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Vorbereitung

Aller Anfang ist schwer. 
London ist eine fantastische Stadt und ich liebe London! Bevor ich im Januar nach London kam, 

bin ich schon einige Male dort gewesen und war fasziniert von den Eindrücken, die ich dort 

bekommen hatte. Seit Jahren hatte ich mir gewünscht hier zu leben. Leider musste ich immer 

wieder feststellen, wie unglaublich teuer London ist. Die HS-OWL hat leider aktuell auch keine 

Partnerschaft mit einer Londoner Uni und so ist die Vorbereitung sehr wichtig. Allem voran steht 
die Geldfrage: angefangen bei 4600€ Studiengebühren (ja, für ein Semester!), über 550€ 

Bahntickets bis hin zu 240€ Auslandskrankenversicherung, kalkulierte ich 13500€ Euro für 6 

Monate London. Es wurden schließlich noch 500€ mehr. Nach unzähligen Bewerbungen auf 

Stipendien, vielen Arbeitsstunden und dem Verkauf meines Autos, "el die Entscheidung: 

London, here I come.

Wer nicht zwischendrin die Eltern besuchen kann/will, dem empfehle ich weise zu packen. Ich 

bin mit Easyjet von Dortmund (meine Heimatsstadt) nach London-Luton ge#ogen. Das ist zwar 

recht günstig, je nach Nachfrage, aber Easyjet ist überkorrekt was Gepäckbeschränkungen 

angeht. Nicht fehlen durfte jedoch: dm-Kosmetika und evtl. ein Körnerbrot.

TIPP 
Der Besuch von Infoveranstaltungen und der Austausch mit Studenten, die bereits im Ausland 

waren ist sehr hilfreich! Einfach mal ins International Office gehen und sich beraten/weiterleiten 

lassen auch. Dadurch habe ich die Information über PROMOS bekommen: ein 
Stipendienprogramm ähnlich ERASMUS, das dann infrage kommt wenn ERASMUS 

ausgeschlossen ist (z.B. wenn keine Partnerschaft besteht). 

Am wichtigsten ist und bleibt jedoch die eigene (online) Recherche so wie die Abklärung der 

Anrechnung der Auslandskurse mit dem Prüfungsamt.
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„Putting things 
into perspective“

The Shard, 
Londons 
(Westeuropas) 
höchstes Gebäude

http://www.hs-owl.de/international/studium-im-ausland/bewerbung-ausland/partnerhochschulen.html
http://www.hs-owl.de/international/studium-im-ausland/bewerbung-ausland/partnerhochschulen.html
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/post/55085130571/german
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/post/55085130571/german
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/13502.de.html
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/13502.de.html
https://eu.daad.de/erasmus/de/
https://eu.daad.de/erasmus/de/


Wohnen in London...
Unterkunft
Lange habe ich nach einem passenden Zimmer gesucht. Die 

University of Westminster hat zwar ,student halls‘ in denen 

ich auch unterkommen hätte können, aber die wären in 

Harrow, also recht weit außerhalb gewesen. Von meinen 

vorherigen London Besuchen Wusste ich, dass WG-Zimmer in 
London eine schwierige Angelegenheit sind. Gebäude sind in 

England generell etwas ,anders‘ und die zwei Wasserhähne 

(einer kalt, einer warm) sind Kult -oder eben auch nicht. 

Schnell bin ich auf den Seiten von privaten Wohnheimen für 

Studenten gelandet (Nido, UNITE und Victoria Hall) und habe 
mich letztlich für Pure Student Living entschieden.

Alle privaten Wohnheime sind teuer, keine Frage, aber 

in Pure Highbury gibt es dafür auch 24/7 security und 

kostenfreies Freizeitprogramm wie Billard, Kicker, 

Fitnessraum, Screening Room und monatliche Parties. 
Die Zimmer sind modern und sauber und verfügen in 

allen Kategorien über ein eigenes Bad, die Küche wird 

geteilt und wenn es technische Probleme gibt, ist der 

Hausdienst schnell zur Stelle..

Abgesehen von der Lautstärke des Bahnhofs Finsbury Park 

bzw. den vorbeifahrenden Zügen gibt es nichts zu meckern 

und ich würde jederzeit wieder Pure wählen! Allerdings 

habe ich auch ca. 1000€/Monat an Miete gezahlt -für 14qm. 

Immerhin ist der nächste Lidl gleich um die Ecke, wobei ich 
auch gern bei Sainsbury‘s und Morrison einkaufe.

