
Unterkunft  
Möglichkeiten:  
 

In London gibt viele Studenten-Unterkünfte und Angebote auf 
AirBnB. Manchmal hat auch die Universität Kontakte und 
Angebote, die sie weitergeben. Die Regent´s bietet auch ein 
On-campus an.  

On-Campus Housing: 
 

Die Reid Hall liegt auf dem Campus, mitten im Regent´s Park. 
Es werden Einzel- und Doppelzimmer angeboten. Man sollte 
sich früh genug bewerben, um sich einen Platz zu sichern. Das 
Leben auf dem Campus ist sehr entspannt und man hat gute 
Chancen, sich mit anderen Student:innen zu connecten. 
Außerdem ist die Lage des Campus perfekt, um in der freien 
Zeit die Stadt zu erleben.  
Auf jeder Etage gibt es mehrere Gemeinschaftsbadezimmer 
und eine Küche, in der man sich kleine Mahlzeiten zubereiten 
kann (Kühlschrank, Wasserkocher, Mikrowelle). 
 
Auf dem Campus gibt es außerdem die Oliver Flats mit Einzel- 
und Doppelzimmer mit einem eigenen Bad und einer 
gemeinsamen Küche ausgestattet. 
 
Mehr Infos findet Ihr unter: 
https://www.regents.ac.uk/admissions/accommodation/reid-
hall-on-campus-accommodation 

Mitbewohner:in finden:  
 

Die Regent´s bietet jedes Semester eine Facebook-Gruppe an, 
die für alle Student:innen des kommenden Semesters gedacht 
ist, die auf dem Campus leben werden. Hier kann jeder ein 
paar Details über sich posten, also eine kurze Beschreibung, 
was man macht, wer man ist, was einem beim 
Zusammenleben wichtig wäre etc. Somit haben alle in der 
Gruppe die Möglichkeit, die Person bei Interesse zu 
kontaktieren. 

Auswahl der 
Mitbewohner:in: 

Wichtig hierbei ist es, jemanden zu finden, mit dem man sich 
vorstellen kann für die nächsten drei Monate zusammen zu 
leben. Man sollte also schon ein gemeinsames Interesse an 
Dingen haben oder einen ähnlichen Tagesablauf.  
Mein Tipp: Im Auslandssemester wird man seine Englisch-
Kenntnisse deutlich verbessern. Hierbei ist es auch hilfreich, 
einen Zimmernachbarn zu haben, mit dem man sich ebenfalls 
auf Englisch unterhalten muss. Aus persönlicher Erfahrung, 
kann ich sagen, dass das die Kenntnisse, aber auch die 
Sicherheit in der Sprache erheblich steigert. Außerdem ist es 
unglaublich spannend, internationale Freunde zu finden und 
mehr über Ihre Kulturen zu erfahren. Auch wenn man denkt, 
dass sich einige Länder sehr ähnlich sind, es gibt überall 
andere Traditionen und man wird an der ein oder anderen 
Stelle sehr überrascht :) 
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Meal-Credit: Die Bewohner:innen der Reid Hall und Oliver Flats haben 
einen Meal-Credit auf ihrer Student-Card. Die Höhe liegt bei 
£90 pro Woche. Wenn dieser nicht ausreicht, hat man die 
Möglichkeit erneut Geld auf die Karte zu laden oder auf den 
typischen Wegen zu bezahlen. Ich persönlich kam genau mit 
dem Meal-Credit aus. Es liegt jedoch immer an den 
persönlichen Essgewohnheiten. 

 


