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WS	  2014/15	  und	  SS	  2015	  
	  
Bewerbung	  und	  Vorbereitung	  
	  
Um	  ein	  Auslandssemester	  an	  der	  University	  of	  Birmingham	  zu	  absolvieren,	  	  muss	  man	  zunächst	  
am	  Bewerbungsprozess	  für	  die	  Erasmus-‐Austauschplätze	  teilnehmen	  und	  sich	  gegen	  eventuelle	  
Mitbewerber	  durchsetzen.	  Wichtig	  ist	  zu	  beachten,	  dass	  es	  sich	  in	  diesem	  Falle	  um	  einen	  
Aufenthalt	  von	  10	  Monaten	  handelt,	  da	  man	  in	  Birmingham	  ein	  volles	  akademisches	  Jahr	  
absolvieren	  muss.	  Diese	  10	  Monate	  werden	  dann	  aufgeteilt	  in	  2	  Vorlesungstrimester,	  von	  jeweils	  
ca.	  3	  Monaten,	  und	  ein	  etwas	  kürzeres	  Prüfungstrimester.	  	  
Nachdem	  man	  vom	  Auslandsbüro	  in	  Frankfurt	  für	  einen	  der	  Plätze	  an	  der	  University	  of	  
Birmingham	  nominiert	  ist,	  muss	  man	  sich	  an	  der	  Gasthochschule	  nochmals	  aus	  rein	  formellen	  
Gründen	  bewerben.	  Hier	  wird	  unter	  Anderem	  ein	  Empfehlungsschreiben	  eines	  Dozenten	  aus	  
Frankfurt	  verlangt,	  hierfür	  kann	  ich	  den	  Finance	  Lehrstuhl	  empfehlen.	  Im	  Gegensatz	  zu	  anderen	  
Lehrstühlen	  waren	  die	  Kontaktpersonen	  sehr	  verständnisvoll	  und	  hilfsbereit,	  während	  ich	  von	  
anderen	  Lehrstühlen	  nicht	  mal	  eine	  Rückmeldung	  erhalten	  habe.	  Diesbezüglich	  kann	  ich	  auch	  
nur	  empfehlen	  sich	  direkt	  an	  die	  Lehrstühle	  zu	  wenden	  und	  sich	  nicht	  mit	  den	  extra	  für	  
Empfehlungsschreiben	  eingerichteten	  Online-‐Portalen	  auseinanderzusetzen,	  da	  diese	  nur	  für	  
vereinzelte	  Lehrstühle	  funktionieren.	  
Sobald	  die	  Bewerbung	  in	  Birmingham	  eingegangen	  ist	  setzt	  sich	  das	  dortige	  Auslandsbüro	  per	  
Mail	  mit	  einem	  in	  Kontakt	  und	  führt	  einen	  mit	  Infos	  und	  den	  weiteren	  Schritten	  zum	  Start	  des	  
Auslandssemesters.	  
	  
