
Auslandssemester an der London South Bank University 
Im Rahmen meines Masterstudiums Wirtschaftswissenschaft an der Fernuniversität 

in Hagen absolvierte ich ein Präsenzauslandssemester an der London South Bank 

University (LSBU). 

 

Vorbereitung 

Der erste Schritt umfasste die Auswahl und Bewerbung bei einer Gasthochschule. 

Aufgrund meines Wunsches im englischsprachigen Raum zu studieren, die 

Leistungen an der Heimatuniversität anrechnen zu können und in einer aufregenden 

Metropole zu leben habe ich mich für die London South Bank University in England 

entschieden. Mit der Zusage für den Studienplatz als Free Mover habe ich zugleich 

auch ein Zimmer im Wohnheim in der Nähe der Universität garantiert bekommen, 

was in London aufgrund der angespannten Wohnungssituation von großem Vorteil 

ist. Die Auswahl der Module wurde mit dem Prüfungsamt der Fernuniversität Hagen 

vorab abgestimmt. Dies stellt auch eine Voraussetzung für die Promos-Förderung 

dar. 

 

Studium an der Gasthochschule 

An der Gasthochschule besuchte ich drei betriebswirtschaftliche Module mit jeweils 

10 ECTS. Die Vorlesungsinhalte waren fachlich interessant und wurden praxisnah 

vermittelt. Vor allem durch die Bearbeitung von Case Studies, die auf die theoretisch 

vermittelten Kenntnisse aufbauten und in multikulturellen Gruppen diskutiert und 

präsentiert wurden, habe ich neben meiner fachlichen Kenntnisse vor allem 

tiefgreifende soziale Kompetenzen wie zum Beispiel meine Team- und 

Kommunikationsfähigkeiten weiterentwickeln können. Voraussetzung für die 

erfolgreiche Teilnahme war bei allen Modulen die Ableistung einer Präsentation, 

Hausarbeit und eine schriftliche Prüfung. 

 

Alltag und Freizeit 

London ist eine faszinierende Weltmetropole. Die Stadt begeistert durch ihre 

kulturelle Vielfalt,  ihre Geschichte und Tradition sowie ihre unzähligen Sehens-

würdigkeiten. Ausflüge wie etwa nach Oxford, Cambridge und zur Stonehenge sind 

auch zu empfehlen. Da neben den Studiengebühren auch die Lebenshaltungskosten 

in der britischen Hauptstadt enorm hoch sind sollte die ausreichende Finanzierung 

des Aufenthaltes bereits im Vorfeld abgeklärt werden. 

 

Fazit 

Zusammenfassend betrachtet sehe ich das Auslandssemester an der LSBU sowohl 

fachlich als auch persönlich als eine sehr bereichernde Erfahrung an. Insbesondere 

die Weiterentwicklung meiner Schlüsselkompetenzen beurteile ich für meine 

berufliche Zukunft als äußerst wertvoll. Bei weiteren Fragen zum Auslandsaufenthalt 

stellt die Koordinatorin der Promos-Förderung gerne den Kontakt zu mir her. 

 

 


