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Dies ist mein Erfahrungsbericht über die Zeit, die ich als Erasmus-Student im Fach Informatik1 an der

Queen Mary, University of London2 verbracht habe.

1 Vorbereitung

1.1 Einleitung

Schon zum Ende meiner Schulzeit ist in mir der Wunsch entstanden, ein Jahr im englischsprachigen Ausland

zu studieren um meine Sprachkenntnisse zu vertiefen und neue Erfahrungen zu sammeln. Durch zahlreiche

Gespräche mit anderen Teilnehmern von Austauschprogrammen und das Lesen von diversen Erfahrungs-

berichten wurde ich in meinem Vorhaben bestärkt und neugierig, diese Erfahrung selber zu machen.

In meinen Augen ist es für die persönliche Entwicklung und vor allem in einem so international geprägten

Fach wie der Informatik ein großer Vorteil, seinen Horizont ständig zu erweitern und Menschen aus anderen

Kulturen kennen zu lernen. Vor dem Hintergrund der großen ethnischen Vielfalt und der herausragenden

Stellung in Bildung und Kultur war London dabei für mich von Anfang an das Wunschziel, um in einer mir

komplett unbekannten Umgebung an neuen Aufgaben und Herausforderungen zu wachsen, fachliche Inhalte

in einem neuem Rahmen zu erlernen und meine Sprachkenntnisse zu vertiefen.

Nachdem ich das Kursangebot der QMUL geprüft und mich mit einigen Studenten3, die in den vergangen

Jahren dort waren, ausgetauscht hatte, stand meine Wahl fest. Durch das interessante Kursangebot und die

Vielzahl von verschiedenen Nationalitäten sowohl der Studenten als auch der Professoren bietet die QMUL

ausgezeichnete Möglichkeiten, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.
1Computer Science.
2Kurz: QMUL, http://www.qmul.ac.uk
3An dieser Stelle möchte ich mich besonders bei Jan Kolanski für die netten und informativen eMails und Gespräche bedanken.
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1.2 Bewerbung / Einschreibung / Dokumente

Nachdem ich die von der TU Dortmund angebotenen Informationsveranstaltungen besucht hatte, habe ich

mich etwa ein drei viertel Jahr vor meiner Abreise mit Herrn Decker4, dem Erasmus-Koordinator des Fach-

bereichs Informatik, in Verbindung gesetzt. Herr Decker stand mir während der Vorbereitungszeit und bei

weiteren Fragen immer äußerst hilfreich zur Seite.

Im Vorfeld meiner Bewerbung teilte mir Herr Decker mit, dass die QMUL eigentlich nach Austauschstudenten

sucht, die schon kurz vor Ende ihres Studiums stehen, und daher Kurse aus dem Masterprogramm der QMUL

belegen. Er meinte jedoch, dass dies in der Regel kein Problem sei und ich meine Bewerbung ganz normal

abgeben soll. Daraufhin stellte ich meine Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsformular, Anschreiben mit Mo-

tivationsschreiben, Abitur-Zeugnis, tabellarischer Lebenslauf) zusammen und reichte sie beim Dekanat ein.

Als Nachweis meiner Sprachkenntnisse reichte dabei mein Abitur-Zeugnis. Meine Englischkenntnisse waren

bereits vor meinem Aufenthalt auf einem ganz gutem Niveau (8 Jahre Schulenglisch, englische Literatur und

Filme), und nach einer kurzen Eingewöhnungszeit vor Ort hatte ich mit der Sprache zu keiner Zeit Problem.

In meinen Augen dürfte es für jeden, der Englisch im deutschen Schulsystem erlernt hat, kein Problem sein,

sich nach einer gewissen Eingewöhnungsphase zurechtzufinden.

Nachdem Herr Decker die letzten Details mit der QMUL abgeklärt hatte, teilte er mir relativ zeitnah nach

dem Ende5 der Bewerbungsfrist zu meiner großen Freude mit, dass ich den Erasmus-Platz bekomme. Da-

raufhin füllten wir meine Annahmeerklärung aus, und ich brachte sie zum Akademischen Auslandsamt. In

einem sehr hilfreichen abschließenden Gespräch teilte mir Herr Decker den weiteren Ablauf mit und gab mir

die Kontaktdetails meiner Ansprechpartnerin an der QMUL, Ms Lourdes Agapito6.

Damit war der administrative Teil auf deutscher Seite abgeschlossen und alles weitere war direkt mit der

QMUL zu regeln. Der wichtigste Schritt war das Ausfüllen der “application form”. Ich schrieb Ms Agapito

eine kurze eMail und fragte eher beiläufig nach den Wohnmöglichkeiten auf dem Campus7. Ich bekam

schnell eine eMail mit dem benötigten Formular und dem abschließenden Satz: “Regarding accommodation

I am afraid Queen Mary does not offer accommodation to incoming Erasmus students.” Damit stand fest,

dass ich eine weitere spannende Aufgabe dazu gewonnen hatte: Eine Wohnung in London finden, und das

ganze am besten auch noch von Deutschland aus. Dazu gleich mehr. Wenige Wochen nach dem Ausfüllen

des “application form” bekam ich einen Brief mit der verbindlichen Zusage für einen Studienplatz von der

QMUL zugeschickt. Als nächstes stand die Kurswahl und das Ausfüllen des “learning agreements” auf dem

Programm. Da ich mich im Vorfeld schon recht genau mit dem Kursangebot der QMUL und der Kurswahl

vorheriger Erasmus-Studenten aus Dortmund auseinander gesetzt hatte, hatte ich schon eine relativ genaue
4eMail: hans.decker@udo.edu
530.04.2007
6eMail: lourdes@dcs.qmul.ac.uk
7In den vergangen Jahren lebten die Erasmus-Studenten in einem von der QMUL angemieteten Haus, jedoch wusste ich

nicht, ob dies nach wie vor der Fall war.
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Vorstellung davon, welche Kurse ich belegen wollte, und wie diese in Dortmund anerkannt werden würden.