Ankunft	  und	  Wohnungssuche	  
	  
Schon	  bevor	  ich	  im	  September	  nach	  Birmingham	  gegangen	  bin	  haben	  ich	  und	  ein	  weiterer	  
Kommilitone	  aus	  Frankfurt	  uns	  mit	  dem	  Austauschstudenten	  aus	  dem	  Jahr	  vor	  uns	  getroffen.	  
Dieser	  konnte	  uns	  einige	  Tipps	  geben	  und	  hat	  uns	  auch	  den	  Kontakt	  seines	  ehemaligen	  
Landslords	  gegeben.	  Nachdem	  wir	  uns	  Bilder	  des	  Hauses	  angeguckt	  haben,	  haben	  wir	  uns	  
entschieden	  das	  Haus	  für	  unseren	  Aufenthalt	  zu	  mieten.	  Die	  Mietverträge	  in	  Birmingham	  laufen	  
normalerweise	  an	  das	  Studienjahr	  angepasst	  über	  die	  vollen	  10	  Monate.	  Bei	  unserem	  Haus	  
handelte	  es	  sich	  um	  ein	  4-‐Bett-‐Haus.	  	  
Zwar	  ist	  man	  auf	  der	  sicheren	  Seite,	  wenn	  man	  schon	  vor	  Ankunft	  eine	  Unterkunft	  gefunden	  hat,	  
trotzdem	  kann	  ich	  es	  aus	  verschiedenen	  Gründen	  eher	  nicht	  empfehlen.	  
Die	  Wohnungsstandards	  in	  England	  sind	  definitiv	  anders	  als	  in	  Deutschland,	  deswegen	  sollte	  
man	  sich	  in	  jedem	  Falle	  einen	  eigenen	  Eindruck	  verschaffen	  bevor	  man	  sich	  für	  eine	  Unterkunft	  
entscheidet.	  Ich	  hatte	  mit	  meinem	  Haus	  Glück,	  aber	  bei	  Ankunft	  stellte	  sich	  heraus,	  dass	  die	  
Entfernung	  zur	  Uni	  deutlich	  größer	  war	  als	  erwartet.	  Zwar	  kann	  man	  sich	  ein	  Fahrrad	  holen	  für	  
die	  Zeit	  (dafür	  gibt	  es	  mehrere	  Möglichkeiten)	  oder	  man	  holt	  sich	  ein	  Busticket	  (was	  aber	  
vergleichsweise	  teuer	  ist),	  trotzdem	  sollte	  man	  darauf	  achten	  nah	  an	  der	  Uni	  zu	  wohnen,	  da	  in	  
der	  direkten	  Umgebung	  der	  Uni	  ausschließlich	  Studenten	  wohnen,	  also	  auch	  
höchstwahrscheinlich	  neue	  Bekanntschaften,	  und	  dort	  mehrere	  Bars,	  Essensmöglichkeiten	  und	  
Supermärkte	  sind	  („Selly	  Oak“).	  	  
Zusätzlich	  konnten	  wir	  uns	  unsere	  Mitbewohner	  leider	  nicht	  aussuchen.	  Das	  ist	  etwas	  was	  ich	  
im	  Nachhinein	  auf	  jeden	  Fall	  anders	  machen	  würde.	  Hier	  bietet	  sich	  ein	  sogenanntes	  
„Housingevent“	  an,	  das	  vor	  Semesterbeginn	  stattfindet.	  Hier	  treffen	  sich	  Studenten	  ohne	  Haus	  
mit	  potentiellen	  Landlords.	  Mehrere	  Freunde	  haben	  sich	  so	  ihre	  Mitbewohner	  aussuchen	  
können	  und	  haben	  dann	  in	  den	  folgenden	  Tagen	  mehrere	  Besichtigungstermine	  gehabt,	  bis	  sie	  
sich	  für	  ein	  Haus	  entschieden	  haben.	  Die	  Monatsmieten	  in	  Selly	  Oak	  liegen	  so	  im	  Schnitt	  bei	  
£300	  kalt.	  	  
Zusätzlich	  hatte	  ich	  mich	  auch	  noch	  für	  einen	  Platz	  im	  Wohnheim	  beworben.	  Da	  habe	  ich	  aber	  



kurz	  vor	  Semesterbeginn	  eine	  Absage	  erhalten	  und	  im	  Normalfall	  liegen	  die	  Mieten	  für	  die	  
Wohnheime	  deutlich	  über	  den	  £300.	  
	  
Ansonsten	  lief	  die	  Ankunft	  sehr	  reibungslos.	  Auf	  den	  Willkommensveranstaltungen	  wird	  man	  
mit	  allen	  nötigen	  Informationen	  versorgt	  und	  es	  ist	  auch	  kein	  Problem	  ein	  kostenloses	  Konto	  bei	  
einer	  der	  Banken	  auf	  dem	  Campus	  einzurichten.	  Auch	  das	  einrichten	  einer	  englischen	  
Handynummer	  ist	  kein	  Problem,	  ich	  habe	  diesbezüglich	  gute	  Erfahrungen	  mit	  dem	  Anbieter	  
Giffgaff	  gemacht.	  
	  
