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Bewerbung und Vorbereitung 

 

Um ein Auslandsjahr an der University of Birmingham über das Erasmus+ Programm zu 

verbringen, ist es erforderlich sich beim Auslandsbüro des Fachbereichs 

Wirtschaftswissenschaften zu bewerben. Bei der Bewerbung kann man eine Erst- sowie eine 

Zweitwahl angeben. Ich habe mich zu Beginn für Schweden und Portugal interessiert, da es 

hier komplett englisch sprachige Programme gibt und ich mich persönlich mehr für die 

genannten Länder interessiert habe. Nachdem ich mit einigen Kommilitonen geredet habe um 

meine Chancen bei diesen Ländern einschätzen zu können, habe ich mich jedoch dafür 

entschieden diese Wahl zu ändern. Da die Erasmus Kooperation mit der University of 

Birmingham für Wirtschaftswissenschaftler einen Aufenthalt von einem Jahr zwingend erfordert, 

und dies von vielen Studenten nicht gewünscht wird (dies war die Information, welche ich im 

Auslandsbüro erhielt), habe ich mich für Birmingham beworben. Hierbei ist jedoch 

herauszustellen, dass sich die Nachfrage natürlich jedes Jahr ändert und man gegebenenfalls 

auch mit einem schlechteren Notenschnitt an eine Uni kommen kann, welche im Jahr zuvor 

noch sehr stark nachgefragt wurde. Daher kann ich die Taktik des “Umhörens“ jedem 

empfehlen. Nachdem man eine Zusage aus Frankfurt erhält wird man an der Gasthochschule 

nominiert und muss sich nochmal zusätzlich dort bewerben. Dies scheint jedoch eher 

Formsache zu sein. Falls man eine Absage für beide Wunschuniversitäten erhält, besteht die 

Möglichkeit sich erneut auf Restplätze zu bewerben. Wie dies im Detail abläuft kann ich jedoch 

nicht schildern, da ich hiervon nicht betroffen war. Zusätzlich ist hervorzuheben, dass das 

Auslandsbüro viel Hilfe bei Unklarheiten anbietet, was mir sehr geholfen hat. Nachdem man die 

Zusage aus Frankfurt erhalten und sich erneut an der University of Birmingham beworben hat, 

erhält man vom dortigen “Incoming Erasmus Study Abroad Advisor“ häufig Informationen 

hinsichtlich der Wohnungssuche, dem Wählen von Modulen und vielem mehr. 

Um an englischen Barclays Automaten kostenlos Geld abheben zu können, habe ich ein 

Girokonto bei der Deutschen Bank eröffnet. Da ich mich nach einigen Wochen jedoch in einem 

Fitnessstudio anmelden wollte und man hierfür ein englisches Konto benötigt, habe ich 

zusätzlich ein kostenloses Studenten Konto bei Barclays in der Filiale auf dem Uni-Campus 

eröffnet. 

Zusätzlich kann ich jedem empfehlen sich frühzeitig darum zu kümmern seinen Handyvertrag 

stillzusetzen und falls dies nicht möglich ist sich über günstige Zusatzpackete des 

entsprechenden Anbieters zu informieren. Generell gibt es in England eine Vielzahl von 

günstigen Verträgen, beispielsweise von giffgaff für £10 mit 1 GB Datenvolumen und 500 

Freiminuten (Stand 30.06.2015).  

 

 

 

 



Unterkunft 

 

In Birmingham besteht die Option in ein Wohnheim einzuziehen oder mit anderen Studenten in 

einer WG zusammenzuwohnen. Es normal, dass Studenten lediglich in ihrem ersten Jahr in 

einem Wohnheim wohnen und danach von dort ausziehen. Die Wohnheime sind teilweise sehr 

teuer, und die günstigeren stark nachgefragt, weshalb es für Erasmus Studenten schwierig ist 

einen Platz zu erhalten. Darüber hinaus sind Wohnheime, “Victoria Halls“ ausgeschlossen, 

auch relativ weit vom Campus entfernt. Alles in allem rate ich davon ab in ein Wohnheim zu 

ziehen, habe aber keine persönlichen Erfahrungen machen können. 

