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Bewerbung / Einschreibung 

Die Bewerbung verlief im Vergleich zu anderen Institutionen wie DAAD oder Fulbright 

sehr locker. Ein kurzer Lebenslauf mit Motivationsschreiben und Notenübersicht 

reichte zur Bewerbung beim Fachbereich Informatik aus. Da ich mich nur auf London 

konzentriert hatte (einzig englischsprachiges Land) und sich auf die 2 Plätze nur noch 

ein anderer Kommilitone beworben hat (Jan, siehe anderer Erfahrungsbericht), war 

die Entscheidung recht schnell und unkompliziert gefallen. In meinem Fall bot sich die 

Möglichkeit das volle akademische Jahr für einen MSc-Abschluss zu nutzen, was in 

Zukunft wohl nicht mehr möglich sein wird. 

 

Danach habe ich mich direkt mit der ERASMUS-Betreuerin in London in Verbindung 

gesetzt und alle für mich nötigen Infos bereits vor Reiseantritt einholen können. Den 

Stundenplan hab ich vor Ort in der ersten Woche zusammengestellt. Es gab bereits 

ein inoffizielles Learning Agreement, das mir erlaubte, an einem der MSc-

programmes teilzunehmen. Viele Informationen zu Studiengängen und 

angebotenen Kursen gibt es auf der Website des Departments (s.u.). 

 

Finanzierung 

Die ERASMUS-Förderung betrug in diesem Jahr 70,- € pro Monat, was in London 

lediglich ein „Taschengeld“ ist. Kurz vor meiner Rückkehr nach Deutschland gab es 

allerdings noch ein Nachzahlung von immer hin über 40,- € / Monat. Auslands-BaföG 

habe ich nicht bekommen, sollte aber immer im Einzelfall geprüft werden, da die 

Bedingungen im Vergleich zum normalen BaföG lockerer sind. 

Zu den Kosten später mehr… 

 

Dokumente 

Für eine Reise nach England reicht der Personalausweis. Man sollte allerdings darauf 

achten, dass dieser auch für die gesamte Zeit gültig ist, und zwar zeitig vor der 

Abreise! 

Selbstverständlich sollte man Dokumente, wie Mietvertrag, Offer Letter der Uni, 

Krankenversicherungskarte, ggf. Kreditkarte und Studienunterlagen nicht vergessen. 



Einige Banken haben günstige Konditionen für die Kontonutzung in England und es 

kann sich somit anbieten, die Bankkarte ebenfalls mitzunehmen. 

 

Sprachkurs 

Ein Sprachkurs (Englisch) wird grundsätzlich allen ERASMUS-Studenten vor Ort 

kostenlos angeboten. Allerdings ist das Niveau aufgrund der Besucher (Asiaten, 

Inder, ect.) nicht besonders hoch und somit für jemanden, der Englischunterricht in 

Deutschland „genossen“ hat, meiner Ansicht nach nicht besonders hilfreich. Eine 

Probewoche kann natürlich, allein um andere ERASMUS-Studenten kennen zu lernen, 

nicht schaden! 

Wer seine Englischkenntnisse schon im Vorhinein verbessern oder auffrischen möchte, 

dem würde ich raten, die Kurse der Uni Dortmund zu nutzen! 

 

Ankunft 

Die Anreise nach London gestaltet sich wie auch als Tourist immer etwas kompliziert, 

es sei denn man bucht einen Flug bis Heathrow. Von dort fährt die U-Bahn bis zur Uni. 

Will man billig fliegen (z.B. easyjet von Dortmund nach Luton), muss man erstmal mit 

Bus oder Bahn ins Zentrum fahren (gute Stunde) und von dort weiter per Tube (U-

Bahn).  

Der Campus selbst ist an die District Line (Stepney Green Station) und an die Central 

Line (Mile End Station) angeschlossen. Beide Stationen liegen in unmittelbarer Nähe. 

 

Falls man eine Uni-Unterkunft gebucht hat, kann man sich direkt bei Ankunft den 

Schlüssel im „Residences Office“ oder „France House“ abholen. 