Einführungswoche	  
	  
In	  der	  Einführungswoche	  kann	  man	  an	  verschiedensten	  Veranstaltungen	  teilnehmen,	  die	  einem	  
helfen	  sich	  auf	  dem	  Campus	  zurecht	  zu	  finden,	  offene	  Fragen	  zu	  beantworten	  oder	  sich	  die	  
ersten	  Pläne	  fürs	  Semester	  zurechtzulegen.	  Besonders	  empfehlen	  kann	  ich	  sich	  auf	  der	  
Sportsfair	  oder	  der	  Society-‐Fair	  nach	  einem	  Club	  oder	  Sportteam	  umzuschauen.	  Die	  Studenten	  
in	  England	  identifizieren	  sich	  deutlich	  mehr	  mit	  ihrer	  Uni	  als	  wir	  in	  Deutschland,	  daher	  ist	  auch	  
eigentlich	  jeder	  Student	  in	  einer	  Society	  oder	  einem	  Sportteam.	  Grade	  das	  Angebot	  an	  
Sportmöglichkeiten	  ist	  sehr	  groß	  und	  hilft	  sehr	  außerhalb	  der	  Erasmusbekanntschaften	  
Engländer	  kennenzulernen.	  Die	  jeweiligen	  Teams	  bieten	  ein	  volles	  Programm	  mit	  Training,	  
Spielen,	  Ausflügen	  und	  auch	  Feiern	  an	  und	  ist	  deswegen	  eine	  super	  Möglichkeit	  an	  der	  Gastuni	  
richtig	  Fuß	  zu	  fassen	  und	  bei	  Auswärtsspielen	  ein	  bisschen	  in	  England	  rumzukommen.	  Das	  
Angebot	  reicht	  von	  den	  klassischen	  Sportarten	  wie	  Rugby	  bis	  Skydiving	  und	  eignet	  sich	  super	  
mal	  etwas	  neues	  auszuprobieren.	  Aus	  meinen	  Erfahrungen	  kann	  ich	  diesbezüglich	  das	  American	  
Football	  Team	  der	  Uni	  empfehlen,	  wo	  man	  mit	  80	  Teammates	  gezwungen	  ist	  permanent	  
Englisch	  zu	  sprechen	  und	  eine	  ganze	  Reihe	  an	  neuer	  Leute	  aus	  verschiedensten	  Fachbereichen	  
und	  Jahrgängen	  kennenlernt.	  	  
	  
Kurse	  
	  
In	  meinen	  10	  Monaten	  habe	  ich	  hier	  8	  Kurse	  belegt	  die	  ich	  mir	  voll	  anrechnen	  lassen	  werde.	  Die	  
8	  Kurse	  entsprechen	  100	  UB	  Points,	  was	  umgerechnet	  50	  ECTS	  sind.	  
Bezüglich	  der	  Kurswahl	  ist	  zu	  sagen,	  dass	  die	  vorläufige	  Wahl	  die	  man	  vor	  Beginn	  des	  
Auslandsaufenthalts	  trifft	  sehr	  unzuverlässig	  ist,	  da	  sich	  einige	  Kurse	  überschneiden	  oder	  gar	  
nicht	  angeboten	  werden.	  	  Man	  kann	  aus	  verschiedensten	  Fachbereichen	  und	  
Schwierigkeitsgraden	  (1st,	  2nd	  oder	  3rd	  year)	  wählen	  und	  hat	  daher	  sehr	  viele	  Möglichkeiten.	  
Zu	  Anfangs	  macht	  aber	  grade	  diese	  große	  Anzahl	  an	  Möglichkeiten	  es	  sehr	  schwer	  eine	  gute	  
Struktur	  in	  den	  eigenen	  Stundenplan	  zu	  bekommen,	  der	  alle	  interessanten	  Module	  beinhaltet	  
und	  gleichzeitig	  keine	  Überschneidungen	  mit	  sich	  bringt.	  Das	  war	  recht	  aufwendig	  im	  ersten	  
Trimester	  und	  auch	  zum	  zweiten	  Trimester	  habe	  ich	  meine	  Kurse	  nochmal	  umgewählt,	  was	  aber	  
vom	  bürokratischen	  her	  überhaupt	  kein	  Problem	  war.	  	  
	  
