German Freshers‘ Guide
(For an English translation, please see below)

Dieser Guide enthält nützliche Informationen für all jene Studenten, die für ihr Studium nach Oxford
bzw. England gekommen sind. Von Bankkoten über Telefonanbieter bis hin zu Reiseoptionen: Generationen von Studenten zuvor standen vor ähnlichen Problemen, als sie das erste Mal ihren Fuß in ihre
neue Heimat gesetzt haben.
Falls du noch Fragen hast, die dir hier nicht beantwortet werden, helfen dir das Komitee und die Mitglieder der Oxford University German Society gerne weiter! Schreib uns doch einfach eine E-Mail
(contact@oxford-germansoc.co.uk) oder schau in unserer Facebook-Gruppe vorbei
(https://www.facebook.com/groups/2237761892/).

1. Finanzen
Wie wechsele ich am geschicktesten Euro in Pfund?
Mit einer SEPA-Überweisung scheint man trotz des neuen IBAN-Systems keinen sonderlich
guten Kurs zu bekommen.
Über das kostenlose Girokonto bei der DKB gibt es eine Kreditkarte, mit der man kostenlos
im Ausland in jeweiliger Landeswährung Geld abheben kann. Auch größere Beträge klappen
immer gut und der Wechselkurs ist der Börsenkurs vom Vortrag - also absolut fair. Einziger
Nachteil ist, dass man einmal im Monat einen Batzen Geld abheben und zur englischen Bank
tragen muss.
Weitere Informationen findest du auf
https://www.dkb.de/privatkunden/dkb_cash/produktinfo/dkb_cash_weltweit/
index.html?referer=28474.

www.transferwise.com ist eine Alternative zur SEPA-Überweisung. Dort erhält man den aktuellen Umtauschkurs und Überweisungen werden innerhalb eines Tages durchgeführt. Es fallen etwa 0,5% des überwiesenen Betrages als Gebühren an, die einem vor der Überweisung
jedoch mitgeteilt werden.

Bei welcher Bank kann ich kostenlos ein Konto eröffnen?
Als EU-Bürger gelten bei den meisten Banken für dich dieselben Konditionen wie für britische
Studenten. Ein kostenloses „Basic“-Konto, das für Überweisungen, Online-Zahlungen und Bargeldabhebungen genutzt werden kann, bietet beispielsweise die NatWest-Bank an (High
Street und Cornmarket Street). Zur Eröffnung eines Kontos wirst du ein „proof of residence“

benötigen. Das ist zum Beispiel eine Rechnung deines Vermieters, die an dich ausgestellt
wurde, oder, falls du im College wohnst, ein Bestätigungsschreiben dafür, dass du im College
wohnst, welches von deinem College Office unterschrieben werden muss.

2. Wohnen und Administration
Wie lautet meine neue Anschrift, falls ich im College wohne?
Jeder Student hat ein Postfach in der Porter’s Lodge des Colleges, genannt „pidgeon hole“
oder „pidge“. Sowohl Briefe als auch größere Päckchen und Pakete können dorthin geliefert
und dort abgeholt werden. Die Adresse ist dein Name und dann die Anschrift des Colleges,
die du auf der Website deines Colleges finden wirst.

Wo kann ich Wohnungen oder WGs finden?
Die Facebook-Gruppe OxGradHousing
https://www.facebook.com/groups/160632823948859/
oder die Website Gumtree (http://www.gumtree.com/) sind gute Anlaufspunkte.

Wo bekomme ich eine Immatrikulationsbescheinigung?
Eine Immatrikulationsbescheinigung – Certificate of Enrolment – kann man erst, nachdem im
College die letzten Schritte der Immatrikulation begangen wurden, auf
https://www.studentsystem.ox.ac.uk ausdrucken. Unterschreiben lassen, falls nötig, kann
man sie im College Office. Bis dahin kann man ggf. Briefe von der Uni/College als Nachweise
benutzen.

3. Anreise
Wie reise ich am besten von und nach Oxford?
Allgemeine Hinweise




Hin-/Rückflug am besten vom selben Flughafen, da 2 Einzelfahrten (je £23) mit der
Oxford Bus Company (the airline) deutlich teurer sind als ein Period-Return ticket
(£29)
Heathrow hat die beste Anbindung von allen Londoner Flughäfen. (Oxford Bus Company)



Am schnellsten in Oxford wäre man aber über Birmingham. (Zug Flughafen-Oxford:
1h, bei frühzeitiger Buchung auch recht günstig.) Germanwings bedient Birmingham
aber leider nicht so häufig.