Sicherheitshalber bat ich Ms Agapito, mir die detaillierten Kursbeschreibungen der im kommenden Jahr

angebotenen Veranstaltungen zuzuschicken, da diese Detailinformationen leider nur aus dem Intranet der

QMUL einsehbar sind. Darauf aufbauend stellte ich meine Auswahl zusammen und nahm Kontakt mit ver-

schiedenen Professoren in Dortmund auf, um mit ihnen, zunächst informell, abzusprechen, in welcher Form

sie die Veranstaltung anrechnen würden. Diese Gespräche verliefen alle äußerst positiv, und damit stand

meine Kurswahl fest. Nach dem abschließenden OK von Ms Agapito trug ich sie in mein Learning Agree-

ment ein, welches von Herr Decker nach kurzer Absprache unterschrieben wurde.

Da ich als EU-Bürger keinerlei Visa oder ähnliches für die Einreise nach Großbritannien benötigte waren

keine weiteren Formalitäten erforderlich und abgesehen von Wohnungssuche und Flugbuchung war alles

nötige abgeklärt.

1.3 Wohnen

Die Anforderungen an meine Wohnung in London waren für mich vorher relativ klar. Ich wollte nicht allzu

weit weg von der Uni in einer Art Wohnheim in einer WG wohnen, um mit möglichst vielen Leuten in

Kontakt zu kommen und auch in der Wohnung die englische Sprache zu trainieren. Auf der Suche nach einer

geeigneten Wohnung habe ich zuerst einige Internetseiten mit Wohnungsanzeigen8 durchstöbert. Allerdings

fand ich auf den Seiten überwiegend Anzeigen für Einzelzimmer oder kleinere WGs, und die interessanteren

Angebote waren relativ weit von der Uni entfernt. Weiterhin war mit relativ wichtig, dass das Zimmer schon

möbliert ist, da ich mir keine komplette Einrichtugn in England anschaffen wollte. Daraufhin habe ich mich

darauf eingestellt, erstmal ein paar Wochen in einem Hostel zu wohnen9 und dann vor Ort eine Wohnung zu

suchen, bis ich bei einer weiteren Recherche-Session auf “Unite Students”10 gestoßen bin. “Unite Students” ist

einer der größten privaten Betreiber von Studentenwohnheimen und hat verschiedene Wohnheime überall in

England. Nach kurzer Suche bin ich auf das “Poland House” gestoßen. Ein Gebäude im Osten Londons, nicht

weit entfernt von der QMUL und mit sehr guter Infrastrukturanbindung (Einkaufsmöglichkeiten, U-Bahn-

Station, etc.). In dem Haus gibt es ca. 30 Wohnungen, mit je 6 möblierten Zimmern, und es wird komplett

von Studenten bewohnt. Genau das, was ich suchte. Über die Webseite suchte ich mir ein Zimmer aus und

konnte es direkt online reservieren. Nachdem ich telefonisch meine letzten Fragen mit der Hausverwaltung des

Poland House abgeklärt hatte, habe ich die benötigten Formulare auf der Webseite ausgedruckt, ausgefüllt

und direkt zum Poland House geschickt. Da es sich um einen großen und seriösen Anbieter handelt, hatte

ich keine Bedenken, die Kaution von 320 e11 direkt über meine Kreditkarte zu bezahlen, und damit hatte

ich mein Zimmer in London sicher.
8z. B. http://www.gumtree.com
9http://www.hostelworld.com

10http://www.unite-students.com
111 e = £0,8
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Abschließend nahm ich noch mal mit Ms Agapito Kontakt auf, um herauszufinden, ob es irgendwelche

Willkommensveranstaltungen an der Uni gibt und wann der beste Termin für die Anreise sei. Besonders viel

über Veranstaltungen für Erasmus-Studenten wusste sie nicht, aber nach einer ausführlichen Recherche auf

der QMUL-Webseite entschied ich mich, meinen Flug für den 16.09.2007 zu buchen. So hatte ich vor Ort etwas

Eingewöhnungszeit und die Möglichkeit, an dem ein oder anderen Event vor Studienbeginn teilzunehmen.

2 Während des Aufenthalts

2.1 Ankunft

Am 16.09.2007 ging es dann endlich los, und ich machte mich in aller Frühe auf zum Dortmunder Flughafen.

Die Anreise nach London erfolgte dank EasyJet12 recht problemlos. Wenn man ein paar Wochen im Voraus

bucht, findet man relativ einfach Flüge von Dortmund nach London für unter 30 e inklusive Steuern und

Gebühren. Leider hatte mein Koffer etwas Übergwicht, und billig Airlines wie EasyJet drücken da leider kein

Auge zu, so dass sich mein Flugticket im Nachhinein nochmal etwas verteuert hat.

