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Soziale Integration:    X  
Akademische Zufriedenheit:     X 
Zufriedenheit insgesamt:    X  
 
ECTS-Gebrauch:            JA:  X       NEIN:  
 

. .. ... .... Vorbereitung .... ... .. . 
 
Bewerbung / Einschreibung   
 - z.B. Bewerbungsschreiben/-formular, Fristen, zeitlicher Ablauf 
 - z.B. Zusammenstellung des Stundenplans (mit / ohne ECTS – Learning Agreement?) 
Nach der Annahme meiner Erasmus-Bewerbung musste alles sehr schnell gehen. Im März 
ist die Deadline der Bewerbung, wenn man denn auch einen Platz im Studentenwohnheim 
bekommen möchte. Die Bewerbung umfasst Lebenslauf, Motivationsschreiben und ein 
ausgefülltes Formular, für das man diverse Unterschriften des Dekanats Dortmund braucht.  

Alles in Allem lief alles problemlos. Ca. im Mai kam dann die Bestätigung inklusive 
Informationsmaterial bzgl. der verfügbaren Wohnheime. Diese liegen alle ziemlich zentral in 
London, bis zu 20min. Fußweg von der Universität entfernt. Es gibt auch ein nettes Formular 
das man ausfüllen muss, in dem man seine Präferenzen bzgl. dem Wohnheim angibt.  

Die Bestätigung des UCL kam dann erst relativ spät im August. Also nicht die Nerven 
verlieren, wenn man bis dahin noch nichts gehört hat. Ein Learning Agreement wird 
angefertigt, sobald man an der Uni angekommen ist. Man setzt sich mit seinem Tutor 
zusammen und kann dann beliebig aus allen Fächern des 3 Jahres Bachelor-Programs 
sowie einigen ausgewählten Kursen der Master-Programme wählen. Sobald das Ganze von 
Dortmund akzeptiert wurde, muss man seine Kurse digital an dem UCL registrieren. 

Finanzierung 
 - z.B. Auslands-BaföG, Sokrates-Förderung, anderen Stipendien 
Ja, London ist ziemlich teuer. Das Geld von Erasmus ist eine nette Idee, reicht aber nicht 
wirklich. Es gibt diverse Stellen, bei denen man Studenten-Kredite bekommt. Diese sind 
hauptsächlich die KfW und die Deutsche Bank. Ich habe es nicht geschafft, einen Kredit bei 
der KfW zu bekommen, da ich schon über die Regelstudienzeit hinaus war. Die Deutsche 
Bank ist da weniger streng. Dort war es kein Problem einen zu bekommen. Wichtig ist nur: 
für einen DB-Studentenkredit darf man sich nicht beurlauben lassen! 
Für Studenten, die bereits BaföG beziehen kann sich Auslangs-BaföG lohnen. Wer den 
Papierkrieg nicht scheut, sollte sich da mal erkundigen, da dieser 'Kredit' der günstigste ist.
  



Dokumente 
 - z.B. Visa, Aufenthaltsgenehmigung, Reisepass, etc.   
Brauch man nicht. Man muss sich nur beim National Health Service registrieren. Man kriegt 
an der Uni erklärt, wie das genau funktioniert. Man sollte mal bei seiner Krankenkasse 
nachhaken, wie man das am Besten mit seinem Tarif vereinbart. 
 
Sprachkurs 
Ich habe an keinem Sprachkurs teilgenommen. Angebot ist aber definitiv vorhanden! 
Teilweise gibt es sogar Kurse umsonst, die werden dann aber von Studenten unterrichtet 
und nicht von einem qualifizierten Lehrer. 
 

. .. ... .... Während des Aufenthalts .... ... .. . 
 
Ankunft 
 - z.B. Anreise, Einschreibungsformalitäten; Einwohnermeldeamt 
Nach der Ankunft gibt es erst einmal eine Woche lang eine Menge 
Orientierungsveranstaltungen. Am Ende gibt es noch die 'Sports-Fair', eine Veranstaltung in 
der sich die sport-clubs der Universität präsentieren und (ziemlich aktiv) für neue Mitglieder 
werben. Sollte man sich nicht entgehen lassen! Das Angebot ist unglaublich groß, alles von 
Fechten und Kendo bis Segelfliegen ist dabei. Wenn man sich nicht in der ersten Zeit 
registriert und bezahlt kann es schwierig sein, noch in die Clubs zu kommen. In die meißten 
kann man in der folgenden Woche „reinschnuppern“, ohne irgendwas zu bezahlen.  
Ich hatte mich sehr für Fechten interessiert, es aber dann aufgrund zu viel Arbeit doch sein 
gelassen, mich dort zu registrieren. Wenn man an schnellem sozialem Anschluss interessiert 
ist, sollte man sich für Breitensport (a.k.a. Rugby, Football) registrieren. Dort lernt man am 
schnellsten vor allem englische Studenten kennen, was sich im normalen Alltag als relativ 
schwierig gestalten kann. 

