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Erfahrungsbericht Auslandsstudium 
 
 
1) Darf der Bericht anonymisiert, also ohne Ihren Namen und E-Mail, auf der Webseite der Viadrina 

veröffentlicht werden?  
[x] Ja  [  ] Nein 
 

2) Darf auf Anfrage eines interessierten Viadrina-Studierenden Ihr Erfahrungsbericht samt Ihrer Kontaktdaten 
an diese/n weitergeben werden?  
[x] Ja  [  ] Nein  

 
3) Bitte bestätigen Sie, dass Sie im Erfahrungsbericht nicht direkt die Namen dritter Personen (Dozierende/-r, 

Vermietende/-r) aufführen.  
[x] Ja  [  ] Nein - in diesem Fall wird Ihr Bericht nicht veröffentlicht. 
 

4) Bitte beachten Sie, dass Sie nur Fotos verwenden dürfen, die Sie selber gemacht haben und nicht aus 
Drittquellen stammen (aus dem Internet etc.). Mit der Zusendung geben Sie der Europa-Universität Viadrina 
die Nutzungsrechte an den Fotos für die evtl. Veröffentlichung des Berichtes auf unserer Webseite. Die 
Urheberrechte bleiben bei Ihnen. 
[x] Ja, ich bestätige, dass alle Fotos meine eigenen sind.  

 
  

Es würde uns freuen, wenn Sie auf folgende Punkte eingehen (der Bericht sollte mindestens 2 Seiten haben, 
für die maximale Anzahl an Seiten gibt es keine Begrenzung): 
 

• Vorbereitung (Empfehlungen zur Planung, was ist zu beachten z.B. ggf. für Visa, Versicherung, 
Anreisemöglichkeiten? Wie sah die Bewerbung an der Gasthochschule aus? Gab es Einführungsveranstaltungen 
an der Gastuni? Waren diese verpflichtend und zu welchem Datum fanden Sie statt? Gab es ein Tutoren/Buddy-
Angebot?) 

• Unterkunft (Wie haben Sie eine Unterkunft gefunden? Haben Sie Tipps dazu, z.B. was vermieden werden sollte? 
Gab es Studierendenwohnheime? Mietkosten? Welche Wohngegend würden Sie empfehlen?) 

• Studium an der Gasthochschule (Wie sah der Unialltag aus? Anwesenheitspflicht? Welche Kurse haben Sie 
belegt? Durften Sie Kurse verschiedener Fakultäten wählen? Link zu den Kurslisten der Partneruni. Wie laufen die 
Prüfungen ab? Wurden Sprachkurse angeboten? Wie fanden Sie die Uni allgemein und das Betreuungsangebot 
für Austauschstudierende?) 

• Alltag und Freizeit (Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten insgesamt, bzw. wie viel Geld sollte monatlich zur 
Verfügung stehen? Kosten und Tipps bzgl. der öffentlichen Verkehrsmittel? Freizeit- Sportangebote?) 

• Fazit (schlechteste und beste Erfahrung) 

• Verbesserungsvorschläge/Feedback (Wie können wir, Ihrer Meinung nach, unsere Austauschprogramme 
verbessern, z.B. bezgl. der Beratung, gewährter Informationen, des Bewerbungsverfahrens an der Viadrina?) – 
Dieser Abschnitt soll der Abteilung für Internationale Angelegenheiten der Viadrina als Feedback dienen und wird 
nicht veröffentlicht. 
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Mein Auslandssemester an der Queen Mary University of London 

 

Zunächst kann ich nur darauf hinweisen, dass man sich Gedanken darüber machen sollte, welche Emailadresse man 
bei der Bewerbung angibt. (Dies wird der Großteil sicher schon machen) Ab der Zusage von unserem Viadrina outgoing 
Team zum Studienplatz bis zur Bestätigung der Auslandsuniversität sind bei mir nochmal ca. zwei Wochen vergangen. 
Danach wird man fast wöchentlich mit Informationen gefüttert, angefangen beim Erasmus OLS Sprachtest bis hin zu 
Newsletters und hinweisen der Partneruniversität. Daher ist es wichtig eine Emailadresse anzugeben die ihr täglich 
einseht. Der Großteil der Arbeit ist mit der allgemeinen Auslandbewerbung (Erasmus Unterlagen) schon erledigt. Die 
QMUL (queen mary univerity of london) nimmt euch dann in ihren online Newsletter auf. Darin bekommt ihr in ca. 6 
verschiedenen auflagen Informationen zur Vorbereitung und Planung des Aufenthaltes vor Ort. Ich kann nur empfehlen 
diese auch zu lesen. Darin befinden sich auch die Angebote und Fristen zur Kursbelegung. Zu diesem Zweck bekommt 
man Zugangsdaten zum Mysis Portal, wie bei uns das His Portal. Die Kursanmeldung besteht aus zwei Schritten. 
Zunächst sucht man sich die entsprechenden Kurse die man belegen möchte aus dem KVV und gibt diese im Mysis 
an. Erst kurz vor dem Beginn des Auslandsaufenthaltes werden die Kurse nochmal bestätigt. Wären dessen solltet ihr 
eurer learning Agreement, Tabelle A, ausgefüllt und beim outgoing Team gegengezeichnet haben. Dieses müsst ihr 
dann Unterschrieben der Partneruniversität zukommen lassen um es gegenzuzeichnen.  