Eine separate Anmeldung bei den örtlichen Behörden ist nicht nötig. 

 

Vor Ort laufen in der ersten Woche die Einschreibungen. Dazu meldet man sich am 

besten beim Department, die wissen dann schon bescheid. Allerdings muss man hier 

viel Geduld mitbringen! Man kann schon mal mehrere Tage hinter seinem 

persönlichen Einschreibebogen herlaufen. Kurse müssen allerdings noch nicht vor 

Beginn der Vorlesungen festgelegt werden. 

 

Campus 

Ansprechpartner ist grundsätzlich der ERASMUS-Coordinator des Departements an 

dem man studiert. Es hilft, wenn man schon zuvor Kontakt per email aufgenommen 

hat und weiß, wann man sich wo treffen kann. 

 



An der Uni-Verwaltung (Admissions) ist die Kommunikation weniger effektiv. Meistens 

wird man vertröstet oder von einer Station zur nächsten geschickt. Also am besten 

gleich mit dem Department gutstellen, denn die können oft Angelegenheiten mit 

einem kurzen Telefonat schneller klären. 

 

Auf dem Campus findet man sich schnell zurecht. Alles liegt Nah bei einander und 

wenn man am Campus wohnt benötigt man nie mehr als 5 Minuten um z.B. die 

zentral gelegene Bibliothek mit Computer-Terminals zu erreichen. Vor Ort befinden 

sich ebenfalls drei Cafés und ein öffentlicher Wasch-Salon. 

Weitere nützliche Geschäfte, wie kleine Supermärkte, Frisöre, Internet-Cafés, ein Park, 

Fußballplätze, Bars und Pubs befinden sich in fußläufig Entfernung an der Mile End 

Road, die Hauptstaße, an der sich der Campus entlang erstreckt. 

 

Vorlesungen 

Da ich am Advanced Masters in Computer Science programme teilgenommen 

habe, hatte ich relativ freie Auswahl aus allen angebotenen post-graduate Kursen. 

Man hat in den ersten 2 Wochen noch die Möglichkeit die Kurse auszuprobieren und 

dann erst den Einschreibungsbogen abzugeben, was zu empfehlen ist! Denn, die 

Qualität der Vorlesung steht und fällt mit dem Lecturer. Man bekommt einen guten 

Eindruck, wenn man viele ersten Termine besucht, da dort der Kurs auch vorgestellt 

wird. 

Das Konzept der Courses ist etwas anders als ich es aus Dortmund gewohnt war. Die 

Vorlesung selbst belegt nur 2 Stunden/Woche und eine Vollzeitprogramm, wie ich es 

gemacht habe, besteht aus 4 Kursen in jedem Semester. Dazu kommt eine 

Übungsstunde. Hört sich erstmal wenig an, wird aber dann mehr wenn die 

kursbegleitenden Courseworks beginnen! Neben den Übungen gibt es zu jedem Kurs 

terminierte Abgaben, die sich über das ganze Semester verteilen. Dieses sind meist 

Programmieraufgaben, Berichte, kleine Projekte oder Präsentationen und werden in 

Gruppen von 3-4 Studenten in gemeinsamer Arbeit angefertigt. Dies erfordert viel 

Geduld und Teamfähigkeit. 

Die Größe der Kurse schwankt stark zwischen 2 (das war mein Computer Vision Kurs, 

der sehr zu empfehlen ist!) und ca. 20 und es besteht Anwesenheitspflicht, die 

teilweise auch überprüft wird. 

Beide Semester bestehen aus 12 Wochen Vorlesung gefolgt von einem Monat 

Lernpause und dem Prüfungszeitraum im Mai. Die Note setzt sich dann zu 25%-40% 

aus dem Coursework und aus der schriftlichen Prüfung zusammen. 

Die größte Herausfordrung bei den Prüfungen besteht darin, dass diese gern mal 

recht nah bei einander liegen können! Vom Niveau und Umfang sind sie allerdings 

nicht mit deutschen Diplomprüfungen zu vergleichen. 



