
CHECKLISTE – WELCHE APPS MAN IN LONDON BENÖTIGT 

 
 App  Anmerkungen und Erklärung 

 
   

Greenwich Mobile 
 

 

 
 

Wenn ihr an der University of Greenwich studiert, helfen euch 
einige Apps dabei, euren Alltag entspannter zu gestalten. Die 
App „Greenwich Mobile“ ist die offizielle App der University of 
Greenwich. Mit ihr könnt ihr mobil auf eurem Smartphone auf 
euren Stundenplan zugreifen (das wichtigste Feature der App). 
Des Weiteren könnt ihr auf Moodle zugreifen, wo alle 
Lernmaterialien für die verschiedenen Kurse hinterlegt sind. 
Wenn ihr in Avery Hill wohnt ist für euch noch der „Bus Service“ 
Reiter wichtig, der euch zeigt, wann der nächste Bus von/nach 
Avery Hill fährt und zuletzt könnt ihr euch mithilfe der Campus 
Maps schnell auf dem Universitätscampus zurechtfinden. 
 

 
   

Microsoft Authenticator 

 

Der Microsoft Authenticator ist eine wichtige App, die ihr fast 
täglich nutzt. Um auf Moodle und auf das Greenwich Portal zu 
gelangen, müsst ihr euch mit eurer Greenwich E-Mail-Adresse 
und eurem Passwort anmelden. Dann bekommt ihr eine Push 
Nachricht von Microsoft Authenticator, welche ihr dann 
bestätigen müsst, um dann weiter auf das Greenwich Portal oder 
Moodle zu gelangen. Zu Beginn eures Semesters müsst ihr euch 
dafür einmal euren Greenwich Account in der App registrieren.  
Tipp: Nutzt Face oder Touch ID, um die App zu entsperren, da ihr 
das wirklich fast jedes Mal machen müsst, wenn ihr auf Moodle 
zugreifen wollt. Dadurch spart ihr Zeit. 

 
   

Google Maps 
Citymapper  

 
 
 

Um besser durch London und Greenwich zu reisen, können euch 
Apps wie Google Maps oder Citymapper helfen. Google Maps ist 
den meisten wohl bekannt. Der Service funktioniert einwandfrei 
in London und hilft euch auch das manchmal kompliziert 
wirkende U- und S-Bahn Netz zu durchblicken. Die App 
Citymapper beschränkt sich rein auf die öffentlichen 
Verkehrsmittel.  



 
   

Snapchat   
 

 
 

Während Snapchat bei Studierenden in Deutschland eher 
weniger benutzt wird, ist es bei englischen Studierenden die 
Hauptkommunikationsplattform. Daher ist es lohnenswert, die 
App (wieder) herunterzuladen, um z. B. in eine Freshers Snapchat 
Gruppe hinzugefügt zu werden.     

 
   

Instagram 

 
 

Instagram ist eine nützliche Plattform, um angesagte Hotspots 
und Hidden Gems in London zu finden. Zusätzlich könnt ihr sie 
nutzen, um euch mit anderen Studierenden auszutauschen. 

 
   

WhatsApp 

 
 

WhatsApp wurde von einer englischen Studentin als „Old People 
Plattform“ bezeichnet. Dennoch haben die App alle und ihr könnt 
z. B. eine Gruppe für eure Flat machen oder sie einfach nutzen, 
um mit euren Freunden in Deutschland zu kommunizieren. 

 
   

VPN Apps (z.B. NordVPN, etc.) 

 
 

VPN Apps sind zwar nicht unbedingt notwendig, aber wenn ihr z. 
B. deutsche Serien oder deutsches Fernsehen nutzen wollt, könnt 
ihr einfach euren Standort in einer der Apps auf Deutschland 
setzen. Die Apps haben meist ein monatliches Abo, so dass ihr 
nach eurer Auslandszeit wieder einfach kündigen könnt. 
 

 
   

DeepL 

 
 

DeepL ist sowohl am Handy als auch am Laptop eine extrem 
nützliche Anwendung. Mit ihr könnt ihr englische (und 
anderssprachige) Texte schnell und vor allem gut übersetzen 
lassen.  
 

 


