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Vorüberlegungen 

Wenn man sich für ein Erasmus-Auslandssemester entschieden hat, steht die Wahl des 

Landes bzw. Studienortes an. Als Anglistikstudent ist England offensichtlich, besonders 

wenn man noch nicht für längere Zeit dort war. Für welche Stadt man sich entscheidet, sollte 

man vom fachlichen Angebot (eventuell auch im Nebenfach) und persönlichen Vorlieben 

abhängig machen. Ich habe mich für Birmingham entschieden, weil die Uni einen guten Ruf 

und ein interessantes Kursangebot und die Stadt neben der günstigen Lage mitten in England 

eine große kulturelle Vielfalt zu bieten hat. Bei der Bewerbung gibt man zusätzlich noch eine 

Zweit- und Drittwahl an. Außerdem muss man sich für eine Aufenthaltsdauer – ein oder zwei 

Semester – entscheiden. Dabei ist zu beachten, dass das englische Trimester-Semester sich 

mit dem deutschen System überschneidet: Wenn man etwa nur im Wintersemester ins 

Ausland will, studiert man in England im ersten Term von September bis Dezember. Ich würde 

auf jeden Fall zu einem längeren Aufenthalt raten, weil man schon ein bis zwei Monate 

braucht, um sich richtig einzugewöhnen. Außerdem bedeutet ein Auslandsaufenthalt einen 

hohen Aufwand, der sich dann auch lohnen sollte. 

 

Bewerbung 

Die Bewerbung um einen Erasmus-Platz erfolgt in zwei Schritten. Zuerst steht die Bewerbung 

Anfang Februar an der Uni Frankfurt an: Dazu muss man sich beim Mobility-Portal anmelden 

und ein Profil erstellen. Dieses Portal ist nicht nur für die Bewerbung wichtig, sondern begleitet 

später den gesamten Erasmus-Aufenthalt (dort lädt man alle Dokumente herunter und 

ausgefüllt/unterschrieben wieder hoch). Die Online-Bewerbung druckt man dann aus und 

reicht sie zusammen mit den anderen geforderten Unterlagen (normalerweise englischer 

Lebenslauf, Motivationsschreiben und Notenausdruck von der PhilProm) beim 

Programmbeauftragten ein. Nachdem man die Zusage erhalten hat, muss man sich in einem 

zweiten Schritt noch einmal online bei der Universität Birmingham bewerben, wozu man 

nach einiger Zeit per Mail aufgefordert wird. Dabei gibt man bereits eine Kursauswahl an, 

sodass man sich vorher mit den Belegungsregeln für Erasmus-Studenten und dem 



Vorlesungsverzeichnis vertraut machen sollte. Wie sich später herausstellte, waren die 

Angaben aber zumindest für die Kurse im English Department nicht annähernd auf dem 

aktuellen Stand. Man sollte sich also das Angebot ansehen und einige Kurse auswählen, 

jedoch nicht damit rechnen, diese auch tatsächlich besuchen zu können. Was das ganze sehr 

erschwert – und das gilt für alle Departments – ist, dass es keinerlei Angaben zu den Zeiten 

gibt. Diese muss man selber vor Ort erfragen. 

 

Vorbereitung und Planung 

Nach der erfolgreichen Bewerbung beginnt die weitere Vorbereitung. Für das Studium in 

Frankfurt gilt Folgendes: 1. Es ist wichtig, trotzdem pünktlich den Semesterbeitrag zu 

überweisen. 2. Wenn man für länger als drei Monate weg ist, sollte man unbedingt einen 

Härteantrag stellen, um das Geld für das Semesterticket zurückzubekommen. Dies geht schon 

mit der Erasmus-Teilnahmebescheinigung. 3. Wer in diesem Zeitraum keine Prüfungen in 

Frankfurt ablegen muss, kann ein Urlaubssemester beantragen – dann stagniert die 

Fachsemesterzahl. 