Aufgrund der Exam period im Mai macht es wenig Sinn nur ein Semester zu bleiben, 

da man sonst nach einer früheren Prüfung vor Weihnachten fragen muss. Ausserdem 

beträge dann der Aufenthalt lediglich 3 Monate und wäre nur mit Vorlesungen und 

Prüfungsvorbereitung gefüllt. 

 

Die Studenten der Informatikkurse sind zum größten Teil nicht englisch sondern aus 

der ganzen Welt. Indien, Pakistan, China... Dies gilt vor allem für die Post-graduate 

Kurse! Under-graduates sind meist Einheimische verschiedener ethnischer Gruppen 

(London eben!). 

Aufgrund des sehr internationalen Publikums ist auch das Sprachniveau nicht zu 

hoch, sodass es sogut wie keine Probleme gibt sich zu verständigen bzw den Lecturer 

zu verstehen. 

 

Wohnen 

Mit der Anmeldung an der Universität von Deutschland aus bekommt man auch 

Informationen zur Wohnungssituation zugeschickt. Grundsätzlich kann ich empfehlen, 

in Student Residences zu wohnen, da es recht umständlich ist, von Deutschland aus 

was Privates zu bekommen. Wenn man nicht direkt am Campus wohnen muss gibt 

es sicher kostengünstigere Alternativen. Allerdings ist es sicher interessanter mit 

anderen Studenten zusammen in einer WG zu wohnen! 

Die Student Residences kosten ab 80,- Pfund/ Woche. Für ERASMUS-Studenten gab 

es allerdings in diesem Jahr keine Wahl. Gewohnt habe ich fast nur mit ERASMUSern 

aus ganz Europa in einem schmalen Reihenhaus direkt am Campus (die sog. Student 

Houses). Problem waren die privaten Nachbarhäuser, denn 4 Häuser mit jeweils 6-7 

Studenten machen selbstverständlich etwas Lärm. 

Diesem Problem kann man aus dem Weg gehen, wenn man in einer der 

Wohnanlagen wohnt. Diese sind teilweise teurer aber alle moderner. 

 

Die Kaution beträgt 200,- Pfund. 

Ausstattung der Student Houses: Waschbecken, Tisch, Regal, Kleiderschrank und Bett 

(Bettzeug muss selbst angeschafft werden) im Zimmer. 2 Küchen (Mikrowelle, 

Kühlschrank mit großem Eisfach, Herd mit Backofen), 2 Duschen, 2 Toiletten und 

einen Garten (dies ist ein Vorteil zu den Wohnheimen!!!). 

 

Gegen Ende meines Aufenthalts ist mir zu Ohren gekommen, dass es in Zukunft keine 

Uni Residences mehr für ERASMUS-Studenten geben wird. In diesem Fall kann das 

Residences Office trotzdem weiterhelfen, indem geprüfte private Wohnungen 

vermittelt werden. Man sollte auf jeden Fall versuchen, in einer WG mit anderen 

ERASMUS-Studenten unterzukommen, da diese meist ähnliche Interessen haben und 



sich in der gleiche Situation wie man selbst befindet, was die Sozialisation 

vergleichsweise einfach macht! 

 

Mietet man eine private Wohnung für mehrere Personen kann das Preis-Leistungs-

Verhältnis auch besser sein, als bei den Uni-Wohnungen. Falls es Probleme mit der 

Kontaktaufnahme im Vorhinein über das Residences Office oder Admissions zu 

anderen ERASMUS-Studenten kommen sollte, kann man sich auch gerne an mich 

wenden, da ich über Kontakte zu einigen Studenten der Partner-Unis in Deutschland, 

Spanien und Italien verfüge. 

 

Unterhaltskosten 

Grundsätzlich ist London natürlich teurer als jede andere Stadt in Deutschland und 

Europa. Allerdings befindet sich die Uni im East End, dem strukturell schwächeren Teil 

der Stadt. Somit ist es möglich zu günstigen Preisen einzukaufen. Lebensmittel haben 

wir meist bei einem großen Supermarkt (Tesco) mit mehreren Leuten über das 

Internet bestellt. Dabei überstiegen die Kosten für Lebensmittel nie 25,- 

Pfund/Woche. Dazu kommen natürlich noch Kosten für so was wie Bier, was im 

Supermarkt ab ca. 70 Pence/0.5 Liter zu bekommen ist. 

