nochmal probieren
Am Dienstag traf ich besagte Frau dann endlich an, nur damit sie mir mit-
teilen konnte, dass sie sich jetzt gar nicht auf mich vorbereitet hat und auch
keine Ahnung hat, wo meine Unterlagen zur Immatrikulation und Kursreg-
istrierung sind. Aber ich könne ja am Mittwoch nochmal wieder kommen
Am Mittwoch erfuhr ich dann, dass überhaupt niemand wei, wo meine Un-
terlagen sind. Aber ich sollte mal den Auslandsbeauftragten der gesamten
Uni ansprechen. Als ich bei dessen Büro ankam, traf ich dann einige meiner
Mitbewohner und weitere ERASMUS Studenten, die alle ihre Unterlagen
suchten. Dementsprechend genervt war dieser Beauftragte auch und schickte
uns erstmal alle nach Hause. Wir könnten ja am Donnerstag nochmal wieder
kommen. . .
Am Donnerstag hatte sich das Feld so langsam gelichtet, es waren nur noch
gut zwanzig Studenten übrig inkl. mir, die es eigentlich gar nicht gab (d.h.
keine Unterlagen). Wir wurden dann noch ein paar Mal herumgeschickt
allerdings ohne Erfolg, so dass ich auch am vierten Tag eigentlich nichts
erreicht hatte. Das wäre ja auch nicht schlimm, wenn nicht der Freitag der
letzte Tag zur Immatrikulation wäre und die ist eben ohne Unterlagen nicht
möglich.
In dieser Woche gab es auch noch verschiedenste Workshops und andere Ve-
ranstaltungen wie Partys oder Stadtrundfahrten, an denen konnte ich dann
aber einerseits aus zeitlichen Gründen (ich war von morgens bis abends auf
der Jagd nach meinen Unterlagen), andererseits weil man seine Student ID
brauchte, nicht teilnehmen.
Am Freitag morgen waren zwar meine Unterlagen immer noch nicht aufge-
taucht, aber wir alle bekamen ein provisorisches Schreiben, mit dem wir uns
dann alle einschreiben und für Kurse registrieren konnten.
Das Ganze ist nur ein Beispiel dafür, dass es öfters recht kompliziert war, ein-
fachste, organisatorische Sachen durchzuführen, insbesondere auch deswegen
weil wir ERASMUS Studenten nicht so gut angesehen waren (wir zahlen ja
nichts).
Nach dieser ersten verkorksten Woche hatte ich dann auch endlich Gelegen-
heit, die Stadt etwas zu erkunden und auch meine Mitbewohner kennen zu
lernen. Ausserdem war ich gespannt, wie denn nun das Studieren an der
QMUL so abläuft. . .
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Die Universität

