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STUDIUM AN DER GASTUNIVERSITÄT 

An welcher Hochschule haben Sie Ihr Auslandssemester verbracht? Warum haben Sie sich 

für diese Hochschule in diesem Land entschieden? 

Mein Auslandssemester habe ich an der “Guildhall School of Music & Drama” verbracht.  

London hat mich durch seine Vielseitigkeit und unendlichen kulturellen Einrichtungen gereizt.  

Die Guildhall School genießt einen weltweit renommierten Ruf, da aber die Studiengebühren wie 

überall in Großbritannien sehr hoch sind, könnte ich mir ein Studium dort niemals leisten.  

Die Möglichkeit zu bekommen, dort ein Auslandssemester machen, ist einfach großartig.   

 

 

Würden Sie die Gasthochschule weiterempfehlen? Warum oder warum nicht? 

Ich würde die „Guildhall School of Music & Drama“ unbedingt weiterempfehlen. Es ist eine tolle 

Universität mit vielen Möglichkeiten und einer sehr schönen Atmosphäre. Auch wird zwischen 

Professoren und Studenten ein sehr freundliches und persönliches Miteinander gepflegt.  

 

Durch ein großes Angebot an Veranstaltungen direkt in den ersten Wochen hat die Student 

Union den neuen Studierenden einen sehr leichten Einstieg gewährt. So gab es einen 

„International Orientation Day“, an dem gezielt Fragen für internationale Studenten geklärt 

wurden und es ermöglicht wurde, gleichgesinnte kennen zu lernen und sich auszutauschen. 

Tatsächlich habe ich beim „International Orientation Day“ eine australische Pianistin 

kennengelernt, mit der ich dann 4 Monate später mein erstes Violinrezital in London gespielt 

habe. Viele weitere Abendveranstaltungen ermöglichten es, andere Studenten kennen zu lernen 

und schnell Freunde und Kontakte zu knüpfen. Auch ein 2- wöchiges Orchester - Chorprojekt 

direkt in der 2. Woche nur mit neuen Studierenden stand unter dem Motto „Induction Concert“ 

und diente dazu, so schnell wie möglich sich im Hochschulleben einzufinden.   

 

Außerdem habe ich es sehr genossen, als Erasmusstudentin Teil der Universität zu sein ohne 

jeglichen Sonderstellungen. Ich hatte alle Rechte und Pflichten wie alle anderen Studenten auch.  

 

Schön ist auch, dass die „Guildhall School“ dasselbe Gebäude wie das „Barbican Centre“ ist.  

Dadurch besteht nicht nur eine große Kooperation zwischen „Guildhall School“ und dem 

„London Symphony Orchestra“, sondern man kann auch sämtliche Angebote des „Barbican 

Centre“, wie Konzerte, Theater, Bibliothek, Kantine etc. voll ausschöpfen.  

 

 

Gab es große Unterschiede zu Ihrer Heimathochschule? Inwiefern? 

Grundsätzlich ist mir aufgefallen, dass das System der Gasthochschule viel schulischer 

aufgezogen ist, als ich es von zu Hause gewohnt bin. Es wird mehr vorgeschrieben, wann welche 

Fächer belegt werden müssen, wodurch man in der Individualität des Studiums nicht ganz so 

flexibel ist.Es gibt auch mehrere praktische Prüfungen pro Jahr, bei denen das Repertoire ganz 

genau vorgeschrieben ist und auch die Pflichtmodule sind nicht so flexibel, wann sie gemacht 

werden müssen.  Für mich als Erasmusstudentin hat das aber gut gepasst. Ich wurde in das 4. 

Jahr eingestuft und habe sämtliche Prüfungen, Module, Orchesterprojekte etc. gemacht wie die 



anderen Studierenden auch. Dadurch war es einfach einen Alltag im neuen zu Hause zu 

bekommen und somit wurde ich auch automatisch gut integriert. 

Dennoch finde ich es vor Allem in einem künstlerischen Studium sehr wichtig, dass man Raum 

für eigene Projekte, Praktika und Ideen hat, um sich individuell als Künstler entwickeln zu 

können, auch außerhalb der Universität.  

Was mir aber besonders gut gefallen hat, waren die wöchentlichen Plattformen, bei denen man 

in einem geschützten Raum vorspielen konnte, um sich auf Konzerte, Probespiele, Wettbewerbe 

etc. vorzubereiten. Anschließend gab es ein schriftliches Feedback eines Hauptfachprofessors.  