 

Was die Vorbereitung auf das Studium in Birmingham angeht, muss sich vor allem um die 

Kurswahl und das Learning Agreement kümmern. Das heißt, sich so gut wie möglich 

passende Veranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis suchen, die Anrechnung mit dem 

Programmbeauftragten in Frankfurt absprechen und schließlich auf die Unterschrift aus 

Birmingham warten. An der Uni Birmingham wird man als Anglistikstudent normalerweise dem 

Department of Modern Languages zugeordnet und von Frau Mynette betreut. Daher ist man 

nicht auf Anglistik-Veranstaltungen beschränkt, zugleich deckelt die Uni aber die Teilnahme 

aller Erasmus-Studenten – ungeachtet des tatsächlichen Studienfaches – an Veranstaltungen 

des English Departments. Im Studienjahr 2014/15 bedeutete das, dass man nur höchstens ein 

Drittel der Veranstaltungen (nach Punkten) in diesem Bereich belegen durfte. Für die meisten 

Studenten vom IEAS dürfte das allerdings kein Problem darstellen, weil man sich darüber 

hinaus passende Veranstaltungen bei American & Canadian Studies, Theater & Film oder im 

Nebenfach suchen kann. Grundsätzlich darf man alle Veranstaltungen im College of Arts & 

Law besuchen, wenn man die Voraussetzungen erfüllt (es lohnt sich sicherlich manchmal, in 

einer netten Mail an den Kursleiter sein Interesse auszudrücken ...). 

Zwischen Bewerbung und Ankunft erhält man außerdem unzählige E-Mails vom Study 

Abroad Team der Uni Birmingham. Diese sollte man auf jeden Fall aufmerksam lesen, weil 

sie viele wichtige Informationen enthalten. Gleichzeitig sollte man sich nicht von der 

Informationsflut verrückt machen lassen. (Vieles, was in diesen Mails erklärt wird, sollte man 

als erwachsener Student eigentlich auch alleine bewerkstelligen können.) 

 



Parallel zur Planung des Studiums muss man sich auch um weitere Vorbereitungen kümmern. 

Das Wichtigste ist wahrscheinlich die Unterkunft. Die Uni selber hat verschiedene 

Studentenwohnheime auf dem Campus, für die man sich sehr früh bewerben muss. 

Abgesehen davon, dass die Zimmer recht klein und nicht gerade billig und die Wohnungen oft 

groß sind, laufen die Standardverträge für 42 Wochen. Wie es mit einer kürzeren Mietdauer 

aussieht, weiß ich nicht. Ich habe mich von vorneherein gegen ein Studentenwohnheim 

entschieden aufgrund von Erfahrungen anderer mit kaputten Heizungen und sehr 

feierfreudigen Erstsemestern. Außerdem kommen im Studentenwohnheim 

Anschaffungskosten für Küchenutensilien, Bettsachen etc. auf einen zu. 

Wenn man stattdessen eine private Unterkunft sucht, bieten sich verschiedene Internetbörsen 

an. Ich selber habe mein Zimmer über uk.easyroommate.com/ gefunden. Normalerweise 

verlangt der Vermieter schon vor dem Einzug eine Kautionszahlung und/oder Anzahlung für 

die Miete als Absicherung, dass man auch tatsächlich einzieht. Wenn man kann, sollte man 

sich die Wohnung/das Zimmer daher auf jeden Fall selber anzusehen. Wenn das nicht 

möglich ist, sollte man natürlich besonders vorsichtig sein und sich absichern. Vermieter 

müssen etwa eine bestimmte Lizenz haben, wenn mehr als fünf Personen in einem Haus 

leben – diese kann man sich schicken lassen. In meinem Fall hat alles super geklappt und ich 

war mit meinem Zimmer wirklich sehr zufrieden. Die allermeisten Studenten, die privat 

wohnen, leben im Viertel Selly Oak direkt am Campus. Das hat sicherlich viele Vorteile: Es 

gibt viele andere Studenten, eine Menge Pubs und anderer Läden und man kann zur Uni 

laufen. Allerdings sollen die Unterkünfte oft etwas heruntergekommen sein und sind gerade in 

Ferienzeiten beliebt bei Einbrechern. Ich selber habe in Balsall Heath, einer ruhigen 

Wohngegend direkt am Cannon Hill Park, gewohnt, was mir sehr gut gefallen hat. Ich habe mir 

ein gebrauchtes Rad gekauft, womit ich zehn bis fünfzehn Minuten zum Campus gebraucht 

habe. Wer nicht ins Studentenwohnheim oder das Risiko einer Wohnungssuche übers Internet 

eingehen will, kann auch nach der Ankunft erst mal ein paar Tage im Hostel wohnen und vor 

Ort ein Zimmer suchen. Ich selber wollte das lieber nicht, es ist aber möglich. 