Grundlegendes

Die Queen Mary, University of London liegt im Osten Londons im Stadt-
bezirk Mile End / Tower Hamlets. Für London unkundige sei gesagt, dass
dies einer der schlechtesten und ärmsten Bezirke Londons ist. In den er-
sten Tagen ist man sehr verwundert, wenn man alle fünf Minuten (und das
ist nicht übertrieben) Sirenen hört und genauso häufig Polizisten über den
Weg läuft. Aus diesem Grund hat die Uni auch ein umfassendes Sicher-
heitssystem, d.h. die Uni ist komplett ummauert bzw. eingezäunt und hat
eine Securitymannschaft, die einem den Zutritt auf das Unigelände nur bei
Vorzeigen der Student ID gestattet. Des weiteren gibt es zu Beginn einen
Workshop über Sicherheitsmassnahmen und wie man sich gerade nachts in
dieser Gegend verhalten sollte (z.B. wird Frauen dringlichst davon abger-
aten alleine abseits der Hauptstrasse nach Hause zu gehen).
Das hört sich nun auf den ersten Blick ja sehr schlimm ist, allerdings sind
weder ich noch irgendeiner meiner dortigen Mitbewohner oder Studienkolle-
gen in der ganzen Zeit in eine gefährliche Situation geraten. In meinen Au-
gen ist dieses Viertel Londons eher sehr faszinierend, da dort eine Vielzahl
verschiedenster Kulturen miteinander lebt und man diese Atmosphäre sehr
gut miterleben kann.
Die QMUL ist unter den Universitäten Londons eher mittelmässig angese-
hen, allerdings ist, wie bereits erwähnt, der Computer Science Bereich eng-
landweit sehr gut angesehen (unter den Top Ten in verschiedensten Statis-
tiken).
Eine Besonderheit englischer Universitäten im Gegensatz zu deutschen Uni-
versitäten ist die hohe Identifikation mit der eigenen Uni. Es gibt eine
Vielzahl an sportlichen Aktivitäten, an denen man für einen Semester-
beitrag von ca. 15 Euro teilnehmen kann, wobei die Sportmannschaften
in steter Konkurrenz mit den Mannschaften anderer Universitäten stehen.
Diese Spiele wurden dann auch meist von Fans der eigenen Uni besucht.
Ausserdem hat die Uni ihre eigene Kneipe (Drapers), in der man die ganze
Woche über sowohl essen als auch günstig trinken kann. Es herrschte dort
immer eine sehr gute Stimmung und man hat schnell die Gelegenheit neue
Leute kennenzulernen. Des weiteren hat die Uni auch noch ihre eigene Disco
(club e1), in der es regelmässig Veranstaltungen gab und in der ebenfalls im-
mer eine sehr ausgelassene Stimmung herrschte.
Somit ist das Studiengefühl dort ein ganz anderes, da die Grenzen zwischen
Uni und Privatem kaum vorhanden sind, so dass die Uni der Lebensmit-
telpunkt ist.
Eine Mensa hat die Uni nicht, dafür gibt es auf dem Campus verschiedene
Cafes sowie einige kleinere Shops. Auf dem Campus gibt es des weiteren eine
Bank (Barclays; dort können Kunden der deutschen Bank kostenlos Geld
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abheben), ein Reisebüro (Sta Travel) und bis zum Ende meines Aufenthalts
eine Buchhandlung (diese hat allerdings Ende Mai geschlossen).
Im Zentrum des Campus ist die Bibliothek. Interessant ist dabei, dass man
die Möglichkeit hat, dort DVDs auszuleihen, so dass man sich ggf. den
Weg zur nächsten Videothek sparen kann. Allerdings war das DVD Ange-
bot doch eher beschränkt und bestand grösstenteils aus älteren Filmen.
Ausserdem bietet die Bibliothek (neben verschiedenen anderen Gebäuden)
die Möglichkeit ins Internet zu gehen, sei es per WLAN oder mit dorti-
gen Rechnern. Die Bibliothek hat ein umfangreiches Angebot an den in den
Kursen empfohlenen Büchern und im Gegensatz zu meinen Erfahrungen aus
Dortmund ist es hier auch wirklich notwendig, umfassend mit diesen Büchern
zu arbeiten, da es in den Kursen keinerlei Skripte gibt und die Mitschriften
doch oft sehr lückenhaft waren. Es gibt sogar pro Semester eine Woche
vorlesungsfrei (die sog. Reading week), in dieser ist man aufgefordert ein
gewisses Pensum aus den Büchern zu lesen. Allerdings ist das Computer Sci-
ence Department das einzige, das diese Woche nicht einheitlich durchsetzt,
d.h. in manchen Kursen hat man vorlesungsfrei, in anderen wiederum nicht
und andere Lecturers nehmen dies einfach als Entschuldigung irgendwann
im Semester mal eine Woche frei zu nehmen.
Die Uni ist bekannt dafür, sehr international zu sein. Es gibt auch auf
Grund des ERASMUS Programms eine riesige Anzahl ausländischer Stu-
denten, die eine sehr interessante Atmosphäre schaffen. Dies kann aber auch
dazu führen (so war es in meinem Fall), dass die verschiedenen ERASMUS
Studenten sich zusammen finden und man weniger Kontakt zu den normalen
englischen Studenten hat (wobei es dort nur sehr wenige echte Engländer als
Studenten gibt, die meisten waren Kinder von asiatischen Einwandererfam-
ilien, die den Osten Londons grötenteils bevölkern). Ausserdem stammen
auch die Professoren fast alle aus dem Ausland, was grösstenteils sehr posi-
tiv ist, nur hatte ich zwei Professoren deren Englisch doch sehr holprig war,
weswegen man sich doch sehr stark konzentrieren musste, um der Vorlesung
zu folgen.

