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1. Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

Bereits in meinem ersten Semester war mir klar, dass ich im Rahmen meines Studiums ein bis 
zwei Semester an einer englischen Universität verbringen möchte. Zu Beginn war ich mir nicht 
sicher, für welche Universitäten ich mich bewerben möchte, also verbrachte ich einige Zeit 
damit, auf den Websites der Unis zu recherchieren. Meine erste Wahl fiel auf die University of 
Birmingham, da mir die Universität sowie die relativ zentrale Lage sehr gefallen haben. Zudem 
gewann die Universität 2014 den “Sunday Times University of the Year Award”. Ich entschloss 
mich dazu, mich für das ganze akademische Jahr — bestehend aus drei Trimestern — zu 
bewerben, da ich von Freunden gehört hatte, dass drei Monate oft zu kurz sind, um sich richtig 
einzuleben. Auf der Website des International Office fand ich so gut wie alle benötigten 
Informationen zur Bewerbung, bei weiteren Anliegen kann man sich jedoch auch persönlich 
oder telefonisch an das International Office oder — insbesondere bei Fragen zur Anrechnung 
der Kurse — auch an den Programmbeauftragten wenden. Die Bewerbung läuft neuerdings 
über Mobility, eine Online-Plattform, bei der man sich vor der Bewerbung registrieren muss. 
Mobility bleibt für die Dauer des Erasmus und auch einige Zeit danach ein treuer — wenn auch 
zeitweise umständlicher — Begleiter. Man füllt dort zunächst ein Formular aus (Angaben zur 
eigenen Person, zum Studium etc.) welches man zusammen mit den restlichen 
Bewerbungsunterlagen beim Programmbeauftragten abgibt. Später kann/muss man dort seine 
Teilnehmerbestätigung herunterladen, Ankunftsbestätigungen hochladen, sein Learning 
Agreement bereitstellen usw. 
Für die Bewerbung ist es zudem wichtig, ein inhaltsstarkes Motivationsschreiben zu verfassen. 
Hierfür kann es sehr hilfreich sein, sich vorher mit den Universitäten auseinander zu setzen, um 
seine Auswahl fundiert begründen zu können. Eventuell wird man dann noch zu einem 
Bewerbungsgespräch eingeladen. Da dies bei mir nicht der Fall war, kann ich dazu jedoch 
nichts sagen.  
Nachdem ich einige Wochen später meine Zusage bekam, konnte die Kurswahl und das damit 
verbundene Ausfüllen des Learning Agreements beginnen. Von der University of Birmingham 
bekam ich zudem einen Zugang zu einer Online-Plattform, die Mobility ähnelte. Auch hier 
musste man Angaben zur Person, Wohnsituation, Studium, etc. machen und konnte 
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anschließend eine erste Auswahl der gewünschten Module treffen. Diese habe ich vor dem 
Abschicken mit Herrn Dornhofer — meinem Programmbeauftragten — besprochen. Man sollte 
sich hierbei jedoch noch nicht zu früh freuen, da man zwar theoretisch eine große Auswahl an 
Modulen hat, diese aber letztendlich für Erasmusstudenten doch sehr eingeschränkt ist. (Mehr 
dazu unter Punkt 3.)  
Wir bekamen bis Vorlesungsbeginn fünf E-Mails aus dem International Office der University of 
Birmingham, die uns auf den bevorstehenden Aufenthalt vorbereiten sollten. Bei Fragen konnte 
man sich auch jederzeit an das dortige Büro wenden. 
Was Flüge angeht, so kann ich nur für Lufthansa sprechen, da ich mit anderen Airlines während 
meines Erasmus keine Erfahrungen gemacht habe. Lufthansa fliegt von Frankfurt aus direkt 
nach Birmingham und es lohnt sich preislich sehr, Hin- und Rückflug zusammen zu buchen. 
Hierzu kann man auf der Website der University of Birmingham vorher nachsehen, wann die 
Vorlesungen beginnen und enden. Der Autumn Term endet beispielsweise recht früh, was mir 
beim Buchen der ersten Flüge nicht bewusst war. So kam es, dass so gut wie alle Studenten 
aus meinem Freundeskreis pünktlich zum Vorlesungsende die Stadt verließen und ich noch 
eine Woche ‘abzusitzen’ hatte.  
Vom Flughafen aus kommt man innerhalb von 10-15 Minuten mit dem Zug bequem zum 
Stadtzentrum, der New Street. 

2. Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

Eine Woche vor Vorlesungsbeginn gibt es eine Orientierungswoche. Während dieser Zeit 
bekommt man seinen Studentenausweis und kann sein Certificate of Arrival unterschreiben 
lassen. Wer zu diesem Zeitpunkt noch kein endgültiges Learning Agreement hat, muss sich 
auch hierum kümmern. Zudem gibt es eine Erasmus-Einführungsveranstaltung, die unter 
anderem Themen wie medizinische Versorgung abdeckt. Ansonsten gibt es die ganze Woche 
über verschiedene Messen, unter anderem den Societies Fair und den Sports Fair. Hierbei 
stellen sich die verschiedenen Societies und Sportvereine vor und man kann sich zu den 
Probestunden einladen lassen.  
Sobald man sein endgültiges Learning Agreement in den Händen hält, muss man sich um den 
Stundenplan kümmern. Hierzu muss man zu den Sekretariaten seines Fachbereichs gehen und 
sich die Pläne für die jeweiligen Module ausdrucken lassen. Man erfährt also erst kurz vor 
Vorlesungsbeginn, ob sich Seminare eventuell überschneiden, was recht anstrengend ist. Sollte 
dies der Fall sein, so kann man entweder direkt im Sekretariat fragen, ob es vielleicht in einer 
anderen Seminargruppe noch einen Platz gibt oder man stattet der Erasmuskoordination einen 
Besuch ab, um ein alternatives Modul zu finden. Bei manchen Seminaren wusste ich auch bis 
zur ersten Vorlesungswoche nicht, wann und wo sie stattfinden sollen, womit ich leider auch 
kein Einzelfall war.  
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3. Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, freie/
eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an einem anderen 
Fachbereich zu belegen 

Nach der bereits oben beschrieben ersten Registration für verschiedene Module wurde ich von 
der Erasmuskoordination kontaktiert, da viele der von mir ausgewählten Kurse für 
Erasmusstudenten nicht zur Verfügung standen. Zudem wurde uns mitgeteilt, dass man nur 40 
Credits in Englisch belegen kann. Bei einem vollen akademischen Jahr muss man sich jedoch 
für 120 Credits registrieren, d.h. die restlichen 80 Credits belegt man in fachfremden Modulen.   
Ich habe letztendlich vier Geschichtsmodule belegt, sowie einen Spanisch-Sprachkurs und ein 
Modul in European Studies.  
Persönlich kann ich jedem empfehlen, einen Sprachkurs zu belegen. Das Angebot ist sehr 
vielfältig, ich habe mich jedoch, wie bereits gesagt, für Spanisch entschieden. Das 
zweisemestrige Seminar hat mir viel Spaß gemacht und ich bekam zusätzlich die Möglichkeit, 
mit MuttersprachlerInnen in Kontakt zu kommen.  
Die meisten Englischmodule, die man als Erasmusstudent belegen kann, sind reine 
Erasmuskurse, d.h. man wird dort nicht auf MuttersprachlerInnen treffen, was doch etwas 
schade ist. Auch zwei meiner Geschichtsmodule waren ausschließlich für Austauschstudenten 
konzipiert. Generell herrscht in den Vorlesungen keine Anwesenheitspflicht und man kann die 
Vorlesungen später auf Canvas, dem Äquivalent zu QIS, anhören bzw. die PowerPoint-
Präsentationen dazu einsehen. Manche Module setzen sich aus einer Vorlesung und einem 
Seminar zusammen, wobei nur letzteres verpflichtend ist. Zudem belegt man viele Module für 
das ganze akademische Jahr, das heißt für den Autumn und den Spring Term. Im Summer Term 
hat man keine Vorlesungen mehr, sondern nur noch Klausuren (vorausgesetzt natürlich, man 
muss Klausuren schreiben). 
Die Vorlesungen und Seminare, die meist nur 50 Minuten dauern, sind oftmals recht schulisch 
aufgebaut. Die Seminare fallen meist recht klein aus, da die Studenten auf mehrere “Klassen” 
verteilt werden. Dadurch herrscht eine relativ private Atmosphäre und man lernt seine 
Kommilitonen und Dozenten recht schnell kennen. In den Seminaren wird viel mit 
Gruppenarbeit und Präsentationen gearbeitet und man sollte sich insbesondere bei den 
Englischmodulen auf viel Lektüre gefasst machen. Ich belegte unter anderem ein Modul für 
Studenten im 2. Jahr, bei dem ich pro Woche ein Buch inklusive Sekundärliteratur lesen 
musste.  
In den meisten Modulen schreibt man pro Semester ein Essay von 2000-3000 Wörtern. Vor 
dem Schreiben sollte man sich im Handbuch des jeweiligen Fachbereichs darüber informieren, 
wie das Essay aufgebaut sein sollte und welches Style Guide vorausgesetzt wird. Die University 
of Birmingham bietet aber auf Canvas hilfreiche Anleitungen zu den Style Guides an, sodass 
die korrekte Formatierung der Essays kein Problem darstellen sollte. Klausuren schreibt man, 
wie bereits oben erwähnt, im Summer Term, welcher von April bis Juni dauert.  
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Ich habe viele meine Essays in der Bibliothek der Uni geschrieben. In den meisten Stockwerken 
gibt es moderne Computer, die man nutzen kann, sodass man seinen Laptop nicht ständig mit 
sich herumtragen muss. Besonders während der letzten zwei Semesterwochen ist es dort 
allerdings immer sehr voll, sodass man entweder früh da sein muss, um einen Platz zu 
bekommen oder besser direkt auf die Stadtbücherei ausweicht. Während der Klausurenphase 
hat die Bibliothek ununterbrochen geöffnet, ist allerdings auch ununterbrochen sehr überfüllt 
und laut — trotz “quiet zones”. 

4. Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 
StudentInnenleben 

Birmingham an sich wirkt auf den ersten Blick recht übersichtlich und nicht besonders 
aufregend, vom Bullring — dem Shopping Centre — mal abgesehen. Es gibt jedoch einige 
Museen und auch eine Gallery (Ikon Gallery am Brindley Place), die man sich anschauen kann. 
Des Weiteren hat mir die auf der Broad Street gelegene Stadtbücherei sehr gut gefallen, bei der 
man sich kostenlos einen Bibliotheksausweis ausstellen lassen kann. 
Für einen ruhigen Abend empfehle ich die Pubs in Selly Oak, dem Studentenviertel. Wenn man 
feiern gehen möchte, so kann man dies am besten auf der Broad Street tun, auf der sich ein 
Club an den nächsten reiht. Da hier vor allem Studenten unterwegs sind, gibt es fast immer 
günstige Angebote, was die Getränke angeht und auch die Eintrittspreise sind meist mehr als 
gerechtfertigt. Ich persönlich habe mich im Nachtleben nie unsicher gefühlt, allerdings habe ich 
von vielen Leuten gehört, dass sie in Clubs beklaut wurden. Es lohnt sich deswegen, immer 
einen Blick auf seine Tasche zu haben. 
Die University of Birmingham organisiert jeden Samstag eine Studentenparty — “Fab ’N Fresh’ 
— auf dem Campus, die ich persönlich allerdings nicht empfehlen kann.  
Was Kurztrips angeht, so veranstaltet die Birmingham International Academy (BIA) der 
Universität regelmäßig Wochenendausflüge, an denen man für ungefähr 10-25 Pfund 
teilnehmen kann. So hat man zum Beispiel die Möglichkeit, günstig nach Bath, Stratford-Upon-
Avon oder York zu kommen. Für die Tagestrips gibt es kein Programm, sodass man sich vorab 
selbst informieren sollte, was man sich ansehen möchte. 
Wenn man einkaufen gehen möchte, kann man dies am besten auf der New Street tun. Hier 
gibt es das Bullring-Shoppingcenter, in dem man zum Beispiel Mango, Topshop und H&M 
findet. Auf der New Street selbst gibt es unter anderem Primark, Adidas und Foot Locker. Mir 
persönlich hat auch der riesige Waterstones gefallen. Die Buchhandlung erstreckt sich über 
mehrere Stockwerke und beinhaltet sogar ein eigenes Café. Auch auf der New Street gibt es 
einige Pubs, in denen es abends jedoch um einiges ruhiger zugeht als auf der Broad Street 
oder in Selly Oak. 
Wenn man in seiner Freizeit mit MuttersprachlerInnen in Kontakt kommen möchte, so empfehle 
ich, sich die Societies der Universität genauer anzuschauen. Die Angebote sind breit gefächert: 
Es gibt zum Beispiel mehrere Gesangs-und Theatergruppen, eine Vielzahl an Sportteams, 
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Kochgruppen, und so weiter. Ich selbst habe mir die Harry-Potter-Society angesehen sowie 
einen Sportkurs. Zudem war ich durch mein History Faculty Mitglied in der History Society und 
bekam so die Möglichkeit, an einem vergleichsweise günstigen Kurztrip nach Dublin 
teilzunehmen.  

5. Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  

Viele Erasmusstudenten entschließen sich dazu, nach Selly Oak — das Studentenviertel — zu 
ziehen, da man von dort aus einen Fußweg von circa 20 Minuten bis zum Campus hat und die 
Mieten vergleichsweise günstig sind. Man muss sich jedoch bewusst sein, dass die 
Wohnungsstandards in England anders sind als in Deutschland. Ich selbst hatte mit meiner 
Wohnung keine Probleme, allerdings habe ich von Freunden gehört, dass Schimmel im 
Schlafzimmer oder der Küche keine Seltenheit ist. Die University of Birmingham veranstaltet vor 
Semesterbeginn ein House Hunting Event, über welches man Leute kennen lernen und 
gemeinsam eine Wohnung, bzw. ein Haus finden kann. Diese Möglichkeit finde ich am 
empfehlenswertesten, da man so die Gelegenheit hat, sich die Häuser vorher anzuschauen. 
Ansonsten kann man auch über das Internet Wohnungen suchen, womit ich selbst aber keine 
Erfahrungen gemacht habe. Die Universität bietet zudem Plätze im Wohnheim an, die allerdings 
deutlich teurer sind als Häuser in Selly Oak. 
Was Jobs angeht, so kann man sich zum Beispiel als Aushilfe für den “Frankfurt Christmas 
Market” bewerben. Ich selbst habe mich dagegen entschieden, jedoch weiß ich von Freunden, 
dass deutsche Studenten wohl bevorzugt eingestellt wurden. 
Die Universität hat auch eine Art Jobzentrale auf dem Campus, bei der man sich informieren 
kann und die einem auch gerne mit dem CV weiterhelfen. 

6. Persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung)  
Abschließend bleibt zu sagen, dass mir meine Zeit in Birmingham sehr gut gefallen hat. Vor der 
Abreise war mir bewusst, dass es aufgrund der Erasmus-Seminare wohl etwas schwierig 
werden wird, MuttersprachlerInnen kennen zu lernen. Ich würde deswegen jedem empfehlen, 
sich — wenn möglich — für Second Year Courses anzumelden, da man hier zusammen mit 
MuttersprachlerInnen unterrichtet wird. Auch durch die Societies habe ich nette Leute kennen 
lernen können. Ich persönlich hatte auch das Glück, mit fünf britischen Mädchen 
zusammenzuleben, sodass sich mein Englisch während meiner Zeit in Birmingham deutlich 
verbessert hat. 
Manche Seminare waren, insbesondere aufgrund des Lesepensums, deutlich anspruchsvoller 
als ich es von Frankfurt gewohnt war. Die Dozenten sind jedoch allesamt sehr hilfreich, falls 
man mit der Lektüre oder den Essays mal Probleme haben sollte.  
Negativ aufgefallen ist mir hingegen die Organisation der Universität, was die 
Orientierungswoche anging. Besonders das Zusammenstellen des Stundenplans war 
nervenraubend und hat mir die Vorfreude auf die Seminare etwas genommen.   
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Der Campus der Universität wie auch die Stadt an sich haben mir sehr gut gefallen. Von einigen 
Freunden habe ich gehört, dass sie Birmingham nicht schön finden; dies würde ich jedoch so 
nicht unterschreiben. Insbesondere die Gegend um die Broad Street und den Brindley Place 
herum fand ich wirklich hübsch, da beides am Kanal gelegen und besonders nachts sehr schön 
anzusehen ist.  
Ich persönlich habe auch keine negativen Begegnungen mit den Einwohnern gemacht. Die 
meisten Leute zeigten sich aufgeschlossen und sehr interessiert an meinen deutschen Wurzeln 
und meinen bisherigen Erfahrungen in Birmingham.  
Abgesehen von der teilweise etwas umständlichen Organisation über Mobility und den 
anfänglichen Formalitäten in Bezug auf die Seminare gab es für mich keine Probleme, die ich 
nicht selbst hätte bewältigen konnte. Durch die anspruchsvollen Seminare und mein 
Zusammenleben mit Muttersprachlerinnen hat sich mein Englisch merklich verbessert und ich 
konnte vielen nette Menschen kennen. Abschließend bleibt mir zu sagen, dass ich einen 
Auslandsaufenthalt nur empfehlen kann. 
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