London hat 5 große Flughäfen (Gatwick, Heathrow, City, Luton und Stansted). Heathrow und City werden

hauptsächlich von den großen Airlines zu relativ hohen Preisen angeflogen. Gatwick, Stansted und Luton

werden eher von billig Airlines genutzt. Dabei ist der Flug nach Luton (vom Flughafen Dortmund mit Easy-

Jet) oder eventuell nach Stansted (vom Flughafen Münster/Osnabrück mit AirBerlin) in meinen Augen der

schnellste und preiswerteste Weg, von Deutschland nach London zu kommen. Gatwick wird überwiegend

aus dem nichtdeutschen Europäischen Ausland angeflogen. Bei den Flughäfen Luton und Stansted ist je-

doch zu beachten, dass sie relativ weit außerhalb von London liegen. Der schnellste aber auch der teuerste

Weg nach London ist der Zug. Von Stansted aus fährt der Stansted Express13 direkt zur “Liverpool Street

Statoion”. Von Luton aus gibt es auch diverse Zugverbindungen14. Der preiswerteste (und von mir daher

meist genutzte) Weg nach London ist der EasyBus. Hier empfiehlt es sich in jedem Fall vorher über das

Internet15 zu buchen, in der Regel bekommt man das Busticket dann für knapp 5 e, wogegen es beim Fahrer

knapp 16 e kostet. Der EasyBus fährt von allen Flughäfen Londons direkt in die Innenstadt zur “Victoria

Station”. Als Alternative zum Fliegen kann man entweder mit dem Auto und der Fähre selber fahren oder

von Köln aus den Zug nehmen. Für die Überfahrt mit der Fähre gibt es zwei große Anbieter, zum einen die

relativ günstigen “P&O Ferries”16 und zum anderen “SeaFrance”17, die etwas mehr Komfort bietet. In der

Regel kostet die Überfahrt für Hin- und Rückweg für zwei Personen um 100 e, wenn man rechtzeitig bucht.
12http://www.easyjet.de
13https//www.stanstedexpress.com
14http://www.london-luton.co.uk/de/content/2/235/per-bahn.html
15http://www.easybus.co.uk
16http://www.poferries.com
17http://www.seafrance.com
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Insgesamt ist die Fahrt mit dem Auto von Deutschland bis London schon eine recht lange Strecke, aber der

günstigste Weg, wenn man größere Mengen an Gepäck transportieren will. Den Zug habe ich nie genutzt

und kann daher auch nichts weiter dazu sagen.

Nach meiner Ankunft an der Victoria Station habe ich mir erstmal die obligatorische “Oyster Card” gekauft

und bin mit der Tube ins East End nach Stratford gefahren. Das Poland House liegt keine sieben Minuten

Fußmarsch von der Tube Station entfernt. Dort angekommen wurde ich direkt freundlich von der Hausver-

walterin begrüßt und nach ein paar Eingangsformalitäten zu meinem Zimmer geführt. Das Zimmer gefiel

mir auf Anhieb sehr gut, die Möbel waren zwar etwas abgewohnt, aber ansonsten alles bestens. Die Küche

war auch schön groß und es waren zwei Badezimmer vorhanden. Am Anfang waren noch nicht alle meine

Mitbewohner eingezogen, aber in den folgenden Wochen haben sich alle 6 Zimmer mit sehr interessanten und

netten Menschen gefüllt. Durch das gemeinsame Leben in einer Wohnung bot sich dabei die Möglichkeit,

Freundschaften außerhalb der QMUL zu knüpfen und Einblicke in den Studienalltag an den anderen Uni-

versitäten Londons zu erhalten. Im Nachhinein habe ich die Entscheidung, in ein Wohnheim zu ziehen, zu

keiner Zeit bereut, zu mal man sich durch das Schließen der Tür jeder Zeit problemlos zurückziehen kann.

Nachdem ich alles soweit ausgepackt hatte, habe ich erstmal die Gegend erkundet. In Fußreichweite vom

Poland House ist das “Stantford Shopping Centre” mit allen möglichen Geschäften, Banken und Supermärk-

ten. Dort habe ich mich erstmal mit einer Prepaid-Karte und etwas zu Essen und zu Trinken versorgt. Die

Gegend um das Poland House ist wirklich in Ordnung für das East End. Die Straßen sind schön begrünt

und direkt vor der Tür fährt der Bus Linie 25 Richtung Uni und Innenstadt. Da es in England keine “echte”

Meldepflicht gibt, waren vor Ort keine weiteren Formalitäten vonnöten und das Studium konnte beginnen.

2.2 Die erste Woche auf dem Campus

Am darauf folgenden Montag Morgen ging es dann nach einer kurzen Busfahrt mit dem 25er auf zur Uni

zum Willkommensprogramm für internationale Studenten. Nach einer freundlichen Begrüßung mit kalten

Getränken bekamen alle eine Plastiktüte mit diversen Prospekten und Infos über London und die Uni,

und die ca. 300 Studenten wurden in die “Great Hall” des “People’s Palace” geführt. Dort wurden wir

vom Auslandsbeauftragten und dem Principal der Uni begrüßt und mit ein paar allgemeinen Informationen

versorgt. 2007 starteten internationale Studenten aus insgesamt 100 verschiedenen Ländern ihr Studium an

der Uni. Im weiteren Verlauf des Tages und am Dienstag Vormittag wurden Workshops zu diversen Themen18

angeboten. Insgesamt waren die Informationsveranstaltung und die Workshops sehr gut organisiert und

