
Vor der Abreise 
Dokumente einreichen 
& Deadlines beachten:  
 

Vor der Abreise gibt es wichtige Schritte, die man erledigen 
sollte. Angefangen damit, dass man alle Deadlines beachten 
sollte (schon beim Einreichen der favorisierten Universitäten 
und der Bestätigung des Angebotes.) Der TOEFL-Test, der schon 
einige Monate vor der Bewerbung absolviert wird, muss 
eingereicht werden und dient unter anderem als Grundlage für 
die Aufnahme an den Universitäten. 
Ein wichtiger Tipp: Jede E-Mail genau lesen und die wichtigen 
Termine notieren, damit man den Überblick behält. 

Unterlagen 
beantragen: 
 

Da London nicht mehr Teil der EU ist, sollte man sich früh genug 
darüber informieren, ob man ein Visum beantragen sollte. 
Mehr Informationen dazu gibt es hier: 
https://www.visasunited.de/visum-beantragen/visum-fuer-
grossbritannien/touristenvisum-besuchervisum.html 
 
Außerdem wird zur Einreise ein Reisepass benötigt. Am besten 
sollte man mit der Zusage für die Partneruniversität checken, 
bis wann der Reisepass gültig ist, da die Beantragung eines 
neuen Passes einige Zeit in Anspruch nehmen kann. 
 
In manchen Versicherungen ist eine 
Auslandskrankenversicherung inkludiert. In vielen Fällen gilt 
diese nur für ein paar Wochen im Ausland. Auch hier sollte man 
sich früh genug informieren, wie lange und ob eine zusätzliche 
Versicherung benötigt wird. 

Anreise:  
 

Je früher man einen Flug bucht, desto günstiger wird das Ticket 
sein. Es gibt täglich hunderte von Flügen nach London und 
somit eine große Auswahl.  
 
Außerdem sollte man den Transfer vom Flughafen in die Stadt 
planen, damit man mit dem Gepäck nicht in London steht und 
keinen Plan hat, wie man am besten irgendwo hinkommt. Die 
Flughäfen in London haben alle eine Zug- oder Busanbindung.  
Mein Flug landete damals in London-Stansted und ich habe 
mich dazu entschieden mit dem Nationalexpress zur Regent´s 
University zu fahren. Die Linie A6 des Nationalexpress hält 
direkt an der Baker Street. Von dort aus erreicht man den 
Regent’s Park und die Uni fußläufig und man muss nicht 
umsteigen oder mit dem gesamten Gepäck in die U-Bahn 
steigen.  
 
Infos zum Nationalexpress:  
https://www.nationalexpress.com/en 

Unterkunft 
(Bewerbung): 
 

Hat man eine Bestätigung für eine Universität bekommen, 
sollte man sich zeitnah auf die Suche nach einer Unterkunft 

https://www.visasunited.de/visum-beantragen/visum-fuer-grossbritannien/touristenvisum-besuchervisum.html
https://www.visasunited.de/visum-beantragen/visum-fuer-grossbritannien/touristenvisum-besuchervisum.html
https://www.nationalexpress.com/en


machen. An der Regent’s wird On-Camps Housing angeboten. 
(hierzu mehr in der Checkliste „Unterkunft“). 

Währung: Da UK eine andere Währung hat, sollte man sich früh genug 
überlegen, wie man in London bezahlen möchte. Es gibt die 
Möglichkeit, an jeder Bank selbst Geld zu wechseln.  
Jedoch ist es in London mittlerweile Standard, dass alles mit 
Karte bezahlt wird bzw. mit dem Telefon. Um hohe Gebühren 
zu vermeiden macht es Sinn, eine Kreditkarte zu beantragen, 
die noch bis zur Rückreise gültig ist. 

 


