
Erfahrungsbericht – Worcester, UK 

Bereits im Oktober 2020 begannen die intensiven Vorbereitungen für mein 

Auslandssemester, welches ich mit 13. Jänner 2021 antrat. Für mich war immer schon 

klar, dass ich die Chance auf ein Semester im Ausland nutzen möchte, um nicht nur 

mein sprachliches Können, sondern auch mein persönliches Tun und Denken zu 

erweitern.  So kam es auch, dass ich trotz der Covid-19 Pandemie für fünf Monate in 

England studiert und gelebt habe. Da das Vereinte Königreich mit Ende Dezember 

2020 aus der Europäischen Union austrat, war dies die vorerst letzte Möglichkeit 

(dachte ich zumindest), an einer englischen Universität zu studieren. Im folgenden 

Erfahrungsbericht werde ich über die Vorbereitung für solch einen Austausch, das 

Leben und Studieren „abroad“ und meinen Alltag berichten. 

 

Zur Vorbereitung zählen einige wichtige Punkte wie Planung, Organisation und die 

Bewerbung an der Gasthochschule. Gemeinsam mit einer Mitstudierenden und 

gleichzeitig sehr engen Freundin, haben wir uns für die University of Worcester (UoW) 

in England entschieden. Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig sich schon zuvor 

ganz genau zu überlegen, in welchem Land man sprachliche, aber auch kulturelle 

Erfahrungen sammeln möchte. Bevor der Bewerbungsprozess an der Gastuniversität 

startete, erkundigten wir uns über einige Fragen, die sich bei uns auftaten im 

International Office an der PH. Mitte Oktober wurde dann das ausgefüllte 

Bewerbungsformular an das International Office der UoW geschickt und wir erhielten 

sehr schnell eine Zusage, da die Bewerbungsfrist bereits mit 30. Oktober auslief. Im 

Großen und Ganzen war die Organisation und Anmeldung an der Gastuni nicht sehr 

schwierig und man bekommt von beiden Seiten (PH und Gastuniversität) viel 

Unterstützung.  

 

Sobald der Bewerbungsprozess abgeschlossen ist und man fix aufgenommen wurde, 

beginnt die Suche nach einer Unterkunft im Ausland. Hierbei bekamen wir viele Infos 

und nützliche Links vom International Office der UoW. Danach wurde intensiv nach 

einer passenden Unterkunft gesucht. Sie muss leistbar sein aber auch den eigenen 

Ansprüchen gerecht werden und für mich war es wichtig, dass diese bestenfalls von 

der Erasmus+ Förderung gedeckt ist. Wir entschieden uns dann für ein Haus, welches 

zur Universität gehörte und im Rahmen unseres Budgets war. Um nicht enttäuscht zu 

sein, oder genau zu wissen was man sich aussucht, sollte man Fotos anfordern, sofern 



diese nicht vorhanden sind. Ein wichtiger Tipp, den wir gelernt haben: Bei der Ankunft 

alles im Zimmer fotografieren, um später keine Probleme bei der Rückzahlung der 

Kaution zu bekommen. Sollten Flecken usw. vorhanden sein oder etwas defekt sein, 

dies sofort der Uni oder dem Vermieter/ der Vermieterin melden. Auch beim Auszug 

sollte man im Zimmer und Haus alles fotografieren, um bei Rückfragen Nachweise 

erbringen zu können. 

 

Bereits im Vorhinein sucht man sich die Kurse an der Gastuniversität aus, im Learning 

Agreement werden diese dann zwischen Student/in, Gastuniversität und 

Heimuniversität vereinbart. Bei der Auswahl der Kurse muss man darauf achten, die 

vorgegebene Anzahl und Aufteilung der ECTS einzuhalten. Ich suchte mir vier Kurse 

aus, da jeder Kurs 7 ½ ECTS hatte. Die Kurse beinhalteten dann ECTS für den 

Schwerpunkt, die Lehrpraxis, Pädagogik usw. Bei einem Kurs gab es sogar die 

Möglichkeit diesen für native Speaker oder eben non-native Speaker zu besuchen. Zu 

Beginn war es eine große Herausforderung für mich, mich auf den neuen Unialltag mit 

neuer „Unterrichtssprache“ einzustellen. Denn nicht überall in England wird dieses 