äußerst informativ. Allerdings war das ganze Programm eher auf Studenten zugeschnitten, die ihr Studium

in England beginnen und auch vorhaben, dort den Abschluss zu machen, und weniger auf Austauschstudenten,

dennoch konnte man viele Informationen mitnehmen und gut die ersten Kontakte knüpfen. Den Rest der
18Welche Sprachkurse werden angeboten, Tips und Tricks zur Kontoeröffnung, Informationen zur Gegend um die Uni, etc.
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ersten Woche habe ich genutzt, um die diversen organisatorischen Dinge vor Ort zu regeln. Los ging es

mit der Einschreibung im “Octagon Building”. Nach dem Ausfüllen von diversen Formularen durfte man

sich vor einer Webcam positionieren, und der Studentenausweis wurde direkt erstellt. Dabei handelt es

sich um eine Chipkarte mit Magnetstreifen, RFID-Chip und aufgedrucktem Foto. Diese Karte dient sowohl

als Schlüssel für die Gebäude als auch als Bibliotheken-Ausweis. Damit war der uniweite Teil abgehakt

und es ging weiter zum fachbereichsinternen Teil. Dort habe ich meine Unterlagen zur Kursregistrierung

und ein paar Infohefte im Büro des Fachbereichs abgeholt und mich auf den Weg zu meinem Adviser, Mr

Pasquale Malacaria19 gemacht. Dort angekommen hat er mich freundlich begrüßt, und wir sind zusammen

meine Kursregistrierung und das “learning agreement” durchgegangen. Nachdem er beides unterschrieben

hatte, war er sich noch etwas unsicher, an wen er mein Kursregestrierungsformular weiterleiten muss, da das

Verfahren für Erasmus-Studenten ein anderes sei, und so machte er sich auf meine Bitte hin eine Kopie und

gab mir sicherheitshalber das Original mit. Nach ein paar abschließenden netten Worten und Tipps machte

ich mich auf den Weg, um einen Account für die Computer im ITL (Informatics Teaching Laboratory) zu

bekommen.

Das ITL ist das Herzstück des Informatik Fachbereichs der QMUL. Es handelt sich dabei um ein dreistöckiges

Gebäude, das komplett mit äußerst modernen Computer ausgestattet ist. Allerdings blieb mein Versuch, die

Tür des ITL mit meiner Karte zu öffnen, erfolglos. Ich wollte erstmal keine Zeit verlieren, schlich mich bei

der nächsten Gelegenheit ins Gebäude und nach einer guten halben Stunde hatte ich meinen Account. Als

letzten Schritt musste ich noch das Türkarten-Projekt abschließen. Und so machte ich mich auf den Weg zum

“International Office”. Nach einem netten Smalltalk teilte man mir dort mit, dass die Türkarten eigentlich

automatisch freigeschaltet werden, es aber dieses Jahr bei den Erasmus-Studenten nicht geklappt zu haben

scheint. Ich wurde an das “Estates Office” verwiesen, und nachdem ich dort von meinem Problem berichtet

hatte, wurde mir versichert, man würde sich darum kümmern. Und schon am nächsten Tag öffnete meine

Karte alle Türen des Fachbereichs. Insgesamt ist die erste Woche recht problemlos verlaufen, allerdings

hat man als Erasmus-Student öfters damit zu kämpfen, dass keiner so richtig für einen zuständig ist oder

man sonst hier und da für Verwirrung sorgt. Wie bereits erwähnt, sind alle immer sehr hilfsbereit und

freundlich, aber es kommt halt öfter mal vor, dass nicht alles auf Anhieb funktioniert und man den Dingen

etwas hinter herlaufen muss. Dies kann man der Uni jedoch in keiner Weise verübeln, denn die Gruppe der

Erasmus-Studenten ist im Vergleich zu den vielen internationalen Studenten, die “ganz normal” - also vom

ersten Semester bis zum Abschluss - an der QMUL studieren, doch recht klein. Allerdings waren all diese

Dinge, vor allem durch die freundlichen und hilfsbereiten Mitarbeiter und Studenten der QMUL immer ohne

große Probleme schaffbar und ich habe sie als eine interessante Herausforderung und ein tolles Sprachtraining

gesehen.

Neben den organisatorischen Dingen wurden in der ersten Woche noch diverse kostenpflichtige soziale Events
19eMail: pm@dcs.qmul.ac.uk
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(eine Bootsfahrt über die Themse, Sightseeing Bustour, etc.) und Partys angeboten. Ich habe versucht, so

viele Events wie möglich wahrzunehmen, und habe dabei eine Menge interessante Leute kennen gelernt.

2.3 Die Universität

Die QMUL ist eine Campus-Universität mit ca. 11000 Studenten und liegt in Ost-Londoner Stadtteil Mile

End. Auf dem Gelände befinden sich die Gebäude fast aller Fakultäten, diverse Wohnheime, das Büro des

Studentenwerks20, die Bücherei21, drei verschiedene Bars / Cafes / Restaurants, ein kleiner Supermarkt, ein

großer Lern- und Arbeitsraum, ein Kiosk, ein Bücherladen, eine Barclays-Filiale und eine kleine Kapelle.