Generell fliegen günstige Flugunternehmen wie Ryanair oder Germanwings von den Flughäfen London Stansted, London Gatwick, London Luton oder auch Birmingham International.
Die Busunternehmen National Express sowie Züge bedienen diese Flughäfen. Häufig sind die
Zeiten günstiger Flüge jedoch am frühen Morgen oder späten Abend, was eine An- oder Weiterreise erschwert.
Die Deutsche Bahn bietet London-Spezial-Tickets an, mit denen man ab 59€ zu jedem beliebigen deutschen Bahnhof fahren kann. Leider sind die günstigen Tickets oft schon 3 Monate
im Voraus ausverkauft.
Nach London kommt man günstig mit dem Busunternehmen Oxford Tube oder dem X90 Expressbus (Return Ticket oder Period Return Ticket deutlich günstiger als zwei Einzelfahrten!)
Auch Züge sind Preiswert, wenn man online bucht (http://www.nationalrail.co.uk/).

4. Mobilfunkanbieter
Was sind gute Mobilfunkanbieter?
Am besten schauen was der JCR/MCR des eigenen Colleges empfiehlt – dort verbringt man ja
sehr viel Zeit. Ansonsten gibt es für die meisten großen Anbieter Leute, die davon abraten/schwärmen.
Für Undergrads, die zwischen den Terms nach Hause fahren ist auf jeden Fall irgendeine Prepaid Karte (pay-as-you-go option) am besten.
Beispielsweise gibt es bei Three für 10 Pfund 30 Tage lang 500mb+3000texts+100minutes –
was locker reicht. Es gibt aber vielleicht auch Colleges, bei denen man damit keinen Empfang
hat.
Man kann seine SIM Karte übrigens bei allen Anbietern kostenlos online bestellen. (Dann hat
mein gleich eine Nummer, wenn man ankommt und alle Freshers Nummern austauschen.) Als
Adresse reicht es, wie oben beschrieben, seinen Namen und dann die offizielle Adresse des
Colleges anzugeben – die Porter ordnen es dann deinem pidge zu.

5. Sonstige Ausstattung
Was brauche ich für formale Anlässe zum Anziehen?

Die Dresscodes können sehr verwirrend sein, da sie teilweise nicht eindeutig definiert sind
und zu verschiedenen Anlässen unterschiedlich interpretiert werden können. Es lohnt sich,
Freunde, die zur selben Veranstaltung gehen, zu fragen, was sie anziehen.
Weiterhin achtet niemand, wirklich niemand darauf, ob man jetzt "nur" ein normales weißes
Hemd zum Dinner Jackett trägt. Frack Hemden, Hemden mit Manschetten, Fliege und anderen Schnickschnack gibt es recht günstig bei "asos.co.uk".

Wo finde ich Bettzeug, Steckdosenadapter und andere Sachen, die ich am Anfang brauche?
Das Kaufhaus Boswells an der Broad Street bietet vielerlei Sachen an – von Steckdosenadapter bis Küchenausstattung. Wer es günstiger haben möchte, kann im Westgate Shopping
Centre am Ende der Queen Street vorbeischauen. Dort gibt es allerhand Läden, die alles
anbieten, was man so braucht.

6. Kontakte in Oxford und nützliche Links
Falls du nach bestimmten Ansprechpartner, zum Beispiel einer Studienstiftung oder dem
DAAD für alle Fragen zur Weiterführung des Studiums in Deutschland, findest du hier eine
Liste:
http://tinyurl.com/mhwsjrp

Weiterhin kannst du auf folgenden Websites fündig werden:
http://www.oxford-germansoc.co.uk/
(Website der Oxford University German Society)
https://www.facebook.com/groups/632063316860864/
(Facebook-Gruppe der OU German Society)
https://www.facebook.com/OxfordGermanSociety
(Facebook-Seite der OU German Society)
https://www.facebook.com/germanplay
(Facebook-Seite des Oxford German Play)
https://www.facebook.com/groups/850299954985079/
(Exchange and Erasmus Students in Oxford)

7. Weitere Fragen
Du hast noch weitere Fragen, die dir hier nicht beantwortet werden konnten? Dann schreib
uns doch bitte eine E-Mail (contact@oxford-germansoc.co.uk). Wir freuen uns über jede
Frage, damit wir diesen Freshers‘ Guide vervollständigen können!

German Freshers‘ Guide
(English version)

This guide contains useful information for all students that came to Oxford/England to study. From
bank accounts to travel options: Generations of students before you have dealt with similar problems
when they first put a foot into their new home.
If you still have questions which this guide doesn’t answer, the committee and the members oft he
German Society will be more than happy to help you! E-Mail us (contact@oxford-germansoc.co.uk)
or have a look at our Facebook group
(https://www.facebook.com/groups/2237761892/).