1st	  Term	  –	  Herbst	  
	  
Fundamentals	  of	  Leadership	  
	  
Das	  Ziel	  dieses	  Moduls	  ist	  es	  eine	  passende	  Definition	  für	  den	  Begriff	  Leadership	  für	  sich	  selbst	  
herauszuarbeiten.	  Dieser	  Prozess	  soll	  unterstützt	  werden	  durch	  verschieden	  Theorien	  die	  im	  
Rahmen	  der	  Vorlesungen	  vorgestellt	  werden	  und	  Vorträge	  von	  Führungspersonen	  aus	  der	  
freien	  Wirtschaft.	  Das	  abschließende	  Assignment	  für	  dieses	  10	  UB	  Points	  (5	  ECTS)	  Modul	  war	  
ein	  3000	  Wörter	  Essay,	  in	  dem	  man	  einen	  Leadership	  Case	  mit	  Bezug	  auf	  die	  besprochenen	  
Theorien	  analysiert.	  Den	  Case	  konnten	  wir	  uns	  individuell	  aussuchen.	  Insgesamt	  ist	  es	  ein	  
interessantes	  Modul,	  das	  vor	  allem	  ganz	  anders	  war	  als	  die	  Kurse,	  die	  ich	  zuvor	  in	  Frankfurt	  
absolviert	  habe.	  
	  
Corporate	  Governance	  



	  
Corporate	  Governance	  beschäftigt	  sich	  mit	  dem	  Interessenkonflikt	  der	  zwischen	  Managern	  und	  
Eigentümern	  eines	  Unternehmens	  entsteht.	  Im	  Speziellen	  werden	  mehrere	  Beispiele	  von	  
Unternehmen	  mit	  schlechter	  Corporate	  Governance	  vorgestellt	  und	  im	  Anschluss	  besprochen,	  
wie	  die	  Wirtschaft	  auf	  die	  jeweils	  enstandenen	  Probleme	  mit	  der	  Einführung	  verschiedener	  
Codes	  reagiert	  hat.	  CG	  ist	  ein	  3rd	  year	  Kurs	  und	  wird	  durch	  einen	  2000-‐Wörter	  Essay	  (20%	  der	  
Gesamtnote)	  im	  ersten	  Trimester	  und	  einer	  Abschlussklausur	  im	  Prüfungstrimester	  benotet.	  
Das	  Modul	  wird	  mit	  10	  UB	  Points	  angerechnet.	  
	  
Introductory	  Econometrics	  
	  
Diese	  Modul	  ist	  läuft	  über	  das	  volle	  Jahr	  und	  ist	  aufgeteilt	  in	  2	  Teile,	  die	  jeweils	  mit	  einem	  Test	  
im	  ersten	  bzw.	  zweiten	  Semester	  (jeweils	  20%	  der	  Gesamtnote)	  und	  einer	  Abschlussklausur	  
über	  beide	  Teilbereiche	  geprüft	  wird.	  Dieses	  Modul	  ist	  20	  UB	  Points	  wert	  und	  ist	  ein	  2nd	  year	  
Kurs.	  Für	  dieses	  Modul	  habe	  ich	  mich	  ursprünglich	  entschieden,	  da	  mir	  Statistik	  in	  der	  
Orientierungsphase	  in	  Frankfurt	  schon	  gut	  gefallen	  hat.	  Im	  ersten	  Trimester	  werden	  einige	  
Bereiche	  aus	  OSTA	  wiederholt,	  aber	  im	  zweiten	  Trimester	  geht	  es	  deutlich	  über	  OSTA	  hinaus.	  
Wem	  OSTA	  auch	  gut	  gelegen	  hat,	  dem	  kann	  ich	  dieses	  Modul	  sehr	  empfehlen.	  	  
	  