Die Kapelle ist gerade in den ersten Wochen eine gute Anlaufstelle, um Kontakt zu anderen Studenten zu

bekommen. Die Pastorin gibt sich viel Mühe, den internationalen Studenten den Einstieg zu erleichtern,

steht immer mit freundlichen Worten und Tipps zur Verfügung, und organisiert gerade in den ersten Wochen

eine Vielzahl von sozialen Events. So gibt es wöchentliche Filmvorführungen mit einem Beamer und jeden

Dienstag einen kostenlosen Mittagstisch. Dies findet alles in einer sehr lockeren und angenehmen Atmosphäre

statt, und wenn man es nicht wüsste, wurde man gar nicht merken, sich in den Räumlichkeiten einer Kapelle

zu befinden.

Durch die Vielzahl an Einrichtungen auf dem Campus verschmelzen die Grenzen zwischen Uni und Pri-

vatleben, was eine sehr angenehme Atmosphäre in beiden Bereichen schafft und eine gute Grundlage bietet,

problemlos mit anderen Studenten in Kontakt zu kommen und Freundschaften zu knüpfen.

Zu beachten ist, dass auf dem Campus alles relativ teuer ist, dennoch stellten die Einrichtungen auf dem

Campus eine gute Ergänzung zu den anderen Möglichkeiten in der Gegend rund um die Uni dar. Wie bereits

erwähnt, gibt es auf dem Campus drei Lokalitäten, die irgendwo zwischen Bar, Cafe und Restaurant ange-

siedelt sind. Zwei sind eher als Bar / Cafe ausgelegt, dort kann man sowohl kleinere Snacks erwerben als auch

verschiedene Möglichkeiten (Billiard-Tisch, Fernsehrraum, etc.) zur Freizeitgestaltung nutzen. In einer der

beiden Bars finden auch regelmäßig Studentenpartys statt, welche eine gute Gelegenheit bieten, neue Leute

kennen zu lernen. Die dritte Lokalität ist ein Restaurant, wo es jeden Tag wechselnde Gerichte zu kaufen

gibt. Allerdings ist das Restaurant relativ klein in Bezug zur Anzahl der Studenten und die Gerichte kosten

ab 6,5 e aufwärts, so dass es in meinen Augen nicht wirklich als Mensa gelten kann. Rund um die Uni liegen

mehrere Supermärkte22 und es gibt diverse Restaurants und Fastfood-Läden, so dass man eigentlich immer

einen Ort findet, um preiswert etwas zu essen. Weiterhin befinden sich der “Mile End Park” und das dort

angesiedelte Fitnesscenter in Fußreichweite, so dass man ohne großen Aufwand die Möglichkeit hat, etwas

sportlichen Ausgleich zum Studieren zu finden. Ca. 10 Minuten von der Uni entfernt liegen ein Kino und ein

paar Pubs, so dass man, um Abends auszugehen, nicht unbedingt in die Innenstadt fahren muss.
20http://www.qmsu.org
21In der man kostenlos diverse halbwegs aktuelle DVDs ausleihen kann.
22Sogar ein Lidl ist zu Fuß erreichbar.
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Insgesamt bieten der Campus und die Gegend darum sehr viele Möglichkeiten, und auch wenn es nicht die

beste Gegend Londons ist, haben wir auch des Nachts nie ernste Probleme gehabt. Das “Department of

Computer Science” ist im hinteren Bereich des Campus angesiedelt und besteht im wesentlichen aus zwei

Gebäuden. Zum einem dem bereits erwähnten ITL, zum anderen aus dem Informatik Gebäude, in dem sich

das Dekanat, die Büros der Professoren und ein paar Hörsäle befinden. Insgesamt ist der Fachbereich recht

überschaubar, was eine sehr angenehme Lernatmosphäre vermittelt. Es gibt etwa 50 Professoren23, die sich

sehr international zusammensetzen.

2.4 Das Studium

In der zweiten Woche ging dann das eigentliche Semester und die Vorlesungen los. Gleich zu Beginn habe ich

mich für zwei Sprachkurse angemeldet. Insgesamt werden mehrere Sprachkurse mit verschiedenen Themen-

schwerpunkten angeboten. Ich habe mich für “Grammar and Vocabulary” und “General English” entschieden.

Die Sprachkurse sind eine gute Gelegenheit, mit anderen Austauschstudenten in Kontakt zu kommen und die

ein oder andere Feinheit des Englischen wieder aufzufrischen. Allerdings sollte man vom Lerneffekt nicht allzu

viel erwarten, da sich das Niveau in etwa mit dem Englischunterricht der 10ten Klasse auf einem Gymnasium

vergleichen lässt. Dennoch waren die Sprachkurse eine nette Ergänzung zu meinen “normalen” Vorlesungen.

Der Ablauf des Studiums an der QMUL ist etwas anders als in Deutschland. Das Jahr ist in zwei Semester

von September bis Dezember bzw. von Januar bis März eingeteilt. Der April ist vorlesungsfrei und di-

ent der Prüfungsvorbereitung, und im Mai werden dann die Klausuren für das gesamte Jahr geschrieben.

Die Klausuren gehen über zweieinhalb Stunden und bestehen meistens aus 6 Aufgaben, von denen man 4

auswählen muss. Von der Uni werden die Altklausuren24 bereitgestellt, so dass man vorher einen ganz guten

Einblick bekommt, was einen in der Klausur erwartet.

Die Kurse setzen sich in der Regel aus drei bis fünf Stunden Vorlesung und zwei Stunden Labwork pro Woche

zusammen. In den Labworks wird das Wissen aus der Vorlesung direkt praktisch am Computer umgesetzt.