Campus 
 - Ansprechpartner (z.B. AAA, Koordinatoren, etc.) 
 - z.B. Mensa, Cafeteria, Bibliothek, Computerräume 
Der Campus hat eine phänomenale Lage mitten in London! Das sehr alte Hauptgebäude ist  
sehr fotogen, auch wenn man dort praktisch keine Vorlesungen hat. Dort ist eine der vielen 
Bibliotheken untergebracht. Als Informatiker nutzt man diese aber kaum, da alle Bücher in 
der “Science Library” untergebracht sind, die sich in einem anderen Gebäude befinden. Der 
Campus ist generell sehr eng, es gibt viele Gebäude die wie in einem Puzzle ineinander 
greifen. Am Anfang kann es sehr verwirrend sein, wo man denn jetzt Vorlesungen hat. 
Meistens sind diese in dem Engineering-Komplex, der vor Kurzen mit einem netten Gebäude 
erweitert worden ist. 
Computerräume sind auf dem gesamten Campus verteilt. Als Informatiker hat man neben 
dem Zugang zu den allgemeinen Anlagen auch noch unbeschränkten Zugang zu den vielen 
“Labs” im Informatik-Gebäude. Das drucken ist durch eine Quota pro Term begrenzt. Wenn 
man das aufgebraucht hat kann man sich zusätzlich Quota hinzukaufen. Normalerweise 
sollte aber die bereitgestellte Menge reichen!  
Auf dem Campus gibt es eine große Cafeteria/Mensa in der man halbwegs günstig essen 
kann. Wenn's dort zu überlaufen ist (eigentlich immer mittags), kann man auch die Angebote 
der umliegenden Unions nutzen. Da gibt es auch günstig Essen und eine nettere 
Atmosphäre. 



Vorlesungen 
 - z.B. Prüfungen, ECTS, Studienaufbau, Professoren, erforderliches Sprachniveau 
− Sprachkurse, etc. 
Wichtig: Als Erasmus Student gilt man automatisch als undergraduate affiliate student. 
Man kann als Erasmus Student nicht einen Master-Titel erwerben. 
Das Uni-Leben an der UCL unterscheidet sich ungemein von dem an deutschen 
Universitäten. Die Kurse sind generell kleiner und bei Master-Veranstaltungen meißten sehr 
klein (um die 15 Leute beim Msc Machine Learning). Der Umgang mit Professoren ist 
wesentlich entspannter als in Deutschland. Man spricht sich generell mit Vornamen an und 
spricht auch mal über privates, wenn man sich im Aufzug trifft. Sprechzeiten gibt es nicht, 
man ruft einfach an oder schreibt eine Mail wenn man etwas will. Generell gibt es dann sehr 
schnell Termine (sowas wie: komm einfach vorbei, ich bin in meinem Büro). Alle sind sehr 
daran interessiert, den Studenten zu helfen.  
Aus dem riesigen Angebot habe ich hauptsächlich Kurse des Msc Machine Learning 
ausgewählt, da mich die Inhalte ungemein interessiert haben. UCL ist eine der besten 
Universitäten der Welt also sollte man das Angebot auch auskosten!  
Generell kann man alle Kurse wählen, die im Bachelor angeboten werden. An den meisten 
Kursen der Master-Programme kann man auch teilnehmen. Vorsicht für den zweiten Term: 
Die Master-Kurse sind sehr zeitaufwendig, da sie nur 8 Wochen dauern. Da sind 6 Stunden 
Vorlesung in der Woche vollkommen normal. Dazu kommen dann noch die Courseworks 
(Übungen) die sehr umfangreich seien können und auch in die Noten für den Kurs einfließen. 
Der Anteil der Übungen an den Noten für den Kurs variiert von 5% bis zu 50%. Manche 
Kurse bestehen auch ausschließlich aus Courseworks, da ist dann eine Menge Arbeit mit 
verbunden. 
Die Kurse des Msc Machine Learning stellen hohe Anforderungen mathematischer Natur. Mit 
Wahrscheinlichkeitsrechnung, linearer Algebra sollte man vertraut sein. Außerdem sollte 
man generell Sympathien für komplexe Zusammenhänge mitbringen. 
Man kann alle seine Kurse auch noch ändern, wenn man sich während der Vorlesungszeit 
umentscheidet. Man kann auch erst einmal in die Kurse reinschnuppern, bevor man diese 
final registriert. 