 

Sobald man weiß, ab wann man ein Zimmer hat, sollte man die Anreise planen. Ich würde 

dazu raten, ein paar Tage vor Beginn der Welcome Week (der Woche vor Vorlesungsbeginn) 

anzureisen, um sich zu orientieren und schon ein paar Dinge zu erledigen. Fliegen ist dabei 

sicherlich das Leichteste und eigentlich unproblematisch, da es gute Verbindungen von 

Frankfurt nach Birmingham gibt. Gerade bei schwerem Gepäck bietet sich ein Direktflug mit 

Lufthansa an. Vom Flughafen zur Wohnung lohnt es sich normalerweise ein Taxi zu nehmen. 

Am besten bucht man dieses einige Zeit vorher online (z.B. www.minicabster.co.uk/), dann 

bekommt man den günstigsten Preis. Wenn man im Studentenwohnheim wohnt und am 

Wochenende vor der Welcome Week ankommt, kann man auch den Shuttle Service der Uni 



nutzen. Ansonsten kann man in dem Fall auch ganz gut mit der Bahn vom Flughafen zur Uni 

fahren (umsteigen in New Street). Eventuell muss man dann aber auf dem Campus noch 

etwas laufen. Auch nach Selly Oak kann man den Zug nehmen. 

Wer länger als drei Monate bleibt, wird mit einem Koffer meist nicht hinkommen. Da ein 

zweiter Koffer bei Lufthansa aber sehr teuer ist, habe ich am Tag meiner Abreise noch zwei 

Pakete mit Hermes aufgegeben. Diese sind ca. fünf Tage nach mir mit all meinen 

Wintersachen sicher in Birmingham angekommen. 

 

Zur weiteren Vorbereitung gehört, dass man über Krankenversicherungsschutz im Ausland 

nachdenkt. Dadurch dass man sich in der EU aufhält, hat man ein Recht auf Behandlung. In 

England muss man sich dafür bei einem Hausarzt in Wohnnähe anmelden. Bei kleineren 

Erkrankungen reicht das auf jeden Fall aus und man bekommt auch problemlos Medikamente 

gegen eine Rezeptgebühr. Bei größeren Behandlungen, die eventuell nach einem Unfall nötig 

wären, ist ein zusätzlicher Versicherungsschutz aber ratsam. Die gesetzliche Versicherung 

aus Deutschland ist dann zwar zuständig, aber oft zu schlechteren Auslandssätzen. Wer also 

auf Nummer sicher gehen will, sollte eine zusätzliche private Auslandskrankenversicherung 

abschließen. Ich selber habe mich für die der HanseMerkur entschieden 

(www.hansemerkur.de/produkte/reiseversicherung/langzeit-auslandsaufenthalt/studenten-

schüler-versicherung). 

 

Viele richten sich für die Zeit in England ein Konto bei einer englischen Bank ein. Dazu 

braucht man eine Bescheinigung der Uni, die man bei Abholung des Studentenausweises 

erhält. Da das Anschreiben direkt an eine bestimmte Bank gerichtet sein muss, muss man 

sich vorher eine Bank aussuchen. Ich habe mich allerdings dagegen entschieden, weil die 

Gebühren für eine Auslandsüberweisung (in eine andere Währung) sehr hoch sind und ich 

regelmäßig Geld von meinem deutschen auf das englische Konto hätte überweisen müssen. 