Dazu werden jede Woche kleinere Aufgaben gestellt. In den meisten Kursen muss am Ende des Semesters

ein Coursework abgegeben werden, welches auf die Lösungen, die man während der Labworks erarbeitet hat,

aufbaut. Dieses Coursework geht dann mit 20 bis 40 % in die Endnote ein. Die restlichen 80 bis 60 % hängen

vom Ergebnis der Klausur ab. Insgesamt ist die Arbeitsatmosphäre sehr angenehm, da die Kurse wesentlich

kleiner sind (ca. 20 bis 30 Studenten) als in Dortmund, was einen direkteren Kontakt zu den Lecturers

ermöglicht.

Insgesamt ist das Studium etwas verschulter als in Deutschland, es wird mehr darauf geachtet, dass man im

Stoff bleibt, und der Ablauf des Studiums ist mehr vorgegeben. Im Gegensatz zu Dortmund wird sehr viel

mehr Wert auf die Begleitliteratur gelegt. Das Lesen der zu den Kursen empfohlenen Bücher ist hier wirklich
23Diese werden “lecturers” genannt.
24Allerdings ohne Lösung.

8



notwendig, da es in der Regel keine Skripte gibt und die Folien oft recht lückenhaft sind. Es gibt sogar pro

Semester eine Woche vorlesungsfrei (die sog. “Reading week”) um sich den Büchern zu widmen, allerdings

wird diese im Department of Computer Science nicht in allen Kursen eingehalten. Die Kurse selbst sind

praktischer ausgelegt als in Deutschland. Bei fast allem vermittelten Wissen wird darauf geachtet, dass es

sich direkt anwenden lässt. Ob das nun eher positiv oder negativ zu sehen ist liegt im Auge des Betrachters.

Allerdings ist meiner Meinung nach die Wissensvermittlung an deutschen Universitäten umfangreicher, und

die eher theoretische Herangehensweise deutscher Universitäten bietet mehr Möglichkeiten, das Wissen in

weiteren Bereichen anzuwenden. Auf der anderen Seite war es sehr interessant, einmal einen etwas praxisori-

entierteren Zugang zu den Inhalten kennen zu lernen. Insgesamt ist der Schwierigkeitsgrad der Kurse nicht

ganz so hoch wie in Dortmund.

Während meiner Zeit in London haben sich viele Freundschaften zu anderen Studenten und meinen Mitbe-

wohnern entwickelt. Dabei hatte ich Gelegenheit, Menschen aus allen Teilen der Welt und natürlich auch

aus England kennen und schätzen zu lernen. Auch wenn es sicherlich nicht möglich sein wird, persönlichen

Kontakt zu allen weiter zu halten, wird in der kommenden Zeit auf jeden Fall das ein oder andere Treffen in

England, Italien, Deutschland oder an einem anderen schönen Ort stattfinden.

2.5 London

Ich denke, über die Stadt London an sich muss nicht allzu viel gesagt werden. Wie schon eingangs erwähnt,

ist es sicherlich eine der spannendsten und vielfältigsten Städte der Welt, und sie bietet in allen Bereichen des

Lebens (Kultur, Bildung, Restaurants, Nachtleben, etc.) eine unüberschaubar große Auswahl an tollen und

spannenden Möglichkeiten. Darüber hinaus bietet die große ethnische Vielfalt die Möglichkeit mit Menschen

ins Gespräch zu kommen, die man im Alltag vieler anderer europäischer Großstädte nicht treffen würde.

Hier jetzt konkrete Tipps für London aufzulisten, würde sicherlich den Umfang dieses Berichtes sprengen.

Generell empfiehlt sich das “Time Out” Magazin von Zeit zu Zeit zu kaufen, hier werden fast alle sozialen und

kulturellen Events die in London stattfinden aufgelistet. Dies geht von Ausstellungen in Museen, Restau-

ranttipps und Kinoprogramm bis zu Empfehlungen für Nachtclubs und Konzerte. Auch auf der Website des

Magazins werden diverse, teils kostenpflichtige, Informationen zu London bereitgestellt. Zusätzlich empfiehlt

sich in diesem Kontext ein Besuch in der Kapelle der Universität. Die sehr freundliche und hilfsbereite

Pastorin hat diverse Geheimtipps zu London auf Lager. Darüber hinaus hat sie eine schriftliche Zusam-

menstellung “London for free”, in der diverse kostenlose Museen, aber auch viele andere interessante Orte

und Events aufgelistet sind. Abschließend möchte ich noch die Gegend um Greenwich und “Canary Wharf”

empfehlen, hier gibt es wirklich eine Menge spannende Dinge zu entdecken25. Aber auch viele andere Ecken

und Viertel Londons26 sind in jedem Fall einen Besuch wert.
25Das Royal Observatory, der Fußtunnel unter der Themse, die höchsten Gebäude Großbritanniens, etc.
26Camden Town, Imperial War Museum, Tate Modern, Portobello Market, Angel, SoHo, Richmond Park, etc.
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Der Transport in London gestaltet sich dank des sehr guten U-Bahn- und Busnetzes äußerst problemlos,

so dass man zu jeder Tages- und Nachtzeit zu jedem Ort hin und zurück kommen kann. Die Frequenz27

der U-Bahnen ist sehr hoch, und fast jeder Ort in London ist direkt mit der Tube zu erreichen. Allerdings

fährt die Tube nur bis ca. halb eins in der Nacht, so dass man doch ab und zu auf die diversen Nachtbusse

ausweichen muss, was die Reisezeit, bedingt durch das häufigere Umsteigen und die geringere Frequenz,

ganz schön verlängern kann. Dabei ist zu beachten, dass das Busnetz wesentlich unübersichtlicher als das