Ich habe über einen Freund Kontakt mit einem Studenten aufnehmen können, welcher das Jahr 

zuvor in Birmingham sein Auslandsjahr verbracht hat. Er hat mir seine alte Unterkunft sehr 

empfohlen. Ich habe in der Straße 31 Dogpool Lane mit dem Postcode B302XN gewohnt. Das 

Haus hat vier Zimmer, ist zu Fuß ca. 20 Minuten vom Campus entfernt und kostete £250 (ohne 

Strom und Gas) pro Monat für die zwei etwas größeren Zimmer sowie £ 240 für die etwas 

kleineren. Die Vermieter sind ein älteres Ehepaar und waren hinsichtlich sämtlichen Belagen 

immer sehr hilfsbereit und freundlich. Insgesamt bin war ich mit dem Haus zufrieden, es ist 

jedoch verhältnismäßig weit von der Uni und anderen Studenten entfernt. Meine ehemaligen 

Vermieter kann man bei Interesse über: mikeandval@hotmail.com kontaktieren. 

Die meisten Studenten wohnen im Viertel “Selly Oak“. Die dortigen Häuser sind jedoch häufig in 

einem schlechten Zustand und kosten mehr als ich gezahlt habe. Nichtsdestotrotz, wäre es für 

mich angenehmer gewesen in Selly Oak zu wohnen, da man es dadurch abends nicht weit zu 

seinen Kommilitonen hat. Dies ist jedoch eine sehr individuelle Entscheidung. Viele Erasmus 

Leute nahmen an einem “House Hunting Event“ teil, während welchem man die ersten Tage in 

einem Wohnheim untergebracht ist und dort andere Studenten kennen lernen kann, mit 

welchen man Termine bei verschiedenen Agenturen machen und Häuser besichtigen kann. 

Das Event kostete £205 und fand eine Woche vor der “Welcome Week“ statt. Über dieses 

Event wird man in verschiedenen Emails informiert. Da es eine gute Möglichkeit bietet 

verschiedene potentielle Mitbewohner vorab kennenzulernen, kann ich das Event empfehlen. 

Es ist zudem nicht schwer so kurzfristig in einem Haus unterzukommen. 

 

Einführungswoche + Sport 

 

Eine Woche vor dem offiziellen Semesterbeginn fand eine Einführungswoche statt. Dort haben 

sich, unter anderem, viele Sportclubs und Societies vorstellen. Der Unisport spielt in England 

eine deutlich größere Rolle als in Deutschland, weshalb ich jedem empfehlen kann sich vorab 

über das Sportprogramm zu informieren (http://www.sport.bham.ac.uk/) und einen Sportclub 

beizutreten. Dadurch ist es einfach in den Kontakt mit Engländern zu kommen. Außerdem findet 

jeden Mittwoch die “Sports Night“ statt. Dies ist eine Party, welche wöchentlich entweder auf 

dem Campus oder in einem Club im Stadtzentrum stattfindet. Tickets erhält man über das 

entsprechende Sportteam.  

Während meines Aufenthalts wurde zudem ein neues Sportzentrum mit einem 50 Meter 

Schwimmbecken sowie Fitnessstudio und vielem mehr gebaut. Bei Interesse einem 

Fitnessstudio beizutreten, kann ich aus persönlicher Erfahrung das FitnessFirst in Stirchley 

empfehlen, in welchem man für £ 25.50 pro Monat trainieren kann. Zudem steht eine Sauna 

sowie ein Dampfbad zur Verfügung. Freitags kann man außerdem einen Freund mitbringen, 

welcher dadurch kostenlos trainieren und die Sauna nutzen kann.  
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Kurse 

 

Im Laufe des Erasmus Verfahrens muss jeder Austauschstudent ein Learning Agreement 

erstellen. Ausgehend von einer Liste mit zahlreichen Kursen, kann man als Erasmus Student 

