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Persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Die Vorbereitungen für den Erasmusaufenthalt begannen bei mir im Februar 2014. Ziemlich 

spontan entschied ich mich für einen Auslandsaufenthalt und innerhalb einer Woche hatte ich 

sämtliche benötigten Unterlagen zusammengesammelt und eingereicht. Einige Wochen später 

erhielt ich eine Einladung zu einem persönlichen Auswahlgespräch, in welchem einige Fragen 

bezüglich meiner Bewerbung gestellt wurden, und kurze Zeit später kam die Zusage per Mail. In 

der Zeit bis zum Abflug erfolgten eine Menge Erledigungen, auf einer Online Plattform musste 

ich regelmäßig Dateien runterladen, ausfüllen, mit dem Erasmus-Koordinator besprechen und 

wieder hochladen. Des Weiteren erlebte ich eine Flut an Emails aus England, welche einerseits 

alle wichtigen Informationen enthielten, andererseits jedoch so umfangreich waren dass wir die 

wichtigen Dinge nicht mehr von den unwichtigen trennen konnten.  

So kam es auch, dass wir in den ersten Wochen feststellten, dass viele für uns wichtige Dinge 

an uns vorbeigezogen waren, die in einem Satz einer langen Mail Wochen vorher standen. Die 

ersten Wochen waren ähnlich wie die ersten Wochen eines Erstsemestlers, alles war neu und 

wie erwartet unterschied sich auch die Organisation der University of Birmingham (UoB) von 

der Goethe Universität Frankfurt. Wir mussten viele Formulare ausfüllen, uns die Kurse 

zusammensuchen und jedes Mal darauf achten, ob wir den Kurs besuchen dürfen und ob uns 

dieser eventuell angerechnet werden könnte. 



Das größte Entsetzen bezüglich des Studiums an der Gasthochschule traf uns in der ersten 

(und einzigen) Erasmus-Veranstaltung in der ersten Woche: An der UoB dürfen Studenten aus 

dem Ausland nur 40CP im Fachbereich Englisch absolvieren – egal ob sie ein Trimester oder 

ein ganzes Jahr absolvieren. Studenten mit anderen Fächern betraf dies nicht, als 

Englischstudenten war dies für mich und meine Kommilitoninnen aus Frankfurt aber eine 

essentielle Information, die schon vor der Anreise dringend nötig gewesen wäre. Pro Trimester 

MUSS man in Birmingham 60CP belegen, demnach mussten wir schon bei einem Trimester 

Aufenthalt 20 fachfremde CP ablegen. Dies hatte die Folge, dass wir unseren geplanten 

Aufenthalt von zehn Monaten auf ein Trimester gekürzt haben, da es sich besonders für mich 

schon dem Ende meines Studiums neigt und eine Nichtanerkennung von Kursen eine 

Verlängerung meines Studiums um ein komplettes weiteres Jahr bedeutet hätte. Die erste 

Woche war für viele deutsche Englischstudenten somit eine große Frustration und wir fühlten 

uns oft hilflos und alleingelassen.  

Was die tatsächliche Anerkennung der Studienleistungen betrifft, variiert diese sehr stark. 

Die besten Aussichten hat man innerhalb der ersten Semester seines Studiums. In meinem 

Fall, im fünften Semester, waren alle mir noch bevorstehenden Seminare in Deutschland so 

spezifisch und so verschieden zu denen in England, dass mir letztendlich kein einziger Kurs 

angerechnet werden konnte.  

Ähnlich frustrierend verhielt es sich mit der Wohnungssuche. Manche mieteten schon von 

Deutschland aus ein Zimmer, bei nur wenigen war dies jedoch eine gute Wahl. Andere 

entschieden sich so wie ich dazu, etwas früher nach Birmingham zu fliegen und von einem 

Hostel aus auf Wohnungssuche zu gehen. Die UoB bietet ein House Hunting Event an, für 

dieses muss man sich allerdings rechtzeitig anmelden und anreisen und es fallen einige Kosten 

an, welche sich glaube ich jedoch lohnen. Die Informationen zu diesem Event kommen auch 

immer erst sehr spät, sodass ich selbst meinen Flug schon gebucht hatte bevor ich von diesem 

Event erfuhr. Im Hostel (Hatters Hostel, sehr zu empfehlen) lernte ich direkt andere 

Erasmusstudenten kennen, mit denen ich mich zusammen auf Wohnungssuche begab. Dieses 