„schöne“ British English wie wir es oft kennen gesprochen, sondern einige Professoren 

und Professorinnen sprachen in verschiedensten Dialektformen. Die Professoren und 

Professorinnen waren sehr hilfsbereit und unterstützen uns bei Fragen. Dennoch 

mussten wir natürlich die gleichen Anforderungen wie die Studierenden dort erfüllen 

und gerade am Anfang, hatte ich große Selbstzweifel, ob meine sprachlichen 

Kenntnisse dafür ausreichen werden. Von Tag zu Tag wurde es besser und schließlich 

konnte ich das Semester ohne große Probleme abschließen, was meiner Meinung 

nach eine gute Möglichkeit ist, die persönlichen Fortschritte zu reflektieren.   

 

Gerade in den ersten Wochen meiner Mobilität, verspürte ich starkes Heimweh. Im 

Nachhinein denke ich, war es weniger das Heimweh meine Familie und Freunde nicht 

zu sehen und vielmehr ein Heimweh nach einem gewohnten Alltag, eben der eigenen 

Komfortzone. Denn eines ist sicher, ein Auslandssemester bedeutet immer sich aus 

seiner Komfortzone zu wagen, um Neues erleben zu können. Nicht nur die Unterkunft, 

die Umgebung oder die Mitmenschen sind neu, sondern auch der Alltag und 

persönliche Routine muss erst einmal gefunden werden. Dies hat bei mir sicher um 

einiges länger gedauert als bei Lisa. Davon sollte man sich auch nicht einschüchtern 

lassen und sich nicht vergleichen beginnen. Jeder reagiert anders auf Situationen und 



man muss erst seinen Platz in der neuen Umgebung finden. Normalerweise gibt es für 

International Students viele Möglichkeiten sich bei Veranstaltungen oder ähnlichem 

kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Wir hatten aufgrund der Covid-19 Situation 

ein Zoom bei den Welcome Days und haben so schnell und einfach Anschluss 

gefunden. Offenheit und Kommunikation ist sehr gefragt.   

 

Die mit Abstand schönste Erfahrung der Mobilität ist es zu wissen, dass man sehr enge 

Freundschaften über die Grenzen Österreichs hinaus geschlossen hat. In nur geringer 

Zeit schließt man die Menschen ins Herz und der Abschied fällt dann mindestens 

genauso schwer, wie zuvor von der Familie und den Freunden. Diesen Abschied 

würde ich auch als schlimmste Erfahrung bezeichnen. Die Ungewissheit darüber, 

wann und wo man sich das nächste Mal sehen wird, schmerzt sehr. Doch daran sollte 

man nicht denken, denn man verbringt viele schöne und lustige Momente gemeinsam 

mit neuen Menschen unterschiedlichster Herkunft und Kultur. Man lernt und lebt von- 

und miteinander. Im Nachhinein kann ich noch sagen, dass mir die fünf Monate viel zu 

schnell vergangen sind und ich noch immer gerne und oft an die Zeit dort denke. Es 

war eine der schönsten und lehrreichsten Erfahrungen, die ich erlebt habe und ich 

kann jedem nur zu diesem Schritt raten. Ein Auslandssemester kann so viel bewirken, 

nicht nur sprachlich, sondern auch für jeden persönlich. :-) 

 

Anbei findet ihr ein paar Eindrücke von unseren Ausflügen und unserer Heimatstadt 

Worcester. Eine wirkliche kleine und feine Stadt, mit liebvollen Menschen und 

großartigen Plätzen. 

  

 

 

 

Big Dave 

kam täglich 

zu Besuch. 

Unser Haus 
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Business am 

City Campus. 

„Dorset“ apple cake 



 

Unzählige Spaziergänge umd die Stadt zu erkunden:  

 

 Worcester Cathedral  

  

 



Von Hochwasser und Schnee im Jänner, einem traumhaften Frühling, tagelangem 

Regen und hochsommerlichen Temperaturen, wir hatten alles! :-) 

 

 Normalerweise sind das 

Fußballfelder… 

Osterbrunch mit Reindling, Crossaints, Hot-Cross Buns und vielem mehr! 

 



Oxford, Bournemouth, Birmingham, Broadway, Gloucester, Great Malvern, 

London….  