Module des ersten, zweiten und dritten Jahres wählen. Dabei ist es jedoch wichtig 

hervorzuheben, dass das Learning Agreement keine endgültige Entscheidung darstellt, sondern 

während der ersten zwei Wochen in Birmingham noch geändert werden kann. Teilweise ist es, 

aufgrund von zeitlichen Überschneidungen, erforderlich Änderungen vorzunehmen. An der 

University of Birmingham ist es möglich sich innerhalb der ersten zwei Wochen im 

Undergraduate Office der Business School für zusätzliche Module eintragen zu lassen und 

diese probezuhören. Nach zwei Wochen muss man sich für genau 30 ECTS Punkte 

beziehungsweise 60 Birmingham Credit Points pro Trimester entscheiden. Wenn man sich für 

verschiedene Module interessiert, kann man hierdurch einen Eindruck vom Dozenten erhalten, 

weshalb ich es empfehlen kann sich verschiedene Module anzuhören. 

Das akademische Jahr in Birmingham ist in Trimester geteilt. In Trimester eins (September-

Dezember) und zwei (Januar-März) finden sämtliche Vorlesungen und Übungen statt. Im April 

hat man Zeit sich auf die Klausurphase im Mai vorzubereiten, in welcher die Klausuren für das 

gesamte Jahr geschrieben werden. Dies hört sich jedoch schlimmer an als es in Wirklichkeit ist. 

Es gibt Module, in welchen eine Hausarbeit 100% der Endnote darstellt. Dadurch lässt sich der 

Lernaufwand etwas auf das Jahr verteilen. Meiner Erfahrung nach sind Hausarbeiten jedoch 

deutlich aufwändiger als Klausuren, weshalb ich es nicht empfehlen kann sehr viele Essays zu 

schreiben. Nichtsdestotrotz, bieten Essays, welche teilweise lediglich 25% der Endnote 

ausmachen, eine erste Möglichkeit sich mit dem wissenschaftlichen Schreiben vertraut zu 

machen. Dies ist im Hinblick auf die Bachelorarbeit hinsichtlich Research und Zeitmanagement 

eine gute Übung. 

Ich habe in Frankfurt den Finance& Accounting Schwerpunkt gewählt und empfand sämtliche 

Finance Kurse, welche ich in Birmingham besucht habe, als deutlich einfacher als in Frankfurt. 

In den Rechenaufgaben wird meistens nur der gelernte Stoff ohne große Änderungen 

abgefragt. In jeder Klausur gibt es jedoch auch Fragen, welche man als Text zu beantworten 

hat. Dieser Teil ist schwerer, jedoch mit genug Vorbereitung auch ohne größere Probleme zu 

lösen. Wenn man ein gesamtes Jahr in Birmingham verbringt, sollte man darauf achten, dass 

man die Module nach der 4-3-1 Regelung in Frankfurt wählt und somit keine zusätzlichen 

Wahlpflichtmodule belegen muss. Das einfachere und übliche Anrechnungsverfahren von 

Leistungen, welche im Ausland erbracht werden, besteht in dem vereinfachten 

Anrechnungsverfahren, in welchem eine Durchschnittsnote kalkuliert wird. Dafür werden 70% 

als 1,0 angesehen und auch so über die modifizierte bayerische Formel angerechnet. Meiner 

Erfahrung nach ist es sehr schwierig in den Hausarbeiten 70% oder mehr zu erreichen, in den 

Finanz Modulen jedoch durchaus möglich. 

In Birmingham muss man 60 ECTS Punkte belegen, kann sich in Frankfurt aufgrund der 

Bachelorarbeit, jedoch nur 48 anrechnen lassen. Daher ist es möglich die Klausur aus zwei 

kleine Module (jeweils 5 ECTS Punkte) oder einem großen Modul, welches über das gesamte 

Jahr geht (10 ECTS Punkte) nicht mitzuschreiben, oder diese Kurse mit Absprache des 

Dozenten nicht mehr zu besuchen. Von dieser Option habe ich Gebrauch gemacht, da ich ein 

Modul als sehr schlecht empfand. 

Im Folgenden werde ich meine besuchten Module einzeln aufzählen und kurz beschreiben. 