Studentenrabatte gibt es selten. Wenn, dann meist mit der NUS-Card (an der 

Student’s Union zu bekommen). 

 

Benzin hab ich nie gekauft, wozu auch? Wer in London mit dem Auto fährt ist selbst 

Schuld! Das öffentliche Verkehrsnetz ist trotz seines hohen Alters absolut super! 

Der Liter Super kostet ein knappes Pfund. Diesel ist komischerweise dort ein paar 

Pence teurer. 

Eintritte für Sehenswürdigkeiten sind vergleichsweise hoch! Kulturinteressierte werden 

sich allerdings freuen, dass grundsätzlich alle großen öffentlichen Museen keinen 

Eintritt verlangen. (z.B. National Portrait Gallery, British Museum, Tate Modern, 

Museum of London, Natural History M., Science M….) 

Alles in allem sollte man ein Budget von ca. 1000,- € pro Monat (incl. Miete) 

einplanen. 

 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Wohnt man am Campus, halten sich die Kosten für Public Transport auch in Grenzen. 

Es gibt seit einiger Zeit in London PrePay Karten namens „Oyster Card“. Damit kostet 

z.B. eine Fahrt mit der U-Bahn in die Stadt (ca. 20-30 min) zwischen 1,50 und 2,- Pfund. 

Die Buslinie 25 fährt direkt vor der Tür los bis Holborn, Tottenham Court Road (SoHo!) 



und Oxford Circus (ca. 40 min) und kostet mit der Oyster Card 80 Pence und das 

Rund um die Uhr! 

Die U-Bahn hingegen stellt in der ganzen Stadt ihren Betrieb kurz nach Mitternacht 

ein. Daher ist die „25“ auch die einzige Möglichkeit (außer dem teueren Taxi 

selbstverständlich) spät abends nach Hause zu kommen und ist somit komplett 

überfüllt. Vorsicht, Taschendiebe!!! 

Langzeittickets lohnen sich nur, wenn man ständig mit der U-Bahn fahren muss. Diese 

sind recht teuer. Als Student bekommt man allerdings einen Rabatt von 30% (nur auf 

Wochen- oder Monatstickets) mit der Student Oyster Card, die man bei der Student’s 

Union für 5,- Pfund beantragen kann. Will man keine Langzeittickets, so besorgt man 

sich einfach eine normale Oyster Card, erhältlich und aufladbar an jeder U-Bahn 

Haltestelle. 

 

Kontakte 

Ich muss zugeben, dass ich nicht jemand bin, der gleich jeden Menschen anspricht, 

der ihm über den Weg läuft… 

Allerdings gab es nichts Einfacheres als an der Queen Mary Kontakte zu knüpfen! Es 

gibt erstmal die Students Union, so was wie der Asta, nur viel größer! Dazu gehört zum 

Beispiel eine selbst geführte Studentenkneipe mit Disco, wo regelmäßig Partys 

veranstaltet werden. Ein Highlight: Happy Monday! Ein Pint Bier für 1 Pfund! 

Dazu gibt es noch x-beliebige Sportgruppen die größtenteils auch gegen andere 

Unis in einer Liga spielen. Z.B. 5 Fußball-Teams. 

Weitere Kontakte ergeben sich durch Gruppenarbeit in den Kursen und natürlich die 

gemeinsame Wohnsituation. Ich habe in den letzten 8 Monaten allein 30 ERASMUS-

Studenten kennen gelernt, ohne, dass ich auch nur einen Kurs mit ihnen zusammen 

hatte! Die ERASMUSer kommen zum größten Teil aus Spanien, Deutschland, Italien, 

Frankreich… 

Infos zu Communities der Student’s Union gibt es auch online. 

 

Nachtleben / Kultur 

Grundsätzlich kann man mit Geld in London alles machen, was man sich so 

vorstellen kann. Ausgehen, einkaufen und Sightseeing ohne Ende. 

