
1 
 

LLP/ERASMUS 2013/14 Zeitraum: 2013/14 

Gastland:  Großbritannien Gastuniversität: University of  
                            Birmingham 

Programm: Erasmus via Fachbereich 10  

studierte Fächer an Gasthochschule: English Studies 

Name:*     

(* Angaben werden vor Veröffentlichung auf unserer Webseite gelöscht.) Datum: 27.02.14 

 

LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

Vorbereitung 
Ich hatte mich schon früh dazu entschlossen, ein Auslandssemester zu machen. Klar war 

auch, dass es nach Großbritannien gehen sollte. Doch ich legte mich erst relativ spät auf 

Birmingham fest. Ich entschied mich für diese Stadt zum einen, da sie sehr zentral in der 

Mitte Englands liegt und man sich von dort mit der Bahn sehr bequem in alle Richtungen 

fortbewegen kann. Zum anderen machte die Uni einen sehr guten Eindruck auf mich. Die 

Bewerbung an sich stellte auch kein Problem dar. Die Internetseite des International Office 

(https://www2.uni-frankfurt.de/38298572/erasmus_studyabroad) ist sehr übersichtlich 

aufgebaut, sodass man sich sehr schnell zurechtfindet. Wenn man sich einmal genügend 

Zeit für das Motivationsschreiben nimmt, ist auch das relativ schnell erledigt. Nach Erhalt der 

Zusage erhält man auch relativ gleich einige informative E-Mails von der Gasthochschule. 

Wichtig ist, sich auch online an der Uni Birmingham zu registrieren. 

Mein Zimmer suchte ich mir auch schon vorab über die Internetseite 

http://www.accommodationforstudents.com/. Das verlief alles reibungslos und meine 

Vermieterin war auch sehr flexibel, was das An- und Abreisedatum anging.  

Vorab eröffnete ich außerdem ein Bankkonto bei der Deutschen Bank 24, da Barclay’s eine 

Partnerbank ist und man an deren Automaten in England kostenlos mit der Deutschen Bank 

Girokarte Geld abheben kann. Ein Barclay’s Automat befindet sich auch auf dem Campus. 

Man sollte sich vorab auch Gedanken über eine extra Auslandskrankenversicherung 

machen. Damit ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. 

Die Anreise an sich stellt von Frankfurt kein Problem dar. Mit dem Flugzeug ging es direkt 

zum Birmingham Airport, von dort mit der Bahn via Birmingham International Station und 

New Street Station zur Selly Oak Station, wo ich schon von meiner Vermieterin erwartet 

wurde. 
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Die ersten Wochen in Birmingham 
Ich flog ca. eine Woche vor der Welcome Week nach Birmingham. So hatte ich noch genug 

Zeit, meine Umgebung und das City Centre zu erkunden. Die Welcome Week eignet sich 

sehr gut, um die zahlreichen Societies und Sportarten kennen zu lernen, die an der Uni 

Birmingham angeboten werden.  

Zu Beginn des Semesters fand eine Einführungsveranstaltung für alle internationalen 

ERASMUS Studenten statt. Neben Kelly Monday, die man schon von den zahlreichen E-

Mails kannte, hielt auch die EISU (English for International Students Unit) einen kleinen 

Vortrag. Dort erfuhr man auch über die angebotenen Kurse der EISU, die sogenannten 

„Lunchtime Classes“. Des Weiteren wurde auf die vielen Trips zu anderen Städten oder 

Sehenswürdigkeiten, die die EISU organisiert, hingewiesen. Die Ausflüge kosteten alle ca. 

10 – 15 Pfund. Da viele der Ziele sehr beliebt sind, lohnt es sich, sich frühzeitig für die 

Ausflüge anzumelden. 

In der ersten Woche des Semesters mussten die Confirmation of Period of Study und das 

Learning Agreement unterschrieben werden. Dazu musste ein Termin bei der 

Programmbeauftragten Ulrike Mynette gemacht werden. Vorab hatte ich mir für das 

Semester ca. 8 Kurse ausgesucht, einige davon waren natürlich Puffer. Im Endeffekt 

besuchte ich fast komplett andere Kurse als die, die ich ursprünglich gewählt hatte. Das 

störte mich allerdings recht wenig, da mir alle Kurse gefallen haben.  