Abenteuer hätte ich nicht missen wollen, jedoch ist es auch nichts für schwache Nerven. Schon 

früh mussten wir nämlich feststellen, dass in Birmingham kaum Zimmer für weniger als 10 



Monate vermietet werden. Anders als in Deutschland wohnen auch die einheimischen 

Studenten jedes akademische Jahr in einer anderen Wohnung und fahren in den langen 

Semesterferien im Sommer zurück zu den Eltern. Ein weiterer Punkt, an dem wir uns fragten, 

wieso die Uni einen Aufenthalt von drei Monaten anbietet wenn es gleichzeitig eigentlich keine 

Zimmer für drei Monate zu mieten gibt. Wir telefonierten sämtliche Makler und Agenturen durch, 

fündig wurden wir letztendlich einzig auf der Seite http://www.birminghamstudentpad.co.uk. 

Groß wählerisch konnten wir nicht sein, da wir bis auf dieses eine Angebot nichts Weiteres für 

drei Monate fanden. Danach ging alles sehr schnell und schon am nächsten Tag konnten wir 

einziehen, nachdem wir eine Kaution gezahlt und den Mietvertrag unterschrieben hatten. Man 

sollte wissen, dass der Wohnungsstandard in England nicht annähernd dem deutschen 

entspricht, die Wohnungen sind größtenteils sehr alt und dunkel. Eine weitere Option ist das 

Wohnheim, jedoch habe ich dazu noch nie Positives gehört und die Mieten sind immens hoch. 

Fast alle Studenten wohnen in Selly Oak, Selly Park oder Edgbaston. Besonders in Selly Oak 

finden auch täglich Hauspartys statt und es ist immer was los. 

Der Campus der UoB ist definitiv einer der schönsten, die ich je gesehen habe. Mit viel 

Grünfläche und alten roten Gebäuden kann man sich dort richtig wohl fühlen. Besonderes 

Merkmal ist der Old Joe, ein freistehender „Clocktower“, der meines Wissens einer der größten 

seiner Art in Großbritannien ist. Auf dem Campus findet man alles: Supermarkt, Buchladen, 

Obststand, diverse Banken, Starbucks, Costa Coffee, Subway, Bars, Schreibwarenladen,… 

Nicht umsonst zählt Birmingham zu den schönsten und besten Universitäten Großbritanniens.  

 Wer sich für ein Studium in Birmingham entscheidet, sollte sich darauf einstellen, 

dass die Transportmittel nicht den Erwartungen entsprechen, die man an die zweitgrößte 

Stadt Englands hat. Das Bus- und Bahnnetz ist nicht sehr breit gefächert, sodass viele von uns 

keine andere Wahl hatten als täglich zur Uni zu laufen, was nicht selten eine halbe Stunde 

dauerte. Demnach lohnt sich ein Monats- oder Semesterticket für den Bus nur, wenn man 

diesen auch täglich nutzen kann. Zum Feiern im Zentrum sind wir ausschließlich mit dem Taxi 

gefahren, die Preise hier sind verglichen mit Deutschland ganz angenehm und wenn man in 

einer Gruppe unterwegs war musste jeder nur 2-3GBP zahlen. 

http://www.birminghamstudentpad.co.uk/


Unsere Freizeit gestalteten wir sehr bunt. Da es in Birmingham leider nicht wie in anderen 

Städten besondere Angebote für Erasmusstudenten gab, mussten wir über andere Wege Leute 

kennenlernen. So haben wir in Pubs Freunde gefunden und die vielen Societys der Uni genutzt. 

In England ist es selbstverständlich, sich der ein oder anderen Society anzuschließen. 

Besonders das Publeben ist natürlich in Großbritannien erste Klasse und jeden Montag haben 

wir uns mit unseren englischen Freunden in The Soak zum Pubquiz getroffen. Das Feiern in 

Birmingham ist Geschmackssache. Ich persönlich nutze in Deutschland das Studentenleben 

und gehe wöchentlich feiern. In Birmingham fand ich das Feiern jedoch grässlich, einen so 

hohen Alkoholpegel habe ich bisher nur auf dem Oktoberfest gesehen und es ist auch 

gewöhnungsbedürftig, dass in England die Studenten deutlich jünger sind als in Deutschland. 

Auch das partywütige Geschubse und Gegröle, der extravagante Kleidungsstil und das 

ständige Spielen von One Direction, Busted und anderen Teenybands sind nicht jedermanns 

Sache. 