Das Department of Computer Science

Das Department of Computer Science ist im Vergleich zu dem Fachbereich
Informatik der Universität Dortmund sehr überschaubar. Es gibt dort gut
500 Studenten, die unterteilt in 1st, 2nd und 3rd year sowie Master Studen-
ten sind, wobei diese verschiedenen Gruppen auch meistens getrennt waren.
Man hat dort eher eine schulähnliche Atmosphre, da man sich strikt an den
Stundenplan des Jahrgangs hält und nicht wie hier beliebig Vorlesungen aus
verschiedenen Jahren nehmen kann. Am Ende eines Jahres wird dort dann
auch entschieden ob man versetzt wird, wenn nicht, verliert man nahezu
direkt ein ganzes Jahr (das gilt aber nicht für ERASMUS Studenten).
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Es gibt etwa 50 Professoren bzw. lecturers, die wie gesagt, sehr international
sind, d.h ein Groteil ist nicht englischstämmig. Der Kontakt mit den lec-
turers war nach meinem Empfinden meist etwas lockerer als in Dortmund,
sicher auch wegen der kleineren Anzahl an Studenten (man hat i.d.R. Kurse
mit 25 Studenten), so dass die lecturers mehr auf jeden einzelnen eingehen
können. Die Professoren sind in gerade mal zwei Stockwerken eines grösseren
Gebäudes untergebracht, man ist also schnell überall. Anlaufstelle für Stu-
denten ist dort zunächst einmal ein zentrales Büro, wo einem in der Regel
auch schnell und freundlich geholfen wird.
Abgesehen von diesem Gebäude gibt es dann noch das Informatics Teach-
ing Laboratory (ITL). Dies ist das Herzstück des Computer Science De-
partments, in dem eine grosse Anzahl modernster Computer zum Arbeiten
vorhanden sind. In der Regel verbringt man dann auch recht viel Zeit dort,
da man für die einzelnen Veranstaltungen doch einiges am Computer zu tun
hat. Ausserdem hat man dort auch die Möglichkeit an den dort vorhande-
nen PCs oder mit dem eigenen Laptop per WLAN online zu gehen.

Das Studium an sich

Der zeitliche Ablauf des Studiums an der QMUL ist etwas anders als hier in
Dortmund. Man hat zwei Semester von September bis Dezember sowie von
Januar bis März. Anschliessend ist der April frei und sollte zur Klausurvor-
bereitung genutzt werden. Die Klausuren für das gesamte Jahr finden dann
alle im Mai statt, der somit recht stressig ist.
Die Kurse bestehen in der Regel zu 50% aus Vorlesung und zu weiteren 50%
aus Labwork. Die Anwesenheit bei diesen Labworks ist in der Regel frei-
willig, man hat aber in (nahezu) jedem Kurs Courseworks einzureichen, für
die man in den Labs Unterstützung durch studentische Mitarbeiter erhält.
Diese Courseworks machen i.d.R. 20% der Endnote aus, die restlichen 80%
kommen von der Klausurnote.
Die Kurse selbst sind meines Erachtens praktischer angelegt als die Kurse
in Dortmund, was den Einstieg etwas erleichtert. Man lernt grösstenteils
Sachen, die man dann auch sofort am Computer umsetzen kann. Ob das
jetzt positiv im Vergleich zu der doch eher auf Theorie angelegten Art und
Weise der Dortmunder Kurse ist, ist sicher Geschmacksache. Ich hatte
dadurch allerdings das Gefühl, dass das Niveau der Kurse nicht ganz so
hoch ist wie das in Dortmund.
Die Kurse finden in relativ kleinem Rahmen statt (zwischen 10 und 40
Studenten), so dass die Lecturer die Möglichkeit hatten (und diese auch
genutzt haben) auf Fragen bzw. Probleme der Studenten genauer einzuge-
hen. Dadurch war die Atmosphäre in den Kursen auch meistens sehr an-
genehm.
Wenn man dann zum Ende des Jahres in die Zeit der Klausuren kommt,
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merkt man dass die Lecturers es den Studenten ein ganzes Stück einfacher
machen die Klausuren zu bestehen als die Dortmunder Professoren. Die
Lecturers schränken den Vorlesungstoff stark ein und man erhält von ihnen
die ausdrückliche Empfehlung sich nur auf die Aufgaben der Klausur vorzu-
bereiten und nicht etwa sich mit Hintergrundwissen zu beschäftigen.
Die Klausuren gehen alle über 2,5 Stunden und bestehen aus sechs Aufgaben,
von denen man nur vier bearbeiten muss. Man hat als Orientierungshilfe die
Klausuren der vergangenen Jahre zur Verfügung und dabei fällt auf, dass
die Aufgaben über die Jahre doch sehr ähnlich sind, so dass man ein gutes
Gefühl bekommt, was einen denn in der Klausur erwartet.
Wie bereits erwähnt konnte ich meine Kurse relativ frei aus dem gesamten
Kursangebot auswählen. Meine Wahl fiel dabei auf die folgenden Kurse:

Computer Graphics: Ein mit sieben SWS angegebener Kurs über die
Erzeugung 3-dimensionaler Grafiken (mit Hilfe von Java).

C++ for Image Processing: Ein dreistündiger Kurs, in dem die Grund-
lagen von C++ erklärt wurden und dann dazu benutzt wurden, um
einfache Bildverarbeitung durchzuführen.

Artificial Intelligence: Ein Kurs über die Grundlagen künstlicher Intel-
ligenz (Suchalgorithmen, Logik, Prolog, Entscheidungsfindung etc.).

Interaction Design: Ein Kurs über das Problem, die Mensch-Maschine-
Interaktion zu verbessern. Dabei wurde viel auf psychologische As-
pekte eingegangen und weniger auf die exakte Umsetzung am Com-
puter. Interessant dabei war das Coursework, in dem wir die Aufgabe
hatten, eine umfangreiche Studie über MMORPGs durchzuführen.

Computational Genomics: Eine Einführung in die Bioinformatik. Das
Gelernte wurde dabei in dem Coursework eingesetzt, bei dem mit Hilfe
verschiedener Techniken ein unbekanntes Protein analysiert werden
sollte.

High Performance Computing: Hier ging es grösstenteils um paralles
Programmieren bzw. parallele Computer. Im praktischen Teil haben
wir mit C und MPI einfache Probleme mit paralleler Programmierung
gelöst.

Die Unterkünfte

Die Universität hat sehr schöne und moderne Wohnheime direkt am Cam-
pusgelände. Leider sind diese den regulären Studenten und den amerikanis-
chen Austauschstudenten vorbehalten.
Für ERASMUS Studenten gibt es daher nur eine Anzahl einiger kleiner
Stadthäuser, von denen einige auf dem Unigelände sind, während andere
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eine gute Viertelstunde Fssmarsch von der Uni entfernt sind. Ich habe
natürlich in letzteren gehaust.
Es gibt dort drei kleinere Stadthäuser, die über einen Garten miteinander
verbunden sind. In jedem dieser Häuser gibt es sechs Zimmer, eine Küche
sowie zwei Bäder. Man hat also ein kleines Zimmer mit Bett, Schrank und
Schreibtisch und teilt sich ein Bad mit zwei und die Küche mit fünf anderen
Mitbewohnern. Die Zimmer waren alle von ERASMUS Studenten belegt
und war für mich zu Beginn diese Art des Lebens noch sehr ungewohnt, en-
twickelt sich doch in recht schneller Zeit eine unglaublich angenehme Atmo-
sphäre in den Häusern. Man macht somit schnell viele Freunde aus ganz Eu-
ropa und dieser Aspekt war für mich auch gleichzeitig der positivste meines
ganzen Aufenthalts dort.
Leider gab es in den Häusern keinen Internetanschluss, man kann sich diesen
allerdings recht preisgünstig (etwa 15 Euro / Monat) bestellen.
Es gibt in der Umgebung unzählige Imbisse, in denen man für gutes Geld
satt wird. Ausserdem gibt es einen kleineren Supermarkt (Budgens) in
der Nähe, welcher allerdings sehr teuer war. Etwa 20 Minuten per Fuss
oder 10 Minuten per Bus entfernt gibt es einen LIDL, der preislich in etwa
auf dem deutschen Niveau liegt. Ausserdem gab es ein Stück weiter (eine
halbe Stunde entfernt) einen Sainsburys sowie in der anderen Richtung einen
Tesco (die beiden groen Supermarktketten Englands), in denen man zu
vernünftigen Preisen einkaufen kann.
Fünf Minuten entfernt von dem gerade erwähnten Tesco ist die Brick Lane,
eine zur Zeit sehr angesagte Strasse in London. Dort gibt es eine Vielzahl
(orientalischer) Restaurants, einige Pubs, Bars und Discos sowie jeden Son-
ntag vormittag einen Strassenmarkt, auf dem man alles (und vor allem Ram-
sch) bekommen kann.