Strategic	  Management	  
	  
Dieser	  Kurs	  ist	  ebenfalls	  ein	  ganzjähriges	  Modul,	  der	  auch	  mit	  20	  UB	  Points	  angerechnet	  wird.	  
Im	  Rahmen	  dieses	  Kurses	  beschäftigt	  man	  sich	  mit	  verschiedenen	  Theorien,	  die	  helfen	  die	  
strategische	  Position	  eines	  Unternehmens	  zu	  analysieren	  und	  im	  Anschluss	  Rückschlüsse	  auf	  
Hauptprobleme	  und	  Lösungen	  zu	  ziehen.	  Im	  ersten	  Trimester	  werden	  in	  der	  Vorlesung	  die	  
verschiedenen	  Theorien	  vorgestellt,	  während	  im	  zweiten	  Trimester	  keine	  Vorlesungen	  mehr	  
stattfinden.	  Stattdessen	  wird	  man	  in	  Gruppen	  eingeteilt	  und	  jede	  Gruppe	  bekommt	  eine	  Case	  
Study	  zugewiesen.	  Zu	  der	  jeweiligen	  Case	  Study	  müssen	  die	  Gruppen	  einen	  Strategic	  Pitch	  vor	  
einem	  gestellten	  Vorstand	  durchführen	  (15%),	  der	  die	  Key	  Strategic	  Issues	  und	  Lösungsansätze	  
vorstellt.	  Zur	  selben	  Case	  Study	  muss	  jeder	  Student	  seinen	  eigenen	  Strategic	  Report	  
schreiben(25%)	  und	  abschließend	  wird	  im	  Prüfungstrimester	  noch	  eine	  Klausur	  geschrieben.	  
Strategic	  Management	  ist	  ein	  vergleichsweise	  aufwändiges	  Modul,	  trotzdem	  kann	  ich	  es	  sehr	  
empfehlen,	  da	  es	  interessant	  und	  informativ	  ist.	  Zusätzlich	  wird	  ein	  sehr	  praktischer	  Ansatz	  
verfolgt,	  was	  sehr	  im	  Kontrast	  zu	  meinen	  bisherigen	  Kursen	  in	  Frankfurt	  steht	  und	  mir	  sehr	  gut	  
gefallen	  hat.	  Meinen	  Strategic	  Report	  aus	  diesem	  Modul	  plane	  ich	  mir	  in	  Frankfurt	  als	  meine	  
Seminararbeit	  anrechnen	  zu	  lassen,	  da	  dieses	  Modul	  den	  Anforderungen	  entspricht.	  
	  
2nd	  Term	  -‐	  Spring	  
	  
Managerial	  Finance	  
	  
Managerial	  Finance	  ist	  ein	  2nd	  year	  Module,	  das	  vom	  Stoff	  her	  zwischen	  BFIN	  und	  PFIN	  liegt.	  Die	  
Gesamtnote	  setzt	  sich	  zusammen	  aus	  einem	  Mid-‐Term-‐Test	  und	  einer	  Abschlussklausur	  im	  
Prüfungstrimester.	  Angerechnet	  werden	  mir	  hierfür	  10	  UB	  Points.	  
	  
Advanced	  Finance	  
	  
Advanced	  Finance	  baut	  auf	  Managerial	  Finance	  auf	  und	  entspricht	  vom	  Stoff	  her	  PFIN.	  
Normalerweise	  ist	  der	  Kurs	  für	  das	  ganze	  Jahr	  vorgesehen,	  als	  Erasmus	  Student	  hatte	  ich	  jedoch	  
die	  Möglichkeit	  den	  Kurs	  nur	  im	  zweiten	  Trimester	  zu	  belegen.	  Hier	  schreibt	  man	  eine	  
Abschlussklausur,	  die	  dann	  für	  10	  UB	  Points	  angerechnet	  wird.	  
	  
Zu	  diesen	  beiden	  Finance	  Fächern	  ist	  zu	  sagen,	  dass	  sie	  zwar	  in	  keinem	  echten	  Vergleich	  zu	  den	  
Modulen	  in	  Frankfurt	  stehen,	  mir	  es	  aber	  trotzdem	  geholfen	  hat	  das	  schon	  in	  Frankfurt	  Gelernte	  
mit	  einem	  anderen	  Blickwinkel	  und	  Herangehensweise	  zu	  vertiefen	  und	  auch	  zu	  hinterfragen.	  



Durch	  das	  Belegen	  dieser	  beiden	  Module	  habe	  ich	  mein	  Verständnis	  für	  Finanztheorie	  auf	  jeden	  
Fall	  steigern	  können.	  
	  