Nur zu empfehlen ist es, sich während seinem Aufenthalt in Birmingham viel auf Reisen zu 

begeben. Oft bietet die Uni Kurztrips an, jedoch ist es häufig auch preiswerter sich mit dem 

National Express alleine mit Freunden auf Tour zu begeben. Dies geht von Birmingham aus 

besonders gut auf Grund seiner relativ zentralen Lage. In nur drei Monaten war ich viele Male in 

London, Oxford, Cambridge, Bristol, Bath, Southampton und sogar in Edinburgh. Besonders 

empfehlenswert hierfür ist die Coachcard von National Express, mit der man jede Busfahrt 

günstiger bekommt. 

Birmingham selbst kann man wohl kaum zu den schöneren Städten Englands zählen. Man 

erkennt leider deutlich, dass es sich hierbei um eine Industriestadt gehandelt hat und auch im 

Krieg viele Schäden erlitten hat. Wenn man sich auf die Suche macht, findet man aber trotzdem 

schöne Ecken, welche besonders im Zentrum liegen. Am besten gefiel mir Brindley Place, ein 

süßer Fleck an einem von Birminghams unzähligen Kanälen, an dem es viele Restaurants und 

Pubs gibt. Auch die typischen Sehenswürdigkeiten sollte man sich anschauen, und wer gerne 

shoppen geht ist am Bullring, Birminghams modernstem Fleck und Einkaufszentrum, genau 

richtig. Auch schön ist die neue und moderne Bibliothek, in der sich die Essays auch sehr 

angenehm schreiben lassen. 



Wer sich für einen Erasmus Aufenthalt entscheidet, sollte vorher auf jeden Fall genauestens 

über die finanziellen Aufwendungen nachdenken. Egal wie sparsam wir waren, kamen wir in 

drei Monaten auf mehrere Tausend Euro Ausgaben, allein für die Miete muss man monatlich 

zwischen 300 und 400GBP einrechnen und sich des Weiteren darüber bewusst sein, dass 

England nicht zu den billigsten Ländern zählt. Auch wenn man nur bei Aldi einkaufen geht 

kommen umgerechnet schnell 50€ zusammen, den billigsten Wein bekommt man nicht unter 

4GBP und eine Busfahrt, auch wenn es nur eine Station weiter ist, kostet 2,20GBP. Und da 

kaum ein Erasmusstudent jeden Abend zuhause sitzen und Geld sparen will, sollte man sich 

vorher schon einiges ansparen oder mit den Eltern über die finanzielle Lage reden. Von 

Erasmus gibt es zwar Geld, in Birmingham haben wir sogar mit ca. 260€ monatlich einen relativ 

hohen Satz bekommen, doch hilft der in einer so teuren Stadt kaum weiter. Auf Grund dessen 

haben auch die meisten deutschen Studenten die Möglichkeit genutzt, in der Weihnachtszeit 

auf dem deutschen Weihnachtsmarkt zu arbeiten, welcher der größte in England ist und immer 

deutsche Aushilfen sucht.  

Mein persönliches Fazit fällt leider größtenteils nicht ganz positiv aus. Auch wenn Erasmus 

eine tolle Möglichkeit ist und man sich die Chance, im Ausland zu leben und studieren, nicht 

entgehen lassen sollte, würde ich hierfür keinesfalls Birmingham empfehlen. Meine Freunde in 

Spanien, Finnland und Norwegen haben unbeschreiblich viel mehr erleben dürfen, da es dort 

überall ESN gibt, eine Organisation die den Erasmusstudenten eine Menge Angebote und 

Veranstaltungen bietet. Während in anderen Ländern und Städten jeder massig viele neue 

Leute kennengelernt hat und auf allen Partys und Ausflügen immer riesen Gruppenfotos 

entstanden sind, konnten wir in Birmingham uns schon glücklich schätzen wenn auf einer Party 

mal dreißig Leute zusammen kamen. Auch von der Bürokratie der UoB war ich sehr enttäuscht 

und hätte mir gewünscht, schon vor meiner Anreise über die oben genannten Tücken informiert 

worden zu sein. Dennoch war es eine tolle Erfahrung, sich alleine auf den Weg in eine fremde 

Stadt zu machen, ohne zu wissen wo man wohnen soll und wen man kennenlernen wird, und 

ich bin glücklich über alles Erlebte und besonders die vielen Reisen die ich mit netten 

Menschen antreten konnte. 