Tubenetz ist28, so dass es sich empfiehlt, die genaue Busroute schon vorher im Internet rauszusuchen29. Zum

Bezahlen der Fahrten kommt die bereits erwähnte Oyster Card30 zum Einsatz. Dabei handelt es sich um

eine Chipkarte mit RFID-Technik. Mit dieser Karte erspart man sich das Kaufen von Papiertickets und das

damit verbundene Schlangestehen. Dazu lädt man entweder vorher Geld auf die Karte und bezahlt dann

jede Fahrt einzeln31 oder man kauft ein virtuelles Wochen- oder Monatsticket. Der Hauptvorteil der Karte

ist die Kostenersparnis, so zahlt man für eine normale U-Bahnfahrt zum Beispiel bis zu 5 e, mit Oyster

nur knapp 2 e. Busfahrten kosten statt 2,5 e nur noch einen. Dementsprechend verbreitet ist die Oyster

mittlerweile, im März 2007 waren mehr als 10 Millionen Oyster Cards im Umlauf, von denen 50 % regelmäßig

genutzt werden und auf die 80 % aller Fahrten des Transport for London entfallen. Für Studenten gibt es eine

spezielle “Student Oyster Card”, mit der Wochen- und Monatstickets 30 % billiger sind. Da das Tubefahren

trotzdem nicht ganz billig ist und es kein Semesterticket wie in Deutschland gibt, lohnt sich unter Umständen

die Anschaffung eines Fahrrads. Ich habe meins für ca. 60 e bei “Camden Cycles” erstanden32, wobei sich

kräftiges Handeln auf jeden Fall lohnt. Für Ausflüge in andere Städte gibt es von London aus diverse günstige

Zug- und Busverbindungen. Hier gibt es mehrere Gesellschaften und das Angebot ist sehr groß, eine erste

Anlaufstelle ist “National Rail”33 bzw. “National Express”34. Ich empfehle auf jeden Fall die Gelegenheit zu

nutzen und ein paar Orte außerhalb Londons zu besuchen. Dabei haben mir und meinen neuen Freunden

vor allem Windsor, Stonehenge, der “New Forrest” und Oxford gefallen.

2.6 Finanzen

Vorweg muss man erwähnen, dass es sich bei London um eine Stadt mit sehr hohen Lebenshaltungskosten

handelt, und dass die Erasmus-Förderung von ca. 100 bis 150 e nicht ausreicht, diese Mehrkosten gegenüber

Dortmund abzufangen. Zusätzlich kann man unter bestimmten Voraussetzungen noch ein Auslandsbafög
27Alle 3 bis 5 Minuten eine Tube.
28Der Tubeplan passt problemlos ins Portemonnaie, der Busplan alleine für East London ist um einiges größer als der Stadtplan

von Dortmund.
29http://www.tfl.gov.uk
30http://www.tfl.gov.uk/tickets/oysteronline/2732.aspx
31Bis die tägliche Preisdeckelung von knapp 7 e erreicht ist, ab dann hat man automatisch ein Tagesticket.
32http://www.camdencycles.co.uk
33http://www.nationalrail.co.uk
34http://www.nationalexpress.com
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beantragen, was für mich allerdings nicht möglich war. Daher empfiehlt es sich, sich vorher genaue Gedanken

über die Finanzierung zu machen. Ich habe in dem Jahr vor meiner Abreise als studentische Hilfskraft an

der TU Dortmund gearbeitet und so etwas Geld angespart. Dank der tollen Unterstützung durch meine

Familie35, der Erasmus-Förderung und meines Ersparten war die finanzielle Grundlage für meine Zeit in

London geschaffen.

Auf der Ausgabenseite ist der größte Posten sicherlich das Wohnen. In London ist Wohnraum extrem teuer.

Am billigsten kann man in den östlichen Außenbereichen in Zone 4 und 5 wohnen, dort gibt es kleine Zimmer

schon ab ca. 100 e pro Woche Warm, wobei man in etwas gefährlicheren Gegenden sogar noch günstigere

Zimmer finden kann. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass man relativ weit weg von der Uni (und noch viel

weiter Weg vom Zentrum) wohnt und so jeden Tag einiges an Geld und Zeit durch Tube- und Busfahrten

verliert. In Zone 3, und damit relativ nah an der Uni, kosten Zimmer ca. 130 bis 150 e pro Woche. Wenn man

aber ein paar Abstriche im Bezug auf die Sicherheit der Nachbarschaft macht, bekommt man auch hier etwas

günstiger Zimmer. Zum Vergleich, das Wohnen auf dem Campus kostet zwischen 130 und 140 e pro Woche.

Ein weiterer großer Posten ist das Einkaufen. Lebensmittel sind in England relativ teuer, so dass man fürs

Einkaufen zwischen 150 und 200 e pro Monat einkalkulieren sollte. Hierbei ist in jedem Fall zu empfehlen, die

Preise in den Supermärkten zu vergleichen. So ist der Budgens Supermarkt relativ teuer, Sainsbury liegt im

Mittelfeld, und Lidl und Morrisons sind relativ günstig. Ein weiterer Kostenfaktor stellt der Transport dar.