Wohnen 
 - z.B. Wohnmöglichkeiten, Wohnungssuche/-ausstattung, Miete, Kaution, Wohngeld  
London ist teuer. Zimmer im Wohnheim reichen von 80-120 Pfund pro Woche.  
 
Es gibt verschieden Möglichkeiten, in denen man unterkommen kann. Diese unterscheiden 
sich hauptsächlich in ihrer Lage. Neben sogenannten Student Houses, in denen man WG-
artige Wohnungen bewohnt und den sogenannten Student Halls, in denen man lediglich ein 
Zimmer mietet und keinen Zugang zu einer Küche hat, jedoch drei mal am Tag mit 
Mahlzeiten versorgt wird. Viele Erstsemester wohnen erst einmal in den Halls. In den 
Houses wohnen hauptsächlich internationale Studenten. 
 
Ich lebte im Wohnheim „Langton Close“, ca. 20min fußläufig von dem UCL entfernt in der 
Nähe von Kings Cross. Ich teilte eine Wohnung mit 5 anderen internationalen Studenten. Die 
Wohnungen sind ziemlich alt und nicht wirklich hübsch. Mein Zimmer hatte so runde 16m²  
und kostete mich 110 Pfund pro Woche. Dies ist natürlich inklusive Strom und Heizung. 
Internet muss extra Erworben werden und kostet 70 Pfund pro Jahr. Waschmaschinen und 
Trockner stehen im Keller und kosten 2 Pfund pro Waschgang.  
 
Die Wohnungen sind ausgestattet mit einer großen Küche und zwei Badezimmern. Achtung: 
Es werden keinerlei Küchegeräte außer Kühlschrank und Backofen bereitgestellt. Kein 
Besteck, keine Teller, keine Pfannen oder Töpfe. Definitiv Geld / Gepäckraum für 
Küchenutensilien einplanen! Ein Tipp: bevor man die Sachen in der Innenstadt kauft lieber 
einen Blick auf die vielen Märkte werfen (vor allem Brick Lane Market). Hier findet man die 



Sachen für einen Bruchteil des Preises. Außerdem unbedingt mit den Anderen Mitbewohner 
absprechen, da man sonst wahrscheinlich alles zweifach kauft.  
In dem Wohnheim lebten ca. 270 Studenten von denen 95% internationale Studenten waren. 
Dies sorgt für gute Stimmung, da viele Erasmus-Studenten das Studium eher als zweitrangig 
betrachten. Jeden Tag gibt es irgendwo eine Party. Wenn man sein Studium ernst nimmt 
kann man Pech haben und in einer Party-WG landen. Es gibt Schlimmeres. Leider sorgt der 
Anteil an internationalen Studenten nicht gerade dafür, dass man englische Studenten 
kennenlernt. Wenn man daran interessiert ist sollte man sich definitiv für einen der vielen 
Sport-Clubs einschreiben.  
Wenn man Geld für Wohnen einsparen möchte, kann man sich auch privat ein Zimmer in 
einer WG suchen. Dies kann sehr schwierig sein. Die günstigeren Wohnungen liegen weit 
außerhalb der Innenstadt z.B. im Osten. Hier kann man Zimmer für 50 Pfund pro Woche 
bekommen. Man muss dann allerdings mit hohen Fahrkosten rechnen und sich klar sein, 
dass man nicht unbedingt in der besten Gegend wohnt. 

Unterhaltskosten 
 - z.B. Lebensmittel, Miete, Benzin, Eintrittsgelder, Ermäßigungen, Studentenrabatte, etc. 
Alles ist teuer.  
Wohnen: 50 – 120 Pfund (Ende eigentlich offen). 
Ein kleiner Einkaufwagen mit Lebensmitteln: ca. 50 Pfund. 
20 Zigaretten: > 5 Pfund 
1 Pint Bier im Pub: >3 Pfund 
Supermärkte unterscheiden sich stark in den Preisen! Im Süden gibt es ein Lidl, in dem man 
sehr günstig vor allem Tiefkühlware einkaufen kann. Auf den Märkten krieg man günstig 
Gemüse und so weiter.  