London

Über London selbst muss glaube ich nicht viel gesagt werden. Es ist sicher
eine der interessantesten Städte der Welt. Meine Lieblingsecken, die vielle-
icht noch nicht ganz so bekannt sind, sind Camden, Greenwich und Hamp-
stead. Aber in fast jeder Gegend gibt es interessante Sachen zu entdecken.
Zum Herumkommen in London gibt es ausreichend U-Bahnlinien (siehe
Karte: http://www.tfl.gov.uk/tube/maps/. Man ist in Zone 2 an den Sta-
tion Mile End oder Stepney Green) die von etwa 5 Uhr morgens bis Mitter-
nacht verkehren. Ausserdem gibt es eine Vielzahl an Buslinien, von denen
einige 24h unterwegs sind, so dass man rund um die Uhr in jeden Winkel
Londons und wieder zurück kommt. Für den Transport sollte man sich am
besten direkt eine Oyster-Karte zulegen. Dies ist eine Prepaidkarte für den
Londoner Transportverbund. Der Vorteil dabei ist, dass man sich, einmal
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aufgeladen, Schlange stehen zum Ticketkauf erspart und ausserdem ist die
Fahrt mit der Oyster ein ganzes Stück günstiger (£1,50 zu £2,00) als mit
normalen Tickets. Ausserdem kann man an der Uni eine Student Oyster
beantragen, mit dieser sind Wochen- oder Monatstickets um 30% günstiger.
Des weiteren kann man von London aus per Bus, Bahn oder Flugzeug zu
recht günstigen Preisen ganz Grobrittanien erreichen und dies für Ausflüge
nutzen. Ich selbst war in Cambridge, Oxford, Windsor, Canterbury, Brighton,
Dublin sowie Edinburgh und kann all diese Städte nur empfehlen.

Finanzen

Als Student des ERASMUS Programms erhält man für die Dauer des Aus-
landsaufenthalt ein kleines Stipendium (ca. 70-100 Euro pro Monat) und viel
wichtiger, man ist davon befreit, die Studiengebühren an der ausländischen
Universität (an der QMUL einige Tausend Euro pro Jahr) zu bezahlen. Es
besteht auch noch die Möglichkeit zusätzlich ein Auslandsbafög zu beantra-
gen, das war für mich allerdings nicht möglich.
London gilt als eine der teuersten Städte der Welt, und das trifft insbeson-
dere auf die Unterkunft zu. Diese schlägt für ein kleines Zimmer mit über
500 Euro im Monat zu Buche und nimmt damit den grössten Anteil des
Budgets ein.
Des weiteren schlagen Lebensmittel mit ca. 150 bis 200 Euro pro Monat
zu Buche. Soweit kann man dann erstmal kaum Geld sparen, anschliessend
kommt es darauf an, wie oft und wohin man ausgeht.
Im Grossen und Ganzen habe ich monatlich etwa 900 bis 1000 Euro an
Kosten gehabt, d.h. für jeden der mit dem Gedanken spielt, nach London
zu gehen, sollte klar sein was ihn finanziell erwartet.
Glücklicherweise gibt es verschiedene Rabatte für Studenten z.B. im Kino,
beim Transport oder auch bei einigen Geschäften (z.B. HMV).
Sollte das Geld trotzdem nicht ausreichen, ist es in London für Studenten
recht einfach an einen Job zu kommen, die in der Regel auch fair bezahlt
werden.

Für weitere Fragen stehe ich gerne bereit: jan.kolanski@web.de
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