Allerdings kann man auch hier viel Geld sparen, wenn man sich etwas auskennt. Um 

zu wissen was in den Clubs der Stadt so los ist, besorgt man sich am Besten das „Time 

Out“ Magazin, was jeden Mittwoch erscheint und alles rund um Clubs, Bars, Konzerte, 

Märkte und und und ankündigt. 

Am Wochenende gibt es z.B. kaum einen Club mit weniger als 5 Pfund Eintritt (bis 12,- 

Pfund) und die Flasche Bier kostet Downtown an die 3 Pfund. Da lohnt es sich lieber 



mal in der Woche zu gehen und auch Studenten Specials zu nutzen. Auch im Osten 

Londons gibt es ein Ausgehviertel: Shoreditch / Old Street / Brick Lane ist teilweise 

preiswerter und natürlich näher. Fast alle Clubs haben zeitabhängige Eintrittspreise, 

sodass man vor 10 meist günstiger reinkommt… 

Kino ist in der Stadt fast unbezahlbar, aber 10 min Fußweg von der Uni kann man für 

4,50 Pfund als Student die neusten Filme sehen. Ebenso gibt es im Umkreis der Uni 3 

Kneipen, die „relativ“ günstig sind und auch spezielle Aktionstage haben! 

Zu den Sehenswürdigkeiten werde ich mich jetzt hier nicht äußern. Es gibt sowieso 

mehr zu entdecken, als in 8 Monaten möglich ist (man studiert ja auch „nebenbei“ 

noch). 

Sehr schöne Tages-Ausflüge kann man machen nach: Bath, Oxford und Cambridge 

(!). 

 

Sonstiges 

Bei der deutschen Krankenversicherung kann man eine europäische 

Versichertenkarte beantragen und somit einen Arztbesuch über diese abrechnen 

lassen. 

Direkt am Campus befindet sich die Barclays Bank. Dort gibt es mit einer 

Bescheinigung der Uni ein kostenloses Studentenkonto mit CashCard. Damit kann 

man an jedem Geldautomaten in London kostenfrei Geld abheben. Überweisung 

der Miete ist auch kostenlos, da sich das Konto des Residences Office bei derselben 

Bank befindet. Ich konnte sogar von meinem kostenlosen Sparkassenkonto, trotz 

Landes- und Währungswechsels, ohne jegliche Gebühren darauf Überweisen! Wer 

allerdings in Geschäften auch mit der Karte bezahlen können will muss 

dazubezahlen. 

Mein Handy hab ich mit einer PrePay-Karte von MobileWorld bestückt und für 7 

Pence nach Deutschland telefoniert. Besser ist da lediglich Skype! 

Die Student Houses verfügen über keinen Internetanschluss, woraufhin wir uns mit 8 

Leuten einen Privatanschluss geteilt haben. Alle anderen Residences jedoch haben 

einen Breitbandanschluss auf jedem Zimmer. 

 

Nebenjobs kann man relativ leicht am Department und auch immer wieder an der 

Students Union finden. 

 



Sonstige Tipps und Infos 

Uni: http://www.qmul.ac.uk/ 

Department of Computer Science: http://www.dcs.qmul.ac.uk/ 

Residences Office – Mile End Campus: 

http://www.ccrs.qmul.ac.uk/residences/accommodation/halls/mileend/index.html 

Student’s Union: http://www.qmul.ac.uk/qmliving/su/ 

Öffentlicher Nahverkehr: http://www.tfl.gov.uk 

Online Supermarkt: www.tesco.co.uk 

Time Out Magazine: http://www.timeout.com/london/ 

 

Falls es noch spezielle oder allgemeine Fragen zum ERASMUS-Aufenthalt in London 

gibt, könnt ihr euch sehr gerne bei mir per email melden (marc.schlipsing@gmx.de)! 

Ich kann es nur jedem empfehlen mit ERASMUS nach London zu gehen und würde 

somit gerne dabei helfen Unsicherheiten oder Unklarheiten aus dem Weg zu 

räumen… 

Dieses Jahr wird mir unvergessen bleiben und war mit Abstand das schönste Jahr 

meines Studiums! 