Öffentliche Verkehrsmittel 
 - Verkehrsnetz, wichtige Buslinien, Fahrplan, Preise, Ticket-Verkaufsstellen, Fahrradverleih 
Die Tube ist normalerweise das Transportmittel der Wahl. Busse sind billiger und vor allem 
für längere Reisen sehr beliebt. Wer sich traut sollte ein Fahrrad mitbringen. 
Allgemein bekommt man keine Fahrkarte der Universität gestellt.  
Eine Fahrt mit der Tube in Zone 1 kostet mit Oyster Card 1.50 Pfund. Es gibt 
Studentenrabatte. Diese wirken sich allerdings nur auf Wochen / Monatskarten aus. Da gibt 
es dann 30% Preisnachlass. Man sollte schon mindestens 2-mal pro Tag mit der Tube 
fahren, damit sich die hohen Kosten für die Dauerkarten auch lohnen. Generell sind die 
Wohnheime fußläufig von allem entfernt, daher lieber das Geld in vernünftige Schuhe 
investieren. Ich bin hauptsächlich überall hin gelaufen oder mit meinem Fahrrad gefahren. 

Kontakte 
 - z.B. Tandem-/Mentorenprogramm, ESN-Betreuung, Sportmöglichkeiten, Vereine 
Kontakte zu Leuten im Wohnheim werden sich von alleine ergeben. Es gibt immer zu Anfang 
des Jahres viele Parties, im Wohnheim sowie an der Uni für die einzelnen Kurse. Hier kann 
man am Besten Kontakte knüpfen. 
Die UCL sowie die umliegenden Unions (Universitäts-Vereinigungen) bieten ein reichhaltiges 
Sportangebot an. Man kann quasi jeden Sport betreiben. Auch günstige Fitness-Studios gibt 
es! 
Sport-Vereine außerhalb der Uni gibt es, diese können aber sehr teuer sein. 

Nachtleben / Kultur 
 - z.B. Bars, Clubs, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Ausflüge  
Ja was soll man sagen: London ist Weltstadt und bietet alles, was man sich davon so 
verspricht.  
Traditionell gibt es in London sehr viele Pubs. Hier kann man in interessanter Atmosphäre 
Bier (und anderes, z.B. Wasser) trinken. Die Sperrstunde wurde vor Jahren zwar 
abgeschafft, scheinbar haben sich die Briten darauf allerdings noch nicht eingestimmt. Da 
die Pubs gesonderte Lizenzen brauchen, um länger als bis 11 Uhr auszuschenken tun dies 



die meißten nicht. Es gibt Bars, die meistens ungefähr bis 1 Uhr auf haben. Eine Bar ist 
quasi ein Pub mit Musik...  
Das Nachtleben fängt generell früher an als in Deutschland. Während man hier den Abend 
vielleicht um 11 Uhr beginnt ist er in England für viele dann schon fast vorbei. Viele Leute 
treffen sich bereits um 7 Uhr, um den Abend einzuläuten. Das kann am Anfang sehr 
gewöhnungsbedürftig sein. Viele große Clubs haben aber natürlich die gesamte Nacht auf. 
House ist definitiv die beliebteste Musikrichtung unter den großen Clubs. Wer sich 
hauptsächlich für Rock-Musik interessiert, sollte sich eher nach Live-Musik umschauen. 
Diese gibt es an fast jeder Ecke.  
Informationen zu Parties und Live-Gigs findet man im Timeout London, das ist ein Magazin 
das wöchentlich erscheint und mit dem Coolibri aus dem Ruhrgebiet vergleichbar ist. Wer 
gerne Mal ins Theater möchte, sollte sich hier früh informieren und dann Tickets im 
Vorverkauf erwerben. Die Theater drängen sich fast ausschließlich um den Leicester Square 
in der Innenstadt. Vorsicht hier gibt es viele Taschendiebe! 
Zum Sightseeing macht man am Besten erst einmal eine Tour, um die beliebtesten Sights 
abzudecken. Danach kann man sich dann auf die Geheimtipps stürzen, die man vor allem 
von Einheimischen erfährt. Tagestrips gibt es viele. Von Brighton Beach oder Stonehenge zu 
Greenwich oder Bath. Oxford lohnt sich wirklich und Cambridge ist auch sehr schön. Busse 
sind der billigste Weg dorthin zu gelangen. Oft gibt es Studentenrabatte 