 

 

 

 

 



Advanced Finance 

 

Das Modul Advanced Finance kann ich zu 100% empfehlen. Es baut auf Inhalte aus Frankfurt 

auf, geht diese teilweise unterschiedlich an und bietet Einblicke in andere Finance Aspekte. Der 

Kurs wurde von zwei Dozenten gehalten, welche sowohl für die Vorlesung (lecture) als auch für 

die Übung (seminar) zuständig sind. Im ersten Teil hat uns ein ehemaliger Portfoliomanager 

seine frühere Arbeit anhand von verschiedenen Modellen näher gebracht. Im zweiten Teil hat 

sich ein ehemaliger Unternehmensberater mit Derivaten (Optionen, Futures, Forwards und 

Swaps) beschäftigt. Der zweite Teil war insgesamt sehr ähnlich zu Finanzen 2, hat jedoch 

weitere Aspekte beleuchtet. Der Kurs hat einen Umfang von 10 ECTS Punkten. Ich habe den 

Kurs mit einer 1,0 abgeschlossen. 

 

Managerial Finance 

 

Dies ist ein Kurs, welchen Finance Studenten in Birmingham in ihrem zweiten Jahr besuchen. 

Das Modul hat einen Umfang von 5 ECTS Punkten und umfasst einen sehr einfachen Test, 

welcher 25% zählt sowie eine Klausur im Mai. Er bietet einen Einstieg in Corporate Finance und 

behandelt unter anderem Investmententscheidungsmethoden die wir bereits aus Frankfurt 

kennen (NPV+IRR), aber auch neue Methoden. Darüber hinaus wird das CAPM, Fremd- und 

Eigenkaptialfinanzierung sowie ein bisschen Unternehmensbewertung anhand von Discounted 

Cash Flow Modellen thematisiert. Ich habe den Kurs mit einer 1,0 abgeschlossen und kann ihn 

insbesondere als Auffrischung von Finance Wissen aus Frankfurt empfehlen. 

 

Financial Decision Making 

 

Dies ist mit Abstand der schlechteste Finance Kurs, den ich in Birmingham besucht habe. Falls 

der Kurs von Jane Binner gehalten wird, kann ich ihn auf keinen Fall empfehlen. Die 

Übungsmaterialien sind teilweise sehr schlecht und Rückfragen konnte die Dozentin nicht 

beantworten. Die Klausur am Ende des Jahres wäre für mich sicherlich schwer zu lösen 

gewesen, wenn ich nicht 3 andere Finance Kurse besucht hatte. Dafür war der Test, welcher 

25% der Gesamtnote ausmachte, sehr einfach. Der Kurs hat einen Umfang von 5 ECTS 

Punkten und richtet sich an nicht BWL-Studenten. Er ist sehr umfangreich und hat den 

Anspruch sämtliche Inhalte von Corporate Finance abzudecken. Ich habe den Kurs mit einer 

1,0 abgeschlossen. 

 

Corporate Finance 

 

Das Modul hat 5 ECTS Punkte und umfasst eine Klausur sowie einen Essay, welcher 25% der 

Gesamtnote ausmache. Der Dozent Victor Murinde ist sehr gut, weshalb ich den Kurs 

insgesamt empfehlen kann. Das Modul richtet sich an sämtliche Studiengänge, was ein Grund 

dafür sein könnte, weniger Rechenaufgaben darin zu finden. Ich habe den Kurs mit einer 1,0 

abgeschlossen. 

 

 

Economics of Financial Markets 

 

Das Modul hat 5 ECTS Punkte und umfasst eine Klausur, welche 100% der Gesamtnote 

ausmacht. Mein Dozent war Federico Lampis. Obgleich sich das Modul in der Beschreibung 

sehr interessant für mich angehört hat, hatte ich stellenweise Probleme dem Kurs zu folgen. Die 

Klausur war jedoch sehr fair, wodurch ich auch hier eine 1,0 erreicht habe. 