Stattdessen habe ich mir ein kostenloses Online-Konto inklusive Visa-Karte bei der DKB 

eingerichtet. Das hatte drei Vorteile: 1. Ich habe mir den Aufwand gespart, ein Konto in 

England zu eröffnen (und wieder zu schließen). 2. Mit der Visa-Karte kann man an jeder Bank 

weltweit kostenlos Geld abzuheben. 3. Alle Zahlungen online konnte ich mit der Visa-Karte 

tätigen. Letzteres war gut, weil ich dadurch bequem online Zugtickets kaufen konnte. Im 

Gegensatz zu Deutschland funktionieren nämlich die allermeisten Online-Zahlungen in 

England nur per Kredit-Karte und nicht z.B. per Lasteinzug. Alle täglichen Ausgaben habe ich 

also bar bezahlt. Für die Mietzahlungen habe ich den Online-Service TransferWise 

(https://transferwise.com/) genutzt. Die Überweisungen darüber haben problemlos und sehr 

schnell funktioniert und nur eine sehr geringe Gebühr gekostet. 



Wer noch keinen besitzt, sollte sich vor der Abreise unbedingt einen englischen Adapter 

kaufen, damit man auch direkt nach der Ankunft alle seine elektrischen Geräte 

verwenden/aufladen kann. 

 

Aufenthalt 

Nach der Ankunft in Birmingham muss man sich eigentlich nicht um viel kümmern außer ums 

Einleben und den Beginn des Studiums – es gibt in England z.B. keine Meldepflicht. Gerade 

wenn man ein paar Tage vor Beginn der Welcome Week ankommt, sollte man schon vorher 

per Mail einen Termin bei Frau Mynette ausmachen. Dann kann man über die endgültige 

Kurswahl sprechen. Man sollte allerdings selber sowohl die favorisierten als auch einige 

Ersatzkurse rausgesucht haben, da sie sich um sehr viele Studenten kümmern muss und 

natürlich auch nicht alle Kurse kennt. Zu beachten ist, dass man (für ein Jahr) Kurse für genau 

60 CPs belegen muss – nicht mehr und nicht weniger. Nach dieser Absprache kann man sich 

schon mal mit dem Campus vertraut machen, da man zu jedem Institut einzeln hinlaufen 

muss, um zu erfragen, wann und wo die Kurse eigentlich stattfinden! Sehr wahrscheinlich 

muss man danach dann noch Mal zu Frau Mynette und wegen zeitlicher Überschneidungen 

erneut ein paar Kurse umwählen. Wenn man dieses Basteln des Stundenplans schon vor oder 

zu Beginn der Welcome Week erledigt, spart man sich nicht nur Stress, sondern auch lange 

Wartezeiten, denn später wollen natürlich alle anderen auch ihre Kurse besprechen. 

Wenn man es noch nicht getan hat, ist dies auch eine gute Gelegenheit, sich noch für das 

Language Buddy Scheme, ein Sprachtandem mit einem englischsprachigen 

Deutschstudenten, anzumelden. Man soll sich circa einmal die Woche treffen und 

abwechselnd Deutsch oder Englisch sprechen, da es aber nicht kontrolliert wird, ist man dabei 

ganz frei. Ich fand das sehr hilfreich und habe mich regelmäßig mit meiner Partnerin auf einen 

Kaffee oder zu einem kleinen Ausflug getroffen. Man kann nicht nur Englisch üben, sondern 

hat auch einen guten Ansprechpartner für allgemeine Fragen zu Studium, Campus, der Stadt 

und der englischen Kultur. 

 

In der Welcome Week dann gibt es eine Pflichtveranstaltung für alle Erasmus-Studenten, in 

der man noch mal alle wichtigen Infos bekommt. Auch muss man seinen Studentenausweis 

abholen. Ansonsten gibt es eine Menge Angebote, von denen man viele wahrnehmen sollte 

aber nicht muss. So gibt es Campus-Führungen, einen Begrüßungsabend für ausländische 

Studenten, viele Infostände u.a. von Fakultäten oder der Bibliothek, eine Messe zur 

Vorstellung des Sportangebots ... Man kann also die ganze Woche viel unternehmen und alle 

Bereiche der Uni kennen lernen. Eine Campus-Führung ist dabei definitiv sinnvoll, um 

zumindest schon mal die Gebäude zu finden, in denen die Veranstaltungen stattfinden. Das 

Wichtigste ist aber, dass am Ende der Woche die Kurswahl und der Stundenplan feststehen. 



