
Erfahrungsbericht: Canterbury Christ Church University 2020/2021 

Ich habe in meinem 5. & 6. Semester in Canterbury an der CCCU im Bereich der 
Bildungswissenschaften studiert. Generell studiere ich Chemie und Philosophie auf Lehramt an der 
Universität Duisburg-Essen.  

Kurswahl/ vor der Abreise: 
Vor der Abreise sollte man sich um eine Unterkunft kümmern. Ich bekam dazu eine Mail vom 
Erasmus-Koordinator aus Canterbury, in der verschiedene Wohnmöglichkeiten angeboten wurden. 
Meine Kommiliton*innen wohnten in den verschiedenen Wohneinrichtungen der CCCU und waren 
sehr zufrieden damit. Die Wohnsituation der Studenten in England ist meist ein WG-Leben mit 
anderen Mitstudierenden, welche im laufe der Zeit zu Freunden werden. Selten gibt es auch 
Studenten die allein wohnen, da die Unterkunft vergleichsweise zu der Situation in Deutschland 
schon sehr teuer ist. Ich entschied mich aufgrund des Online-Semesters jedoch nach Brighton zu 
ziehen. Dies ist etwas weiter weg, jedoch habe ich Freunde und Familie dort, sodass ich den 
Lockdown somit nicht alleine verbringen musste.  
Auch die Kurswahl sollte zunächst vorläufig VOR der Abreise geschehen. Auch dazu bekam ich 
einen Kurskatalog von der CCCU rechtzeitig zugeschickt, sodass ich mir in Ruhe überlegen konnte, 
welche Kurse ich belegen möchte und ob ich mir diese anrechnen lassen kann und möchte. Ich 
entschied mich dazu mir keine Kurse anrechnen zu lassen, sondern die Zeit zu nutzen, um Kurse zu 
belegen, welche mich sehr interessierten. Beispielsweise war ich sehr daran interessiert Psychologie 
Kurse zu belegen. Diese konnte ich mir nicht anrechnen lassen, jedoch hat es mir sehr Spaß 
gemacht auch mal in einen anderen Studiengang reinzuschauen und mich in dem Feld etwas 
weiterzubilden. Nachdem ich mich für meine Kurse entschied, gab ich das an die CCCU und an 
Frau Leung weiter und aktualisierte innerhalb von 4 Wochen mein learning agreement, da ich einen 
Kurs wechselte.  
Insgesamt, ist es wichtig sich frühzeitig um die Unterkunft und Kurse zu kümmern und sich mit 
einer Kreditkarte auszustatten, da das Abheben von Geld sonst Kosten aufbringen kann. Sollte man 
noch kein ,,Kontaktloses Bezahlen’’ haben, ist es sinnvoll sich das einzustellen, da man wirklich 
überall und sehr einfach kontaktlos zahlen kann. 

Während des Aufenthalts: 
Da ich zur COVID-19 Pandemie hier war, war es für mich etwas anders als erwartet, jedoch 
trotzdem sehr sehr schön! 
Wie ich schon erwähnte, wohnte ich in Brighton. Die Stadt liegt am Meer und somit konnte man 
auch während des Lockdowns die Natur genießen. Generell ist England ein Land voller schöner und 
großer Städte aber auch tatsächlich viel Natur. Canterbury ist eine etwas kleinere und auch sehr 
historische und schöne Stadt, in der man sich super zurecht findet und schnell Freundschaften 
schließen kann. Die Zugverbindungen sowie die Busverbindungen in England sind sehr gut 
zugänglich und wirklich zu empfehlen, wenn man so viel wie möglich vom Land sehen möchte. 
Wie in den meisten Ländern, herrschte hier während meines Aufenthalts eine Maskenpflicht. 
Canterbury ist ca. 90 Minuten mit der Bahn von London entfernt, sodass es wirklich kein Problem 
ist die Stadt zu besichtigen. London ist im Vergleich zu Canterbury wirklich sehr groß und eine 
typische Großstadt in der man shoppen und auch viele schöne historische Gebäude besichtigen 
kann. Es lohnt sich in jedem Fall die Stadt zu besuchen. In Canterbury zu wohnen ist jedoch sehr 
schön, da es sich nicht um eine Großstadt handelt und man sich dort auch viel einfacher in der 
Natur zurückziehen kann. Brighton ist ca. 2 Stunden mit der Bahn entfernt und ist einen Besuch in 



jedem Fall wert. Die Stadt liegt wie gesagt am Meer und hat sehr viel schöne Natur kombiniert mit 
dem städtischen Teil.  
Bezüglich der Uni fanden die meisten Veranstaltungen online statt. Ich hatte jedoch 2 Seminare in 
Präsenz. Der Onlineunterricht wurde sehr gut geplant und ich bin super zurecht gekommen. Über 
eine sehr gut eingerichtete Uniseite, welche vergleichbar zu Moodle ist, haben die Vorlesungen 
immer pünktlich und problemlos stattgefunden. Von Gruppenarbeiten bis hin zu Online-Klausuren 
hat alles reibungslos funktioniert. Bei den sogenannten take-home-Klausuren hatte ich immer 24 
Stunden zum bearbeiten Zeit, sodass dies auf jeden Fall in der Zeit machbar war. Insgesamt bin ich 
sehr begeistert von der Organisation des Online-Semesters an der CCCU. 
Bei Fragen war der Erasmus-Koordinator aus der CCCU sowie auch Frau Leung immer erreichbar. 
Über Teams haben alle Erasmus-Studenten an der CCCU eine Gruppe erstellt, um sich darüber 
kennenzulernen und zu kommunizieren. Dies war sehr hilfreich, da man direkt Freunde gefunden 
hat, was aber in England wirklich ganz schnell geht, da die Menschen trotz der Pandemie sehr 
aufgeschlossen und freundlich waren.  

Nach der Abreise: 
Ich habe mich dazu entschlossen das Online-Semester an der UDE zu nutzen und noch ein paar 
Wochen länger in Brighton zu bleiben. Von hier aus habe ich meinen Sprachtest gemacht und 
meinen Erfahrungsbogen ausgefüllt, was innerhalb von 4 Wochen nach eigentlicher Abreise 
stattfinden sollte. Die Leistungen (transcript of records) bekommt man von der CCCU per Mail 
zugeschickt, welche man ebenso an die UDE weiterleiten sollte. Es ist wirklich sehr 
empfehlenswert ein paar Wochen länger in England zu bleiben und verschiedene Städte und Orte zu 
besichtigen, wenn dies möglich ist.  

Fazit: 
Generell war der Aufenthalt trotz Pandemie und damit einhergehenden Einschränkungen super 
schön! Universitätstechnisch ist an der CCCU alles sehr toll und vorbildlich organisiert und 
England ist wirklich ein tolles Land, in dem einem nie langweilig wird! 
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