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Erfahrungsbericht Erasmus+ London 

Erasmus+ ermöglichte mir ein Auslandssemester in London, an der 

Goldsmith's University. Dieser Erfahrungsbericht beabsichtigt, andere 

Studierende der Universität Wien die auch mit dem Gedanken spielen 

ein Auslandssemester zu absolvieren, einen kleinen Einblick in meine 

Erfahrungen zu geben. Weiters werde ich auch Tipps rund ums Studium, 

die Stadt, das Leben und Wohnen geben.  

Wohnen 

Als es endlich sicher war, dass ich an meine Wunsch Universität (und 

Land) gehen durfte, startete das Abenteuer. Mit viel Elan und hohen 

Erwartungen suchte ich nach einer Unterkunft in London – hier vielleicht 

schon mal eine Anmerkung vorab: in London ist alles SEHR kostspielig, 

speziell die Wohnungsmieten – und prompt musste ich jene 

zurückschrauben. Selbst die von der Universität angebotenen 

Studentenwohngemeinschaften und das Universitäts eigene 

Studentenheim ist viel teurer im Vergleich zu Wien. Meine Entscheidung 

fiel auf eine privat WG im Stadtviertel Canary Wharf, ich muss allerdings 

anmerken, dass ich jetzt im Nachhinein gern am Uni Campus gewohnt 

hätte, da die meisten neuen und Erasmus Studenten dort hausen. 

Nichtsdestotrotz hatte ich eine wirklich gute Zeit in meiner WG, speziell 

mit meinem netten Mitbewohner, der auch in der Gegend aufgewachsen 

war und mir so viel zeigen konnte und auch viele Tipps gegeben hat. 

Meine Wohngegend war wirklich schön, da Canary Warf eher ein 

Business Viertel ist, aber trotzdem an einen riesigen Park angrenzt. 

Grundsätzlich würde ich empfehlen, sich in seiner Umgebung mal 

umzusehen und auf erkundungstouren zu gehen, so habe ich viele 

meiner Lieblings Cafés entdeckt. Zudem würde ich die gratis "walking 

touren" mitgehen da man sehr viel über die Geschichte der Stadt lernt 

und sich gleichzeitig besser orientieren kann.  
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Universität 

Mein täglicher Weg in die Uni betrug ca. 20 min in der DLR (eine Art 

Straßenbahn), diese Zeit nutzte ich immer dafür lokale Nachrichten zu 

lesen. Die Goldsmith's Universität befindet sich im Südosten von London 

was grundsätzlich früher als "hartes Pflaster" wahrgenommen wurde, 

mittlerweile hat sich das geändert, allerdings gibt es schon noch ein paar 

Ecken, die daran erinnern. Meiner Meinung nach erkennt man, dass der 

Prozess der Gentrifizierung in dieser Gegend im Gange ist; die Straße, 

an der der Campus liegt, ist mit vielen coolen Cafés und hippen 

Boutiquen ausgestattet, außerdem wohnen sehr viele Studenten in der 

Umgebung, wenn man allerdings ein paar Straßen weiter geht sieht das 

ganze anders aus.  

Der Unicampus an sich ist wunderschön und wie man sich ein großes, 

altes, englisches Gebäude vorstellt. Die typischen roten 

Backsteingebäude und eine riesige Wiese, die zwischen den anderen 

Unigebäuden liegt (diese wird häufig für Veranstaltungen genutzt), 

haben ihren einzigartigen englischen Charme. Wenn man sich in den 

oberen Stockwerken der verschiedenen Gebäude befindet hat man einen 

atemberaubenden Ausblick auf die Stadt. Die Gastuniversität ist 

ausgestattet mit allem was das Herz begehrt: modernste Seminarräume, 

einer riesigen Bibliothek mit modernen Computern, einem Kino, ein 

Fitnessstudio, mehreren Cafe's, zwei Cafeterien, mehrere 

Aufenthaltsräume, weiters meistens sind auch Kunstaustellungen in der 

Universität. Ich möchte hier auch anmerken das Goldsmiths über eine 

eigene App verfügt, die mir sehr ausgeholfen hat, da es – wie in Wien – 

manchmal sehr verwirrend sein kann mit den vielen Seminarräumen und 

den verzweigten Gängen. 