 

Es gab auch zahlreiche öffentliche Meisterkurse, bei denen man auch Fächerübergreifend 

zusätzlich zum eigenen Unterricht viel lernen konnte. 

 

Außerdem gab es ein großes Angebot an „Self-care“ Kursen, was ich für Musiker ein besonders 

wichtiges Thema finde. Von Yoga, Alexander Technik, „Body Awareness for Musicians“,  

Meditation und „Body Matters“, war für jeden etwas dabei und stand immer eine professionelle 

Ansprechpartnerin zu Verfügung.  

 

 

Wie haben Sie sich auf Ihren Auslandsaufenthalt vorbereitet? 

Die Idee, ein Auslandssemester zu machen, hatte ich bereits ein Jahr vorher. Erstmals habe ich 

mich darüber informiert, welche Partnerhochschulen es gibt und welche davon für mich 

interessant und geeignet sein könnten. Da ich gerne in ein englischsprachiges Land wollte, kam 

mir London gleich in Sinn. Danach habe ich mit meinem Lehrer und mit dem International Office 

gesprochen, die  mir dann bei der Kontaktaufnahme zu der Gasthochschule geholfen haben.  

Für die Bewerbung musste ich natürlich viele Unterlagen ausfüllen und auch Bewerbungsvideos 

machen.  

Wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich empfehlen, vorher mit den jeweiligen Professoren 

Kontakt aufzunehmen. Mir hat dabei zum Glück mein Hauptfachprofessor sehr geholfen.  

 

Als dann die Zusage kam ging alles recht schnell. Bis ich eine Wohnung organisiert hatte (was in 

London echt nicht einfach ist), für meine eigene Wohnung eine Zwischenmieterin gefunden habe 

und einige Formalitäten mit der Gasthochschule geklärt hatte, blieb eigentlich nicht mehr viel 

Zeit für mentale Vorbereitung. Was soll man sonst auch vorbereiten? Einfach drauf los!!  

 

PERSÖNLICHES FAZIT UND AUSBLICK 
Welche Erwartungen hatten Sie an das Studium im Ausland? Haben sich diese erfüllt? 

Natürlich habe ich in erster Linie gehofft, als Musikerin neue Impulse zu bekommen.  

Ich hatte einen tollen Hauptfach Professor und auch verschiedene Kammermusikgruppen mit 

regelmäßigem Unterricht, Plattformen und Konzerte. Auch die Kurse die ich belegt habe, waren 

alle sehr interessant und hilfreich, sodass ich mit vielen neuen Informationen, Ideen und 

Inspiration nach Hause gehe. Was mich besonders gefreut hat, war die Möglichkeit zu haben 

gleich mit 2 verschiedenen Ensembles ein öffentliches Konzert außerhalb der Universität spielen 

zu konnte. Das hätte ich mir vorher nicht erträumen lassen.  



 

Wer für längere Zeit ins Ausland geht, verlässt für den Zeitraum seine gewohnte Umgebung, 

Familie, Freunde und vielleicht Beziehung. Die Sorge etwas einsam zu sein in dieser riesen Stadt, 

hatte ich daher vorher schon auch. Glücklicherweise hatte ich aber zwei sehr nette 

Mitbewohnerinnen, mit denen man am Abend einfach ein bisschen quatschen konnte. Auch in 

der Universität konnte ich, dank der vielen Veranstaltungen, mir sehr schnell ein neues soziales 

Umfeld schaffen.   

Das gute ist ja, dass die anderen neuen Studenten, alle in der selben Situation sind und jeder auf 

der Suche nach neuen Freunden ist. 

 

 

Im Nachhinein betrachtet, was waren die wichtigsten Lessons Learned, die Sie aus dieser 

Zeit im Ausland für Ihr Leben mitnehmen? 

Ich glaube, jeder hat es ein großes Stück weit selbst in der Hand, ob man eine gute Zeit im 

Ausland hat. Ich habe versucht, so offen wie möglich zu sein und erstmal alles positiv zu nehmen 

und habe damit eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Selbst, wenn einem etwas nicht 

gefällt, kann man dabei etwas lernen. Ich denke, dass es sehr wichtig ist sich anzupassen und 

flexibel zu sein, allerdings ohne dabei die eigenen Prinzipien aufzugeben.  

 