Econometric	  Methods	  
	  
Dieses	  Modul	  vertieft	  den	  Stoff	  aus	  dem	  ersten	  Trimester	  von	  Introductory	  Econometrics.	  
Während	  in	  der	  Introduction	  Statistiken	  wie	  die	  t-‐Statistik	  und	  die	  F-‐Statistik	  nur	  angewendet	  
werden,	  leitet	  man	  in	  Econometric	  Methods	  die	  Modelle	  her	  und	  stellt	  bivariate	  und	  multivariate	  
Regressionsmodelle	  in	  Matrizenform	  dar.	  Für	  EM	  habe	  ich	  mich	  auch	  erst	  im	  Januar	  entschieden,	  
da	  Introductory	  Econometrics	  im	  ersten	  Trimester	  sehr	  gut	  lief	  und	  mich	  der	  Bereich	  im	  
Generellen	  interessiert.	  Das	  Modul	  ist	  ein	  2nd	  year	  Modul	  und	  wird	  auch	  mit	  10	  UB	  Points	  
angerechnet.	  Wem	  das	  erste	  Trimester	  aus	  Introductory	  Econometrics	  gefallen	  hat	  und	  auch	  
kein	  Problem	  mit	  Matrizenrechnung	  hat,	  dem	  ist	  das	  Modul	  in	  jedem	  Fall	  zu	  empfehlen,	  
allerdings	  sollte	  es	  nicht	  ohne	  das	  Basiswissen	  aus	  der	  Introduction	  belegt	  werden.	  
	  
Corporate	  Finance	  
	  
Corporate	  Finance	  konnte	  von	  Studenten	  aus	  allen	  Fachbereichen	  als	  Major/Minor	  Modul	  belegt	  
werden.	  Daher	  wird	  hier	  ein	  eher	  theoretischer	  Ansatz	  gewählt	  mit	  dem	  Ziel	  ein	  generelles	  
Verständnis	  von	  Finanzmärkten,	  den	  Auswirkungen	  von	  Dividend	  Policy	  und	  den	  verschiedenen	  
Formen	  von	  Derivaten	  zu	  vermitteln.	  Insgesamt	  ein	  Modul	  ähnlich	  zu	  den	  Finanzmodulen	  aus	  
Frankfurt,	  aber	  dennoch	  mit	  einer	  anderen	  Herangehensweise.	  Dieses	  Modul	  zählt	  10	  UB	  Points	  
und	  wird	  mit	  einer	  Abschlussklausur	  geprüft.	  
	  
3rd	  Term	  –	  Exam	  Period	  
	  
Die	  Exam	  Period	  startet	  in	  der	  Regel	  Anfang	  Mai	  und	  kann	  sich	  bis	  Mitte	  Juni	  ziehen.	  Bei	  mir	  war	  
es	  zum	  Glück	  so,	  dass	  ich	  zwar	  nahbeieinanderliegende	  Klausurtermine	  hatte,	  aber	  nicht	  
mehrere	  Klausuren	  an	  einem	  Tag.	  Außerdem	  waren	  die	  Klausuren	  thematisch	  geordnet,	  so	  dass	  
ich	  die	  Finance-‐	  und	  die	  Econometrics	  Module	  in	  verschiedenen	  Wochen	  geschrieben	  habe,	  was	  
meiner	  Meinung	  nach	  das	  Lernen	  auf	  jeden	  Fall	  fördert.	  	  
	  