Ein weiterer Vorteil ein Studentenwohnheimen ist, dass man 

dort direkt Anschluss "ndet. Dank der hauseigenen Events 

ging das sehr schnell und es ist sehr spannend Menschen 

aus der ganzen Welt zu treffen.
Natürlich hatte ich zu Beginn erstmal einen ordentlichen 

Kulturschock, aber es wurde schnell besser.
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http://www.nidostudentliving.com/
http://www.nidostudentliving.com/
https://www.unite-students.com/london
https://www.unite-students.com/london
http://www.victoriahall.com/london-southwark.html
http://www.victoriahall.com/london-southwark.html
http://www.purestudentliving.com/
http://www.purestudentliving.com/
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/post/42612550464/the-one-month-london-calling-summary-all-about
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/post/42612550464/the-one-month-london-calling-summary-all-about
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/post/41379427057/this-is-diana-huth-calling-from-pure-highbury
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/post/41379427057/this-is-diana-huth-calling-from-pure-highbury


Studieren in Westminster
Lehre - Marketing & PR
Als Studentin der Medienproduktion hatte ich zwar 

eine Marketing Vorlesung, aber im Grunde waren die 

Kurse, die ich in London belegt habe, Neuland. Auch 

eine Uni in der man eine Zugangskarte benötigt war 

mir fremd. Alles war sehr groß und es gab -fast wie in 
OWL, nur größer- mehrere Standorte. Vor allem gab es 

jedoch eins: viel zu lesen! Wow, ich mache nun bereits 

meinen dritten Abschluss und habe bereits zwei 

deutsche Hochschulen besucht, u.a. die Ruhr-Uni 

Bochum, aber so viel habe ich noch nie lesen müssen!

Als Medienproduzentin bin ich Gruppen- und Projektarbeit 

gewöhnt. Doch die Arbeitsmoral der Studenten dort lies 

mehr als zu wünschen übrig. Schon oft hatte ich über 

Gruppenarbeit in Deutschland geklagt, aber das übertraf 

alles. Witziger Weise hatte ich einen Kurs mit zwei 
deutschen und dort war es so, dass wir immer diejenigen 

waren, die am besten Vorbereitet waren. Vielleicht ist ja 

doch etwas an der deutschen Arbeitsmoral...

Student Societies/Unions - „Referate“
Schaut man sich außerhalb der Lehre ein wenig um, stößt man 

schnell auf die sog. ,societies‘. Diese themenspezi"schen Gruppen 

treffen sich regelmäßig und organisieren spezielle Events. Neben 

der Bagua Society (eine chinesische Kampfkunst), stieß ich auf die 
Accounting & Management Society. Die damalige Präsidentin und 

Vize-Präsidentin, Na‘Omi Canart und Evelyn Anyiri, sind sehr 

engagiert und inspirierend. Sie organisierten verschiedene Events, 

die Studenten, bei der Karriereplanung helfen sollten. Es war 

unglaublich spannend und lehrreich zugleich, allen voran die 
Johnny Cupcakes Vorlesung und Aimee Bateman‘s „Job hunt with social media“ 

Workshop. Letzterer hat mir die Augen geöffnet und ich bin jetzt auf sämtlichen Sozialen 

Netzwerken aktiv und vernetzt: Twitter, LinkedIn, Xing, Google+ und Pinterest. Außerdem 

schreibe ich neben meinem London Blog auch einen Blog über Marks & Spencer Food.
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http://londoncallingundisguised.tumblr.com/post/60295366232/evie-and-naomi1
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/post/60295366232/evie-and-naomi1
http://www.uwsu.com/?society=bagua-martial-arts-society
http://www.uwsu.com/?society=bagua-martial-arts-society
http://www.uwsu.com/?society=accounting-and-management-society
http://www.uwsu.com/?society=accounting-and-management-society
https://twitter.com/naomicanart
https://twitter.com/naomicanart
https://twitter.com/EvelynAnyiri
https://twitter.com/EvelynAnyiri
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/post/44890349801/johnnycupcakes-uniwestminster
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/post/44890349801/johnnycupcakes-uniwestminster
http://careercake.com/
http://careercake.com/
https://twitter.com/DianaHuth
https://twitter.com/DianaHuth
http://www.linkedin.com/in/DianaHuth
http://www.linkedin.com/in/DianaHuth
https://www.xing.com/profiles/Diana_Huth
https://www.xing.com/profiles/Diana_Huth
http://www.gplus.to/DianaHuth
http://www.gplus.to/DianaHuth
http://www.pinterest.com/dianahuth/
http://www.pinterest.com/dianahuth/
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/
http://mandsfood.tumblr.com/
http://mandsfood.tumblr.com/


Leben in London
Sightseeing
London hat unglaublich viele Touristenattraktionen: Madame 

Tussauds, London Eye, The London Dungeon, The Shard und The 

Tower of London -um nur einige große zu nennen. Ich habe die 

meisten davon besucht und mein Fazit ist, dass sie fast alle zu 

teuer und oft zu überfüllt sind. Was bringt mir ein Foto mit 
dem ,Papst‘ wenn noch 20 andere Touristen ganz relaxed daneben 

stehen?!? Besuchern empfehle ich, sich eine große Attraktion 

herauszupicken und ansonsten nach kleineren und günstigeren 

Alternativen zu schauen. Es lohnt auch nach Vergünstigungen zu 

schauen, online und/oder mit Travelcards gibt es oft Rabatte!