 

Small Business& Entrepreneurship 

 

Das Modul hat 10 ECTS Punkte und umfasst eine Klausur, einen Essay und einen Vortrag. Für 

die Vorbereitung der Seminare gab es wöchentlich 3 wissenschaftliche Publikation sowie ein 

Buchkapitel zu lesen. In den Seminaren wird darauf basierend in kleinen Gruppen jede Woche 

eine Frage diskutiert. Zu Beginn war ich mit dem Arbeitspensum überfordert, da ich nicht 

wusste, wie ich mit den Publikationen umzugehen habe. Generell kann man jedoch das 

Wichtigste einer wissenschaftlichen Publikation aus den Abstract und der Conclusion 

entnehmen. Nachdem ich den Kurs ein Trimester lang besucht habe, entschloss ich mich dazu 

ihn abzuwählen.  

 

Fundamentals of Leadership 

 

Das Modul hat 5 ECTS Punkte und umfasst eine Hausarbeit, welche 100% zählt. Nach einer 

einstündigen Vorlesung fand jede Woche ein Vortrag von einer Führungskraft aus der freien 

Wirtschaft statt. Dies war sehr interessant. Innerhalb des Kurses werden verschiedene 

Leadership Theorien behandelt. In der erwähnten Hausarbeit analysierte man den Führungsstil 

einer beliebigen Person kritisch. Hierfür habe ich 3 Wochen hart gearbeitet und eine 1,5 

erreicht. Insgesamt kann ich den Kurs empfehlen. 

 

Strategic Management 

 

Das Modul hat 10 ECTS Punkte und umfasst eine Klausur, einen Strategischen Bericht und 

einen Vortrag. Insbesondere der Bericht ist sehr arbeitsintensiv, bietet jedoch eine gute 

Möglichkeit ein Unternehmen aus verschiedenen Perspektiven zu analysieren und sich mit 

unterschiedlichen Management Konzepten vertraut zu machen. Es werden der Market Based 

View, Organisational Based View, Ressource Based View sowie die Internationale- und die 

Unternehmensperspektive behandelt. Der Dozent Mehmet Oktemgil hält Vorlesungen in Oxford 

und stellt außergewöhnlich viele Materialien zur Verfügung. Bei der Erstellung des Berichts 

sowie einer Gruppenpräsentation halfen 3 PhD Studenten und Mehmet bei aufkommenden 

Schwierigkeiten. Der Kurs stellt eine sehr gute Möglichkeit dar ihn sich als Seminar in Frankfurt 

anrechnen zu lassen. Insgesamt empfehle ich den Kurs. Ich habe ihn mit einer 1,6 

abgeschlossen. 

 

International Corporate Governance 

 

Das Modul hat 5 ECTS Punkte und umfasst eine Hausarbeit (25%) sowie eine Klausur im Mai. 

Ich empfand den Kurs als interessant, die Vorlesungsmaterialen waren jedoch sehr schlecht. 

Nach einer Einführung in Corporate Governance werden beispielsweise Codes in 

unterschiedlichen Ländern sowie Corporate Governance in Familienunternehmen und Charities 

behandelt. Ich habe den Kurs mit einer 1,6 bestanden und würde ihn weder empfehlen noch 

davon abraten. 

 

 

 

 

 

 

 



Fazit 

 

Insgesamt kann ich jedem empfehlen eine gewisse Zeit im Ausland zu verbringen. Ich hatte den 

Eindruck mich nach 2 Monaten richtig in Birmingham Eingelebt zu haben und fand es daher 

schön ein gesamtes akademisches Jahr in England verbringen zu können. Innerhalb des 

Jahres habe ich viele neue Leute kennengelernt, woraus teilweise Freundschaften entstanden 

sind.  

Vor Beginn meines Aufenthalts hatte ich die Befürchtung, dass mein Notenschnitt unter meinem 

Auslandsaufenthalt leiden könnte. Diesbezüglich habe ich jedoch genau die entgegengesetzte 

Erfahrung gemacht. Da meine Freunde und Studenten aus höheren Semester gleiche 

Erfahrungen wie ich gemacht haben kann jedem empfehlen in einem anderen Land zu 

studieren. 


