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Reading 

 

Die Stadt Reading kann mit dem Reisebus bequem von London 

Heathrow erreicht werden und will man von Reading nach London ist man in einer halben 

Stunde mit dem Zug in London Paddington (eventuell Rail Card kaufen - das ist eine 

Vorteilskarte - da der Zug sonst sehr teuer ist). Für die Anreise stellt die Universität Reading 

ein „Welcome Service“ zur Verfügung, wo Mitarbeiter der Uni die Studenten vom Flughafen 

zur Uni begleiten (Anmeldung erforderlich). 

Die Stadt selbst hat ca. 160.000 Einwohner und bietet alles was man zum Leben braucht 

(Einkaufszentren, Pubs, Restaurants, Öffis...). Ich selbst habe in einem Studentenheim nahe des 

Campus etwas außerhalb des Zentrums gewohnt und war mit dem Bus bequem innerhalb von 

15 Minuten in der Stadt. Deswegen ist auch der Kauf einer Vorteilskarte für den Bus 

empfehlenswert, da man wahrscheinlich mindestens 1 x pro Woche in die Stadt fährt. 

 

Unterkunft 

 

Ich hatte das Glück, einen der begehrten Plätze im Studentenheim („Hall“) nahe der Uni zu 

ergattern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man wohnen kann. Mein Zimmer hatte ein 

eigenes WC/Bad und ich habe mir die Küche mit 6 Leuten aus verschiedenen Ländern geteilt. 

Es ist aber auch möglich sich Bad und WC mit mehreren Leuten zu teilen, was die Miete etwas 

günstiger macht. Sobald die Bewerbungsfrist für einen Platz im Studentenheim beginnt, sollte 

man sich schnellstmöglich anmelden, da die Leute, mit denen ich gesprochen habe, und die sich 

erst zu einem späteren Zeitpunkt beworben haben, kein Zimmer mehr bekommen haben und 

darüber auch erst 2 Wochen vor ihrer geplanten Anreise informiert wurden. 

Am Campus und in der Nähe der Halls befinden sich verschiedene kleine 

Lebensmittelgeschäfte, sodass man nicht für jeden kleinen Einkauf ins 

Zentrum fahren muss.  

 

 

  



Universität 

 

An der Uni habe ich die Kurse „International Law“ und „Human Rights Law“ besucht bzw. 

„Foundations of EU Law“ und „Legal Writing Credit“. Das Studienjahr ist in 3 Terms unterteilt, 

wobei im ersten grundsätzlich nur „Lectures“ (Vorlesungen) stattfinden und somit nicht besucht 

werden müssen. Trotzdem sollt man dort regelmäßig erscheinen, um einen Überblick über das 

Stoffgebiet zu bekommen und zu sehen, worauf der Vortragende wert legt (Prüfung). 

Außerdem können in der Vorlesung auch Fragen gestellt werden und das Sprachverständnis 

wird erheblich verbessert. Mit entsprechendem Arbeitsaufwand sind 

die Prüfungen ohne weiteres zu schaffen, sollten aber auch nicht 

unterschätzt werden. Für International Students gibt es ein eigenes 

Büro (Study Abroad Office), welches für ihre Betreuung zuständig 

ist und auch für jede auch noch so unwichtig erscheinende Frage zur 

Verfügung steht. 

 

Freizeit 

 

Es gibt eine Reihe von sogenannten „Societies“, wo fast jede nur erdenkliche Freizeitaktivität 

ausgeübt werden kann, wie zB Fußball, Kampfsport, Singen und Vieles mehr. Diese bieten 

Abwechslung vom Uni Alltag und sind auch die perfekte Möglichkeit, neue Leute kennen zu 

lernen. Direkt am Campus gibt es einen Club und auch die Stadt bietet eine Reihe von Pubs, 

die einladen, dort den Abend zu verbringen. Außerdem organisieren das Study Abroad Office 

und das Studentenheim regelmäßig Ausflüge zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten 

(Stonehenge, Bath, Cambridge, ...). 

 

 