Das	  Leben	  in	  Birmingham	  
	  
Da	  Birmingham	  die	  zweitgrößte	  Stadt	  Englands	  ist,	  kann	  man	  immer	  sehr	  gute	  Anbindungen	  zu	  
verschiedenen	  Orten	  finden.	  Auch	  in	  der	  Innenstadt	  ist	  immer	  recht	  viel	  los,	  im	  Bullring-‐
Einkaufszentrum	  kann	  man	  gut	  shoppen	  und	  mit	  der	  Library	  of	  Birmingham,	  die	  einen	  Besuch	  
wert	  ist,	  und	  saisonbedingt	  mit	  dem	  Weihnachtsmarkt	  hat	  man	  schon	  mehrere	  
Besichtigungsziele.	  Zwar	  hat	  Birmingham	  bedingt	  durch	  die	  industrielle	  Geschichte	  ein	  weniger	  
schönes	  Stadtbild	  als	  beispielsweise	  London,	  aber	  in	  der	  Innenstadt	  hat	  man	  eine	  bunte	  
Mischung	  aus	  schönen	  alten	  und	  modernen	  Gebäuden.	  
Wichtig	  zu	  beachten	  ist,	  dass	  die	  Universität	  eher	  außerhalb	  vom	  Stadtkern	  ist(5-‐10	  Minuten	  mit	  
dem	  Bus).	  Aber	  in	  der	  direkten	  Umgebung	  von	  der	  Uni	  und	  insbesondere	  in	  Selly	  Oak	  findet	  man	  
alles	  was	  man	  braucht,	  wie	  oben	  schon	  kurz	  beschrieben.	  Selly	  Oak	  ist	  an	  sich	  eine	  kleine	  
Studentenwohnsiedlung,	  die	  mit	  den	  Bars,	  Pubs,	  Supermärkten,	  Frisören	  und	  
Essensmöglichkeiten	  perfekt	  auf	  die	  Studenten	  abgestimmt	  ist.	  Selly	  Oak	  eignet	  sich	  perfekt	  für	  
einen	  eher	  entspannten	  Abend	  im	  Pub,	  aber	  auch	  zum	  Vortrinken	  bei	  einem	  Pubquiz	  oder	  
Beerpong.	  Zum	  Feiern	  in	  Clubs	  bietet	  sich	  zum	  einen	  die	  Guild	  of	  Students	  auf	  dem	  Campus,	  wo	  
Mittwochs,	  Freitags	  und	  Samstags	  Partys	  organisiert	  werden,	  aber	  auch	  die	  Broad	  Street	  in	  der	  
Innenstadt	  an.	  Besonders	  zu	  Anfang	  und	  Ende	  der	  Trimester	  bietet	  sich	  die	  Guild	  of	  Students	  an,	  
da	  in	  diesen	  Zeiträumen	  immer	  viele	  Studenten	  angezogen	  werden,	  und	  auch	  noch	  auf	  jeden	  Fall	  
erwähnenswert	  ist	  die	  „Sports	  Night“,	  die	  traditionell	  mittwochs	  stattfindet.	  Zur	  „Sports	  Night“	  
gehen	  in	  der	  Regel	  alle	  Sportteams	  geschlossen	  zum	  Feiern,	  meistens	  mit	  speziellen	  Dresscodes.	  
Alleine	  für	  diese	  Gelegenheiten	  lohnt	  es	  sich	  einem	  Sportteam	  beizutreten.	  



Ist	  die	  Nachfrage	  nach	  den	  Campus-‐Partys	  nicht	  so	  groß,	  kann	  man	  immer	  noch	  mit	  einem	  Taxi	  
in	  die	  Innenstadt	  fahren,	  wo	  es	  auf	  der	  Broad	  Street	  ein	  großes	  Angebot	  an	  Clubs	  für	  
verschiedene	  Musikrichtungen	  gibt.	  
Generell	  ist	  noch	  zu	  sagen,	  dass	  die	  Lebenshaltungskosten	  in	  Birmingham	  vergleichsweise	  hoch	  
sind,	  was	  nicht	  zuletzt	  auch	  mit	  dem	  momentan	  schwachen	  Euro	  zusammenhängt.	  	  
	  
Fazit	  
	  
Alles	  in	  Allem	  bin	  ich	  froh,	  dass	  ich	  mich	  damals	  für	  Birmingham	  entschieden	  habe.	  Neben	  den	  
Tatsachen,	  dass	  ich	  mich	  persönlich,	  akademisch	  und	  insbesondere	  sprachlich	  weiterentwickelt	  
habe,	  habe	  ich	  hier	  neue	  Freunde	  kennengelernt	  und	  Erfahrungen	  machen	  können,	  die	  ich	  in	  
Frankfurt	  nicht	  gemacht	  hätte.	  Zwar	  mag	  der	  lange	  Zeitraum	  von	  10	  Monaten	  zunächst	  
abschreckend	  wirken,	  für	  mich	  persönlich	  wäre	  jedoch	  ein	  Auslandssemester	  von	  nur	  4	  
Monaten	  einfach	  zu	  kurz	  gewesen.	  In	  den	  10	  Monaten	  kann	  sich	  sehr	  gut	  einleben,	  sich	  auf	  die	  
Sprache	  konzentrieren	  und	  das	  Leben	  in	  England	  so	  gut	  es	  geht	  kennenlernen	  bevor	  man	  sich	  
auf	  kommende	  Klausuren	  vorbereiten	  muss.	  	  