Wie bereits erwähnt, empfiehlt es sich einmal durchzurechnen, ob sich ein Monatsticket36 oder Fahrrad lohnt.

Der weitere Geldbedarf hängt dann davon ab, wie man seine Zeit in London so verbringt. Die Pubs und das

Kino in Uninähe sind auf jeden Fall bezahlbar (ca. 3,5 e für ein großes Bier, ca. 4 e für eine Kinokarte),

und der Eintritt in die meisten Museen ist ebenfalls kostenlos. Weiterhin gibt es viele Studentenrabatte, und

es lohnt sich immer die Augen aufzuhalten, wo es etwas zu sparen gibt. Allerdings sollte man die diversen

“Einmal”-Ausgaben, wie Flugtickets, Kosten für Tagesausflüge etc., nicht unterschätzen, da sie sich relativ

schnell summieren. Weiterhin sollte man bedenken, dass gerade in der Innenstadt vieles extrem teuer ist.

3 Nützliches

Ein Aspekt, dem man vor der Abreise Aufmerksamkeit schenken sollte, stellt der Zugriff auf das deutsche

Konto dar. Dies ist mit der normalen EC-Karte an Geldautomaten zwar kein Problem, kostet jedoch jede

Menge an Gebühren. Um dies zu umgehen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Kunden der Deutschen Bank

können kostenlos an Automaten von Barclays Geld abheben, weiterhin gibt es von der Postbank ein Konto,

von dem man 10 mal pro Jahr kostenlos Geld im Ausland abheben kann. Da mir diese beiden Optionen jedoch

zu eingeschränkt waren, habe ich mich für ein Girokonto mit Kreditkarte bei der DKB37 entschieden. Mit
35An dieser Stelle vielen, vielen Dank!
36Kostet knapp 60 e pro Monat ohne den Innenstadt-Bereich.
37http://www.dkb.de
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dieser Kreditkarte kann man weltweit an jedem Geldautomaten komplett kostenlos Bargeld abheben. Dabei

fallen auch keine Gebühren für die Währungsumrechnung an. Diese Karte ist insgesamt recht praktisch, wenn

man viel reist. Zusätzlich wird das Geld auf dem Konto auch noch sehr attraktiv verzinst. Ein ähnliches

Konto bietet auch die Ing-DiBa an38. Zusätzlich kann es nötig werden, ein englisches Konto zu eröffnen,

um zum Beispiel die Miete oder den Handyvertrag per Bankeinzug zu bezahlen, da hier nicht immer eine

deutsche Kreditkarte akzeptiert wird. Ein richtiges Konto mit Kreditkarte, Online Banking, etc. ist für

Erasmus-Studenten in England allerdings sehr schwer zu bekommen. Als Alternative bietet sich ein “Basic”

Account bei Barclays an, dieser ist kostenlos und reicht für die meisten Fälle in der Regel aus.

Bezüglich des Mobiltelefonierens gibt es mehrere Möglichkeiten, und auch hier lohnt sich ein Vergleich, da

man viel Geld sparen kann. Für Telefonate nach Deutschland empfiehlt sich der Provider “Mobile World”,

dessen Prepaid Sim Karten es beim “Carphone Warehouse” zu kaufen gibt. Damit kosten Telefonate nach

Deutschland nur 10 Eurocent pro Minute. Für die Kommunikation innerhalb von England lohnen sich

die diversen SIM-Only Verträge, wobei der von Orange am einfachsten abzuschließen ist. Hier zahlt man

monatlich einen Festpreis (z. B. 20 e) und erhält dafür mehrere Hundert Inklusiv-Minuten und SMS. Ein

solcher Vertrag ist monatlich kündbar und spart gegenüber Pre Paid Karten einiges an Geld ein, wenn man

wie ich kein Festnetztelefon hat.

Abschließend möchte ich noch “Argos”39 empfehlen. Dabei handelt es sich um eine große Kette, die diverse

Artikel für fast alle Lebensbereiche (Toaster, Lampen, Schreibtischstühle, Taschen, Handtücher, Geschirr)

zu recht günstigen Preisen verkauft. Die Ware wird entweder über das Internet vorbestellt oder direkt im

Laden mithilfe eines dicken Kataloges ausgewählt. Mit der Auswahl geht man dann zur Kasse, bezahlt und

nach ca. 5 Minuten kann man alles mitnehmen. Echt ein tolles System und der einfachste und günstigste

Weg, wenn irgendwas in der Wohnung fehlt.

4 Fazit

Abschließend kann ich jeden, der vor hat, ein oder zwei Semester im Ausland zu studieren, nur in diesem

Vorhaben bestärken. Es ist einfach großartig, wie viele tolle Erfahrungen man dabei jeden Tag sammelt.

Allen voran standen dabei bei mir die interessanten Vorlesungen und das permanente Englisch-Training.

Dazu kommt der Umgang mit so vielen verschiedenen Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen; das

Ganze in einer extrem spannenden und vielfältigen Stadt, die komplette Eigenständigkeit weit weg von zu

Hause und die vielen neuen Freunde, die ich gewonnen habe.

Meine Zeit in London war für mich eine großartige Erfahrung, aus der ich viel für mein Leben mitnehme!

38http://www.ing-diba.de
39http://www.argos.co.uk
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Über meine Erlebnisse und Erfahrungen habe ich während meiner Zeit in London in meinen Blog unter

http://www.philipp-gerloff.de/blog berichtet.

Für weitere Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung: philipp.gerloff@uni-dortmund.de
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