In der Woche darauf gehen dann die Veranstaltungen los. Dazu muss man wissen, dass der 

zeitliche Ablauf ein ganz anderer ist als in Deutschland: Veranstaltungen dauern entweder 

eine oder zwei Stunden, beginnen um Punkt (s.t.) und gehen bis zehn vor. Diese Aufteilung ist 

dann ein Problem, wenn man von einer Veranstaltung zur nächsten über den ganzen Campus 

muss, denn dies ist bei (meist weniger als) zehn Minuten kaum zu schaffen. Die Lehrenden 

kennen aber das Problem. Alle wichtigen Infos bekommt man meist in der ersten Sitzung, 

wobei in Birmingham doch viel mehr online abläuft als in Frankfurt. Das Lern- und Infosystem 

Canvas wird in jedem Kurs genutzt und viele Informationen zu Lektüre, Fristen etc. findet man 

dort. Auch Essays und andere schriftliche Aufgaben werden oft nur elektronisch über dieses 

System eingereicht. Man sollte also regelmäßig reinschauen und sich am besten auch mal 

durch alle Ordner klicken. Einige Dozenten stellen dort Zusatztexte bereit, ohne explizit darauf 

hinzuweisen. 

In meinen Kursen war der Aufwand sehr unterschiedlich. In den Kursen zu englischer Literatur 

war der Leseaufwand sehr viel höher als in Frankfurt – es gab immer mehrere Primärtexte 

(manchmal einen Roman pro Woche) und dazu wöchentlich Sekundärtexte zur Vorbereitung. 

In den Kursen an anderen Instituten dagegen gab es oft gar keine Pflichtlektüre. Dafür wird 

aber an englischen Unis insgesamt ein größeres unabhängiges Selbststudium Zuhause 

erwartet und viele Dozenten geben für jede einzelne Sitzung Literaturempfehlungen. Die 

allermeisten meiner Kurse haben mit einem Essay abgeschlossen. Dafür sucht man sich aus 

einer vom Dozenten zusammengestellten Liste ein Thema/eine Fragestellung aus. Auch wird 

immer eine Wortzahl vorgegebenen, die man nicht überschreiten darf, aber auch nicht stark 

unterschreiten sollte. Einige Essays sind in der letzten Sitzung des Kurses abzugeben, andere 

einen Monat später. 

Der Edgbaston Campus der Uni ist südlich der Innenstadt gelegen und sehr schön. Es gibt 

einige alte Gebäude aus rotem Backstein (inklusive dem Uhrenturm Old Joe), die dem 

Campus Charakter verleihen und viele Grünflächen zum Entspannen. Hier ist auch besonders 

Winterbourne House zu empfehlen. Man findet auf dem Campus außerdem verschiedene 

Geschäfte, u.a. einen Copyshop, einen Friseur und eine Bank. Ansonsten ist die Uni auch gut 

ausgestattet mit PC- und Arbeitsräumen. Ich habe die Zeit zwischen den Veranstaltungen 

meistens in der Mason Lounge im Arts Building verbracht, in der es nicht nur PCs zum 

Arbeiten, sondern auch einen Bereich mit Sofas gibt. Dies ist auch einer der Orte auf dem 

Campus, an denen es einen kostenlosen Wasserspender gibt. Zum Arbeiten bietet sich 

ansonsten natürlich die Hauptbibliothek an. Auch hier gibt es verschiedene PC-Raume sowie 

andere Arbeitsmöglichkeiten. Der größte Vorteil der Bibliothek sind die Öffnungszeiten: 

Während der Vorlesungszeiten hat sie unter der Woche bis 24 Uhr auf, in der Prüfungszeit 

sogar rund um die Uhr! In manchen Räumen kann man online für einen bestimmten Zeitraum 

einen PC reservieren. 