Mind the gap - Kult
U-Bahn fahren ist ein Erlebnis für sich -im positiven und im 

negativen Sinne. Neben dem berühmten „Mind the Gap“ hat 
so mancher Stationssprecher #apsige Sprüche auf Lager. 

Lager bekommt man wiederum auch im Pub und hier rate ich 

zur Vorsicht: So ein Pint (440ml) wird in seiner Wirkung schnell 

unterschätzt. Noch extremer ist es beim Cider. London ist 

multikulturell, das zeigt sich auch in der Gastronomie. Es 
bedeutet aber auch, dass es oft extrem voll in den Strassen ist und die ,British manners‘ sind 

nicht immer präsent. Wichtig ist auch, dass man beim Rolltreppenfahren darauf achtet auf 

der ,rechten‘ Seite steht und links geht. Ähnlich ungewohnt ist auch der Linksverkehr.

Kostenlos - Freebies und 241
Nicht alles an London ist teuer! Viele Museen sind gratis und 

auch viele Parks und neu entwickelte Stadtbereiche sind 

sehenswerter als manche Standardattraktion. Gern gehe ich 

z.B. in den Docklands um Canary Wharf spazieren oder am 
(Regent) Canal. Die meisten Museen verlangen keinen Eintritt 

und jeden Tag gibt es irgendwo im Zentrum mindestens eine 

Promotion, sodass man Produktproben geschenkt bekommt. 

Selbst Ben & Jerry‘s verteilen manchmal Gratisproben. Gute 

Angebote gibt es auch in den Supermärkten, allen voran: 
„Buy one get one free“ (241).
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http://londoncallingundisguised.tumblr.com/post/53870160269/ben-and-jerrys-confessions
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/post/53870160269/ben-and-jerrys-confessions


Einige Highlights
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Camden Town
Bunt, schrill, anders -in Camden ist 
immer was los. Die unterschiedlichen 
Stände bieten für jeden etwas: Food, 
Shopping, Kunst. Must see - must be!

Chinese New Year - Events
Ob Kunst, Kultur, Essen oder Sport, 
London hat immer etwas zu bieten. 
Veranstaltungskalender finden sich 
zur Genüge, z.B. Timeout oder in den 
kostenlosen Tageszeitungen: Metro & 
London Evening Standard.

Musicals
Londons Musicalszene hat Einiges zu 
bieten, nicht nur für Fans! Mit etwas 
Glück bekommt man auch günstige 
Last-Minute-Tickets. They will rock you!

Natural History Museum
Museen müssen nicht langweilig sein! 
Das Natural History Museum z.B. 
bietet die Entstehungsgeschichte 
verschiedener Arten zum Anfassen.
Auch klasse ist das Natural Science 
Museum neben an. Technik begeistert!

http://londoncallingundisguised.tumblr.com/post/51429165457/camdentown
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/post/51429165457/camdentown
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/post/42795150514/chinese-new-year-2013-in-london
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/post/42795150514/chinese-new-year-2013-in-london
http://www.timeout.com/london
http://www.timeout.com/london


Aus meinem Fotoalbum
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Voller natürlicher Lebensmittel: 

Der Whole Foods Market

-die Adresse für gute Ernährung

Im „Rainroom“ stand ich im 
Regen und wurde nicht nass 
-unglaublich!

Als Werbung für „Superman 

- Man of Steel“durfte ich 

einen Chrysler ,stemmen...

Öfter mal was Neues.  

Als echte Dortmunderin habe 
ich natürlich vom Champions 
League Finale in Wembley auf 
Radio Triquency berichtet.
-„London Calling“live per VOIP

http://londoncallingundisguised.tumblr.com/search/Wholefoodsmarket
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/search/Wholefoodsmarket
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/search/Wholefoodsmarket
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/search/Wholefoodsmarket
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/search/Wholefoodsmarket
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/search/Wholefoodsmarket
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/search/rainroom
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/search/rainroom
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/search/rainroom
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/search/rainroom
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/search/rainroom
http://londoncallingundisguised.tumblr.com/search/rainroom
http://triquency.de/
http://triquency.de/
http://triquency.de/
http://triquency.de/
http://triquency.de/
http://triquency.de/
http://triquency.de/