Bis hierhin läuft alles geregelt. Ihr müsst euch da keine Gedanken machen. Alle Infos bekommt ihr per E-Mail und es 
werden auch nochmal Erinnerungsemails versendet bevor die fristen auslaufen. Ihr könnt euch da sehr gut von den E-
Mails von Woche zu Woche leiten lassen.   

Jetzt muss ich sagen, wird es etwas komplizierter. Die QMUL verteil nämlich keine Campuswohnungsplätze an Erasmus 
+ Studenten. Es werden zwar über ihre Webseite entsprechende links angeboten mit „Landlords“ die in Kooperation mit 
der Uni stehen, der Zugang zum Mieten eines Zimmers erfolgt jedoch erst sehr spät. Dies könnte etwas problematisch 
werden, da ihr auf Mysis ein online Formular über euch ausfüllen müsst. Dort werden in mehreren schritten eure 
Erasmus unterlagen/ Bewerbung als pdf angefordert, eure generellen Daten (Name, geb. ect.) sowie eure 
Wohnanschrift Vorort sind erforderlich. Dieses „Problem“ mit den Wohnlätzen habe ich von Anfang an umgangen indem 
ich über ein paar ecken mir selbst eine Unterkunft besorgt habe. Da dies mit Hilfe der Familie geschah kann ich euch 
da leider keine weiteren Tipps geben.  

Wenn ihr schon eine Lösung der Wohnsituation habt könnt ihr euch freuen, denn das schwierigste habt ihr damit 
geschaft.  

Falls ihr bis hierhin fragen habt oder ihr euch einfach unsicher mit den Formularen fühlt könnt ihr euch jederzeit an das 
Erasmus Team bei uns, an der Viadrina, wenden. Sie sind super freundlich und sehr kompetent und freuen sich euch 
zu helfen. Falls ihr speziell Fragen an die Austausch Uni habt könnt ihr jederzeit eine E-Mail an das Global Opportunities 
Office Senden. Dies ist eurer Ansprechpartner vorab und Vorort. Sie sind für die Austauschstudenten zuständig und 
beantworten wirklich jede Frage. Für mein Aufenthalt brauchte ich noch keine Visa, da jetzt der Brexit durch ist müsst 
ihr schauen ab wann sich da was für euch ändert.  Auch hier kann ich eigentlich nur auf das Viadrina outgoing Team 
hinweisen und auf die Newsletters der QMUL. Sie werden dir die entsprechenden Informationen zukommen lassen und 
dich informieren falls sich etwas vorab ändert oder wärend deines Aufenthaltes. Also musst du dir darum eher keine 
Gedanken machen.   

Das alles passiert im Zeitraum von der Kenntnisnahme Februar/März bis zum Ende der Fristen für Mysis Ende Mai/Juni. 
Danach habt ihr zeit euch für den Auslandsaufenthalt vorzubereiten. Also Flug buchen oder ein Zugticket und euch 
Gedanken machen was ihr so an Unterlagen und Klamotten mitnehmen wollt. Im Newsletter der QMUL steht wiederum 
alles drin was euch empfohlen wird mitzunehmen. Also wird euch hier wieder ein Teil der Arbeit abgenommen. 

Mein Aufenthalt begann am 16/09/2019. Am 16/09 und 17/09 waren die Einführungstage. Ich kann nicht genau sagen 
ob die Teilnahme daran Pflicht ist, ich kann euch aber nur empfehlen da hin zu gehen. Alle wichtigen Teilbereiche der 
Universität stellen sich vor und am zweiten tag bekommt man ein etwas seltsam aussehendes Blatt wo deine Kurse 
draufstehen. Für alle die nun bemerken das sie sich neue Kurse suchen müssen, keine Panik. Mir ist das leider auch 
passiert, da sich einige Kurse Zeittechnisch überschnitten haben aber das zu beheben ist leichter gemacht als gedacht. 
Ihr habt zuvor das KVV bekommen was bis zu diesem Zeitpunkt immer wieder aktualisiert wurde, wie bei uns. Jetzt wo 
die aktuelle Fassung da ist könnt ihr ohne Probleme schauen wann genau andere Kurse stattfinden und diese 
Änderungen auf der Rückseite eures Kursblattes Eintragen. 

Damit geht ihr in das Global Opportunities Office und lass das einmal durchchecken und dann muss es noch von einer 
Person von der Fakultät Unterschrieben werden (Linguistik, Sprache und Film). Falls ihr aus irgendeinem Grund dabei 
Probleme habt geht sofort in Global Opportunities Office. Das Team ist super höflich und hilft dir wirklich bei jeder 
einzelnen Frage die du hast. Nicht vergessen die Änderungen auf der zweiten Seite eures learning Agreement, Tabelle 
B, einzutragen. Das könnt ihr als Scann ohne Probleme an unser outgoing Team senden. Wenn das alles geschafft ist 
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könnt ihr erstmal durchatmen. Der eigentliche Unterricht hat bei mir erst am 23/09 begonnen. Für alle die sich generell 
nicht so schnell zurecht finden gibt es ein Buddy Programm, wo euch Studenten die Uni und Umgebung zeigen.   