1. Finances
How do I best exchange Euros and Pounds?
SEPA bank transfers do often not have a good exchange rate.
The free bank account with the DKB also includes a credit card which you can use cash
machines in other countries with without paying any fees. The exchange rate is the official
one from the previous day – absolutely fair! The only disadvantage is that you have to get out
cash and bring it to your English bank.
Further information can be found here:
https://www.dkb.de/privatkunden/dkb_cash/produktinfo/dkb_cash_weltweit/
index.html?referer=28474.

www.transferwise.com is an alternative to SEPA transfers. You get the current exchange rate
and the money is usually transferred within a day. The fees are 0.5% oft he amount of the
transaction and will be displayed.

What bank should a open a bank account with?
As EU citizen most banks offer the same conditions as for British students. A free “basis”
account for transactions, online payment and cash withdrawal is for example offered at
NatWest (High Street and Cornmaket Street). To open a new account, you need a proof of
residence. That is, for example, a housing bill or, if you live in college, a letter of confirmation
of residence, which needs to be signed by your college office.

2. Accommodation and administration
What is my new address if I live in college?
Every student has a pidgeon whole (also called “pidge”) in the porter’s lodge. Both letters
and bigger parcels can be delivered to that pidge. The address is your name and then the
address of your college, which you will find on the website of your college.

How can I find flats or shared houses?
The Facebook group OxGradHousing
https://www.facebook.com/groups/160632823948859/
or the website Gumtree (http://www.gumtree.com/) are often recommended.

Where do I get a certificate of enrolment?
A Certificate of Enrolment can be printed from the studtent self service online at
https://www.studentsystem.ox.ac.uk once you have fully registered. It can be signed by the
college office if necessary. Before you get access to the student system, letters from your
college can be used as proof of enrolment.

3. Travelling
How do I best travel from and to Oxford?
General advice




Out- and inwards journey best from the same airport, as two single tickets (à £23) cost
more than a period return ticket (à £23) with the Oxford Bus Company (the airline).
Amongst the London airports, Heathrow has the best connection to Oxford.
The closest airport to Oxford is Birmingham International. (Train 1h, early booking
quite cheap). Germanwings does unfortunately not operate very often.

Gernally, cheap flights are offered by Ryanair or Germanwings from the airports London
Stansted, London Gatwick, London Luton or also Birmingham International. The coach
company National Express as well as trains connect to those airports. Often the cheapest
flights are early in the morning or late at night, making the journey more difficult.
The Deutsche Bahn offers London-Spezial-Tickets, that you can go to any German train station
with for only 59€. Unfortunately the cheap tickets are normally sold out three months in
advance.

From Oxford to London you can use the cheap coaches Oxford Tube or X90 (return ticket or
period return ticket cheaper than two singles!) Trains can also be cheap if you book online
(http://www.nationalrail.co.uk/).

4. Mobile phone providers
What are good mobile phone providers?
Best find out what your JCR/MCR recommends – there you will spend a lot of your time.
Otherwise there are always people recommending or advising against certain providers.
For undergrads that travel back home during the vacations, a pre-paid (pay-as-you-go) is best.
For example Three offers for £10 30 days 500mb+3000texts+100minutes – that should be
enough. However, there might be colleges that you won’t have a good reception in.
You can order a SIM card from any provider for free online. (It’s good to have an English
number right at the start when everyone is exchanging their numbers.) Your address, as
described above, is the one of your college.

5. Other things
What do I need to wear for formal occasions?
The dress codes can be very confusing, because they are partly not well-defined and
interpreted differently at certain events. It is useful to ask your friends that go to the same
event what they are wearing.
Also, no-one really cares whether you wear the correct white shirt or jacket. Suits, shirts, ties
etc. can be found on "asos.co.uk".

Where do I find socket adapters, duvets and other things I need at the start?
The warehouse Boswells on Broad Street offers many things – from socket adapters to kitchen
equipment. If you want it cheaper, have a look in the Westgate Shopping Centre on Queen
Street. The shops there have everything you can possible need.

6. Contancts in Oxford and useful links

If you are looking for a certain contact, for example a scholarship association or the German
Academic Exchange Service (DAAD) for any questions about studying in Germany, you find a
list here:
http://tinyurl.com/mhwsjrp

Furthermore you can find information on the following websites:
http://www.oxford-germansoc.co.uk/
(website of the Oxford University German Society)
https://www.facebook.com/groups/632063316860864/
(Facebook group of the OU German Society)
https://www.facebook.com/OxfordGermanSociety
(Facebookpage of the OU German Society)
https://www.facebook.com/germanplay
(Facebook page of the Oxford German Play)
https://www.facebook.com/groups/850299954985079/
(Exchange and Erasmus Students in Oxford)

7. Any more questions?
Do you have any questions that you cannot find an answer to here? Feel free to write an email to us (contact@oxford-germansoc.co.uk). We are happy about every question we
receive so that we can extend this Freshers‘ Guide!