 

Auch neben dem Studium hat der Campus einiges zu bieten, darunter mehr als 100 

studentische Societies zu jedem erdenklichen Thema und Zweck. Diese geben 

Erasmusstudenten außerhalb von Veranstaltungen die Möglichkeit, mit  englischen Studenten 

in Kontakt zu kommen. Ich selber kann die Music Society empfehlen, die aus verschiedenen 

Chören und Orchestern besteht und im Laufe des Jahres unglaublich viele Konzerte 

organisiert. Ähnlich wie in Frankfurt gibt es außerdem ebenfalls ein großes Sportangebot am 

Munrow Sports Centre. Auch hier gibt es viele Clubs und Sportmannschaften, denen man sich 

anschließen kann. Für die Gelegenheitssportler wird dagegen ein Programm mit 

verschiedenen Sportkursen angeboten. Wenn man regelmäßig an Kursen teilnehmen möchte 

(man kann auch jede Woche einen anderen Kurs buchen), sollte man sich so früh wie möglich 

eine Guthaben-Karte kaufen (10er, 20er, 40er oder 60er). Der Nachteil ist nämlich, dass das 

Sportangebot um ein Vielfaches teurer ist als in Frankfurt, mit einer Guthaben-Karte wird die 

Einzelstunde aber deutlich günstiger. 

 

Der allergrößte Nachteil des Campus ist allerdings das Fehlen einer Mensa. Nur das Go 

Central im University Centre erinnert entfernt an eine Mensa. Allerdings ist die Auswahl sehr 

begrenzt, nicht immer zu empfehlen und unglaublich teuer. Ansonsten gibt es in den 

allermeisten Gebäuden ein kleines Café oder zumindest Snackautomaten und man findet 

auch einen Costa und einen Starbucks auf dem Campus. Normale Gerichte gibt es aber nur in 

der Bar in der Guild – allerdings auch zu normalen Preisen. Man wird also auf dem Campus 

nicht verhungern, doch es lohnt sich, etwas von Zuhause mitzubringen. 



Schließlich sollte man sich darüber im Klaren sein, dass ein Auslandsemester eine teure 

Angelegenheit ist. Obwohl der Erasmus-Zuschuss zum Studienjahr 2014/15 deutlich erhöht 

wurde, reicht er nicht einmal für die Miete. Das liegt vor allem daran, dass eigentlich alle 

Kosten in England höher liegen als in Deutschland. Zu den alltäglichen Kosten gehören 

natürlich die für öffentliche Verkehrsmittel. Leider gibt es in England kein Semesterticket wie 

in Deutschland. Einen Bus Pass für Studenten habe ich mir selber nicht gekauft und kann ich 

auch eher nicht empfehlen. Dieser ist entweder für ein Term oder für zwei gültig und kostet 

sehr viel Geld. Dazu kommt, dass Busfahren in Birmingham nicht gerade einfach ist, da es in 

den Bussen weder Anzeigen noch Ansagen gibt, die einem die nächste Haltestelle mitteilen! 

Dies macht vor allem das Umsteigen in andere Linien schwierig. Zusätzlich ist zu beachten, 

dass man vom Busfahrer kein Wechselgeld erhält und man daher den Ticketpreis immer 

passend zahlen muss/sollte. Wer mal nach Mitternacht aus der Innenstadt nach Hause will, 

muss ohnehin auf ein Taxi zurückgreifen, da es so etwas wie Nachtbusse nicht gibt. Wenn 

man etwas weiter von der Uni weg wohnt, würde ich für den Weg zum Campus eher zu der 

Anschaffung eines (gebrauchten) Rades raten, das man am Ende auch wieder verkaufen 

kann. Wenn man öfter Ausflüge machen will und nicht so gerne Fernbusse benutzt oder auch 

wenn man in Selly Oak wohnt und öfter in die Innenstadt will, sollte man sich eine Railcard 16-

25 (www.16-25railcard.co.uk/) besorgen. Diese gibt einem auf alle Zugtickets 30 Prozent und 

kostet einmalig 30 Pfund. Es lohnt sich, die Karte online zu beantragen, weil man ein digitales 

Foto verwenden kann und kein Passfoto braucht. 