Sonstiges 
 - z.B. Bank (Kreditkarte, Auslandskonto), Auslandsversicherung, Telefonieren, Internet 
 - evtl. Nebenjob 
Auf viele Konten von deutschen Banken kann man aus London umsonst mit der EC-Karte 
zugreifen. Dieses sollte man vorher mit seiner Bank klären. Ein Konto in England zu eröffnen 
kann sehr schwierig sein, vor Allem wenn man nur ein halbes Jahr bleibt. 
Eine extra Krankenversicherung braucht man nicht. In England sind alle Bürger automatisch 
versichert und werden vom National Health Service (NHS) umsonst versorgt. Man sollte sich 
dort nach der Ankunft registrieren. Wenn man's vergisst oder immer weiter aufschiebt ist das 
nicht wirklich tragisch. Wenn man einen Unfall hat oder zum Arzt geht kann man das 
meistens dort ganz einfach nachholen. 
 
Zu Nebenjob und Co. gibt es viele Informationsveranstaltungen. Wenn man die Zeit hat sollte 
man sich für den Sommer für Internships bewerben. Diese „Praktika“ sind im Gegensatz zu 
denen in  Deutschland außerordentlich gut bezahlt. Man kann durchaus 500-700 Pfund pro 
Woche dort verdienen. Auch hier kann man sich an der Uni informieren. Unbedingt frühzeitig 
bewerben, da 80% der englischen Studenten dies auch tun und sonst alle guten Stellen 
vergeben sind. 
Zum Telefonieren kauft man sich am Besten eine Pre-Paid Karte fürs Handy, kostet um die 5 
Pfund und geht sehr schnell und sogar anonym. Nicht zu früh darum kümmern! Ich hab mir 
am zweiten Tag eine Karte gekauft und musste dann zusehen, wie Sim-Karten umsonst an 
der Uni währen der Orientierungswoche verteilt wurden. Wenn man aus seinem heimischen 
Handy-Vertrag nicht rechtzeitig herauskommt kann man den „Einfrieren“, wenn man die 
Unterlagen vorlegt, dass man einige Zeit im Ausland verbringt. 
 

. .. ... .... Nützliches .... ... .. . 
 
Sonstige Tipps und Infos 
 - z.B. nützliche Links, Telefonnummern / e-mail-Adressen, Adressen etc. von Behörden  
Auf die Märkte gehen und die nötigsten Dinge dort kaufen! Ist viel billiger als in der 
Innenstadt oder bei Harrods.  
Wenn man ein Fahrrad will: Die werden in London mit Gold aufgewogen. Wenn man sich 
keines aus Deutschland mitbringen kann sollte man sich wieder auf den Märkten 
umschauen. Hier kann man gestohlene Fahrräder relativ günstig kaufen. Wer keine 
Gewissensbisse dabei hat, kann hier richtige Schnäpchen machen. Gute Schlösser sollte 
man aber lieber im Fachgeschäft kaufen! 



Die Besten Sights: 
− Die Parks! Vor allem: Hampstead Heath. Hier hat man vom Parliament Hill einen 

unglaublichen Blick auf die Londoner skyline. Nicht entgehen lassen! 
− Camden Town Market: Ein kommerzialisierter alternativer Markt mit Kleidung, Künstler-

Kram und co. Geheimtipp: Vom Markt am Kanal entlang kommt man durch den Zoo in 
den Regents-Park. Sehr nett bei gutem Wetter!  

− Covent Garden: Abends treten hier Strassenkünstler auf. Teilweise sehr spektakulär. 
− Speakers Corner: Sonntags geht hier im Hyde-Park die Post ab. Sehr viele Leute, die 

teilweise radikale bzw. interessante Thesen lauthals vertreten. Durchaus auch mal auf 
eine Diskussion einlassen, kann echt sehr interessant werden. 

 
 
Mein Erfahrungsbericht darf im Internet veröffentlicht werden:   JA: X NEIN:  
 
Meine E-Mail Adresse für weitere Informationen:  nhammerla@gmx.net 