Die Unterstützung, die die Universität mir geboten hat, fand ich auch 

herausragen. Alle StudentInnen einer Studienrichtung haben mehrere 

TutorInnen, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen, darüber hinaus 
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hat die Universität auch ein sogenanntes "Wellbeing Team" das sich um 

die Seelische (und Physische) Gesundheit der Studierenden kümmert. 

Ebenfalls gibt es ein "Career Center" das StudentInnen bei ihrer 

Bewerbung hilft und generelle Berufsberatung liefert. Ein Service den ich 

häufig genützt habe und auch sehr empfehlen kann ist das "Academic 

Skill Center", dort bieten die Uni gratis Gruppenkurse für akademisches 

Schreiben an die wöchentlich stattfinden mit einem bestimmten Fokus, 

außerdem kann man sich auch anmelden für Einzelstunden mit 

ProfessorInnen und TutorInnen die einem konkret weiterhelfen. 

Alle ProfessorInnen, die ich hatte, waren einfach grandios – sie waren 

lustig, freundlich und trotzdem professionell und mit der Kombination 

konnte ich den Stoff mit Leichtigkeit verstehen. Die Klassen waren meist 

sehr klein im Vergleich zu Wien; in den Vorlesungen waren maximal 50 

Personen und in den Seminaren ungefähr 20 Personen, was mir 

persönlich das Lernen auch sehr vereinfachte. 

Stadt und Leben 

Wie groß London wirklich ist, wird einem erst bewusst, wenn man von 

einem Ende zum anderen muss. Die Zeit, die man braucht, um 

irgendwohin zu kommen ist wirklich kein Vergleich zu Wien. Trotz der 

langen Wegstrecke ins Zentrum (von meiner WG warn es ca. 45 min.), 

gingen meine Erasmus Freunde und ich regelmäßig auf 

Erkundungstouren in der Stadt. Eine kleine Anmerkung: auch die Öffis 

in London sind extrem kostspielig und da man erst ab einer gewissen 

Zeit ein Studententicket bekommt ist auch das ein teures Vergnügen. 

Das Zentrum sind sehr viele Touristen, aber es gibt gefühlt 1 Millionen 

Dinge zu machen und selbst nach dem Auslandssemester habe ich 

immer noch nicht alles gesehen. Ich würde empfehlen am Anfang eine 

Liste mit den Orten, die man besuchen möchte oder Dingen, die man 

machen möchte zu schreiben und die dann kontinuierlich "abzuarbeiten". 

Nach einer Zeit vergisst man allmählich was man sich ursprünglich 
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vorgenommen hatte. Grundsätzlich würde ich eher empfehlen alles zu 

machen auch wenn es teuer ist, denn man möchte nicht heimfahren und 

dann bereuen, dass man zu sehr aufs Geld geschaut und deshalb nichts 

erlebt hat.  

Natürlich waren bei mir auch Momente in denen mich Zweifel, Ängste 

und Heimweh plagten, aber diese zu überkommen ist ein 

außergewöhnliches Gefühl, dass mich jetzt im Nachhinein zu einer 

stärkeren Person macht.  

Alles in allem kann ich ein Auslandssemester in Großbritannien – 

spezifischer an der Goldsmiths Universtity of London – nur wärmstens 

empfehlen. Mein Aufenthalt war einfach nur großartig; die Menschen, 

das Essen und einfach der Lebensstil waren 'amazing'. Durch das 

Auslandssemester ist mir auch bewusst geworden, dass ich mich in diese 

Stadt verliebt habe und auch in Zukunft plane dort weiter zu studieren. 

Ich habe auch viele Freundschaften geschlossen mit Personen, die ich 

ohne diese Erfahrung nie hätte kennenlernen können. Meine 

Empfehlungen wären, dass man aufgeschlossen und am besten mit viel 

angespartem Geld loszieht, so wird das Auslandssemester in London 

sicherlich ein großer Erfolg! 

Zu guter Letzt möchte ich noch ein paar Orte aufzählen, die mir besonders 
gut gefallen haben und die ich jetzt schon sehr vermisse: 

Out of the brew café, the pear trea (bester Ort zum Brunchen), Mudchute 

Park and Farm (sehr gut um zu lernen), burnt toast cafe & brixton town 
market, afternoon tea im Corinthia Hotel, the duck and rice (moderne 
chinesische küche), wagamamas (ein absolutes muss) und das "walkie 

talkie building"(Skygarden) mit einem Garten im 35. Stock mit einer 
unvergleichlichen Atmosphäre und spektakulären Aussicht.  
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