Für Taxis wie für Züge und Fernbusse gilt, dass man so früh wie möglich buchen sollte. In 

England kann der Preis für ein Ticket am Tag selber auch mal zehn Mal so hoch sein wie 

einen Monat vorher. Das bedeutet vor allem für Ausflüge in andere Städte, dass man immer 

früh planen und eine Fahrt buchen sollte (cheapest fare finder: 

ojp.nationalrail.co.uk/service/farefinder/search). Wer nach London fährt und 

Touristenattraktionen besuchen möchte, sollte außerdem vorher mal im Internet nachsehen – 

manchmal erhält man, wenn man Tickets online kauft, einen Rabatt. Es gibt auch viele 2-für-1-

Angebote für Attraktionen, wenn man mit dem Zug nach London fährt. Wer ein paar Tage dort 

bleibt oder öfter hinfährt, sollte sich außerdem für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel 

in London eine Oyster Card kaufen. Mit dieser aufladbaren Karte zahlt man vergünstigte 

Preise und einen Maximalbetrag pro Tag. 

 

Neben London bieten sich auch viele weitere Städte für Ausflüge an. Besonders durch die 

zentrale Lage Birminghams kann man leicht Tagesausflüge machen, z.B. nach Stratford-upon-

Avon, Manchester, Liverpool, York, Chester oder Cambridge. Ziele etwas weiter weg sind 

Stonehenge und Bath. Dort kommt man entweder von Birmingham aus mit einer gebuchten 

Tour oder alleine mit dem Zug von London aus hin. Auch sollte man zu Beginn des Semesters 



mal einen Blick auf das Angebot der EISU (English for International Students Unit) werfen. 

Diese Uni-Einrichtung bietet für ausländische Studenten nicht nur Sprachkurse sondern auch 

Tagesausflüge an. Manchmal bezahlt man nur die Busfahrt, manchmal ist schon ein 

Eintrittspreis enthalten. Man sollte sich auf jeden Fall früh entscheiden, da einige Ausflüge 

schnell ausgebucht sind. 

 

Auch wenn Birmingham nicht die schönste Stadt Englands ist, kann man vor Ort einiges 

unternehmen. Wer sich für die Geschichte der Stadt interessiert, sollte unbedingt den Back-to-

backs (mit Voranmeldung) und dem Museum of the Jewellery Quarter einen Besuch abstatten 

und eine Führung mitmachen. Auch das BMAG (Birmingham Museum and Art Gallery) ist 

einen oder auch mehrere Besuche wert. Neben einer recht großen Gemäldesammlung gibt es 

u.a. auch eine Abteilung über die Geschichte Birminghams. Auf jeden Fall sollte man 

anschließend die im Museum gelegenen Edwardian Tea Rooms zum afternoon tea 

aufsuchen. Außerdem gibt es verschiedene Theater und die neue Library hat auch immer 

wieder interessante Veranstaltungen und Ausstellungen. Von den vielen Kanälen, die 

Birmingham durchziehen, ist der schönste Bereich in der Innenstadt rund um Brindley Place 

zu finden. Dort gibt es vor allem viele Restaurants. Natürlich gibt es in Birmingham, besonders 

im Bullring Centre, auch ausreichend Einkaufsmöglichkeiten.  

 

 

 



Noch ein Tipp fürs Telefonieren in England: Wer weiter unter seiner deutschen Nummer 

erreichbar sein möchte und in England keine mobilen Daten braucht, sollte sich zusätzlich ein 

einfaches Handy mitnehmen oder in England kaufen und eine Prepaidkarte besorgen. Die gibt 

es sehr günstig oder manchmal sogar geschenkt. Wenn Freunde beim gleichen Anbieter sind, 

kann man damit umsonst telefonieren und SMS schreiben. 

 

Fazit 

Mein Fazit des Erasmussemesters ist sehr positiv. Sowohl das Studium als auch der 

eigentliche Aufenthalt in England haben mich fachlich und persönlich vorangebracht. 

Besonders Unternehmungen vor Ort und Ausflüge in andere Städte waren dabei eine tolle 

Erfahrung. Natürlich habe ich durch die Zeit auch mein Hörverständnis und meine sprachliche 

Ausdrucksfähigkeit stark verbessern können. Ich würde jedem einen Auslandsaufenthalt 

empfehlen und besonders Anglistikstudenten stark zu einem längeren Aufenthalt in England 

raten. 