Des Weiteren bietet die QMUL Hilfe bei der Finanzplanung an, also für alle die Probleme mit ihrem „Taschengeld 
„haben, euch kann da geholfen werden in dem ihr dort gemeinsam euren Ausgaben regelt. Auch für Personen die 
schnell mit Heimweh oder ähnlichem zu kämpfen haben gibt es eine Anlaufstelle. Das Health Center steht dort für euch 
zu Verfügung, natürlich auch anonym, in Einzelgesprächen oder Gruppensitzungen.  

Die QMUL hat sehr viel Austauschstudenten und auch die Dozenten sind gefühlt zum Großteil nicht aus Großbritannien. 
Für alle die sich also sorgengemacht haben das ihr Englisch vielleicht doch nicht so gut ist, macht euch keine Sorgen. 
Es sind alle sehr zuvorkommen und euer Englisch ist besser als ihr denkt. Vorort werdet ihr im durchschnitt 4 Kurse 
belegt haben (ihr könnt natürlich auch mehr oder weniger belegen). Ein Kurs bringt euch 15 ects, sodass ihr auf 60 ects 
punkte kommt. Das wird euch aber vorab alles schon gesagt. Es werden auch Sprachkurse angeboten (Spanisch, ect.). 
In diese Kurse zu kommen ist jedoch schwierig, teuer und es wird nicht garantiert, dass unsere Universität/ das 
Sprachenzenter diesen Abschluss auch anerkennt.  

Die Seminare sind sehr angenehm und passen gut zum Kursangebot der Viadrina, sodass man Wissen vertiefen oder 
erweitern kann. Die Dozenten sind alle sehr freundlich und zuvorkommen, bei fragen oder wenn ihr etwas nicht 
verstanden habt fragt einfach nach. Wundert euch nicht, die Umgangsformen mit den Dozenten sind um einiges lockerer 
als hier in Deutschland. Man ist dort per Du und den Dozenten spricht man zum Großteil mit dem Vornamen an. Die 
Prüfungsanforderungen sind ähnlich wie in Deutschland. Zuerst schreibt man ein kleines Frage Antwort Essay (20%-
30%) nach knapp einem Monat, dann hat man eine Woche frei und erst in der letzten Vorlesungswoche bespricht man 
sein eigentliches Essay Thema mit dem Prof. Das ist je nach Kurs zwischen 2.500 und 3.500 Wörter lang.  Hier müsst 
ihr darauf achten, dass ihr euch den Kurs auch an der Viadrina anrechnen lassen müsst. Also klärt vorab ob ihr mehr 
schreiben dürft. Für den Unterricht solltet ihr euch die QMUL App downloaden. Dort habt ihr Zugang zum Moodle, E-
Mail, Stundenplan ect. Das Transcript, wo ihr eure finalen Noten findet, befindet sich ebenfalls auf Mysis. Hierzu fällt 
mir leider der einzige Negative punkt auf. Als associate student hat man leider keinen Zugriff auf diese Funktion. Die 
Viadrina bekommt die natürlich zugesendet, man selbst hat jedoch sehr lange keinen Zugriff auf die Noten (mehr kann 
ich dazu erstmal nicht sagen, da ich meine Noten bis jetzt selbst noch nicht habe).    

 

Für eure Freizeit Gestaltung kann ich euch nur die Museen in London empfehlen. Der Eintritt ist kostenlos und die 
Angebote sind echt der Hammer, Bsp.: offene Nacht des Naturkunde Museums, die haben eine tolle Dinosaurier 
Ausstellung. Oder im Winter das WinterWonderLand im Hydepark. Wenn euch freunde besuchen oder ihr euch mit 
anderen Studenten zusammen tut solltet ihr euch auf jeden Fall Stonehenge, Windsor Castle, Bath, white cliffs of Dover 
oder Cantebury Cathedral anschauen. Ihr solltet pro Monat mit ca. 600 Pfund rechnen für Lebenserhaltungskosten. und 
nochmal mindestens ca. 600 Pfund für eure Unterkunft. Jenachdem wo ihr wohnt solltet ihr die kosten für Bus und Bahn 
nicht unterschätzen. Das was ihr an Miete spart, wenn ihr etwas weiter weg wohnt zahlt ihr dafür an den Nahverkehr. 
Ein kleiner Hinweis, ich habe 40-50 minuten zur Universität gebraucht und dafür fast 200 Pfund pro Monat bezahlt (die 
200 Pfund sind bei den Lebenserhaltungskosten mit dabei). Ihr spart zwar kein Geld mit der OysterCard, solltet euch 
aber dennoch eine zulegen. Für alle Sparbüchse, wenn die gleiche strecke auch ein Bus fährt nehmt diesen anstatt der 
U-Bahn. Eine Busfahrt kosten nur 1,50 Pfund. 

  