 

Wohnen in Birmingham 
Bei der Zimmersuche lohnt es sich, ein Zimmer nah am Edgbaston Campus zu nehmen. Ich 

wohnte zwar in Selly Oak, dem Studentenviertel, allerdings betrug mein Fußweg zur Uni ca. 

30 Minuten. Sowohl die Bahnstation als auch die Supermärkte Aldi, Tesco und Sainsbury’s 

lagen weiter weg. Am Anfang lief ich alle Strecken noch, später bin ich auf Busse 

umgestiegen. Wer es etwas ruhiger mag, sollte sich wohl nicht in der Nähe der Bristol Road 

umschauen, denn auf dieser Straße liegen sämtliche Studentenpubs und –bars. 

Mein Haus an sich war nichts besonderes, aber es war sauber und es gab sowohl 

Waschmaschine als auch Trockner. Bei meiner Suche im Internet achtete ich besonders 

darauf, dass die Fenster doppelt verglast waren, denn das scheint in England nicht üblich zu 

sein. Ich hatte keinerlei Probleme mit meiner Vermieterin. Sie kam sogar manchmal vorbei, 

um die Fassade zu streichen oder die Fenster zu putzen. 

Im Nachhinein würde ich aber eher empfehlen, sich erst vor Ort nach einem Zimmer 

umzuschauen, denn dann kann man die Lage und die Entfernungen viel besser einschätzen. 

Die Uni organisierte soweit ich weiß „House Hunts“ für internationale und EU-Studenten, die 

noch auf der Suche nach einer Unterkunft waren. 
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Das Studium 
Pro Semester muss man an der Uni Birmingham Veranstaltungen mit insgesamt 60 

Birmingham Credits, was 30 ECTS entspricht, besuchen. Es gibt Kurse mit 10 oder 20 Credit 

Points, je nach Workload. Ich besuchte 2 Kurse mit 10 und 2 Kurse mit 20 Birmingham 

Credits. In jedem meiner 4 Kurse musste ich bis zum Ende des Semesters ein Essay 

schreiben. 3 von meinen Veranstaltungen waren ERASMUS-Kurse. Anders als in 

Deutschland dauern die Veranstaltungen entweder 50 Minuten oder 1 Stunde 50 Minuten. 50 

Minuten hielt ich allerdings für etwas zu kurz. Die Zeit reichte gerade dafür, die einzelnen 

Themen grob anzureißen. 

Die Bibliothek der Uni Birmingham liegt zentral auf dem Edgbaston Campus und ist sehr gut 

ausgestattet. Während der Welcome Week nahm ich an einer kleinen Führung durch die 

Bibliothek teil, bei der einem die einzelnen Bereiche vorgestellt und erklärt wurden. Die 

Bibliothek bietet den Studenten viele Computerplätze, die gerade zum Semesterende meist 

voll belegt waren. 

 

Transportmittel 
Entgegen meiner Erwartungen gibt es in Birmingham nicht wirklich U-Bahnen. Zwischen den 

Haltestellen Selly Oak, Birmingham University und New Street fahren ganz normale 

Regionalzüge. Mit der „16-25 Railcard“ spart man für einen einmaligen Preis von 30 Pfund 

für 1 Jahr rund 1/3 des Normalpreises für Zugfahrten. Für mich kam die Railcard nicht in 

Frage, da ich hauptsächlich die Busse benutzte. Leider gibt es so eine Vergünstigung dafür 

nicht. Das Busfahren an sich ist wohl eine Kunst für sich dort. An den Busfahrplänen stehen 

nur die großen Straßen an, an denen die Busse halten. Allerdings liegen dort auch sehr viele 

kleine Haltestellen. Am Anfang ist es sehr schwierig, die richtige Haltestelle zu finden, da 

doch noch irgendwie alles gleich aussieht. Und wenn man nicht den Halteknopf drückt, fährt 

der Bus einfach vorbei. Genauso muss man, um den Bus anzuhalten, dem Fahrer ein 

Handsignal zum Stoppen geben. Von meinem Haus waren die Haltestellen für die Buslinien 

45/47 (Richtung City Centre) und 76 (Richtung Uni/Bristol Road) nur 2 Minuten entfernt. Die 

Linien 45/47 fahren ca. alle 5 bis 10 Minuten. Da macht es nichts, wenn man einen mal 

verpasst. Die Linie 76 fährt hingegen nur alle 20 Minuten, abends nur jede halbe Stunde. 

Manchmal auch irgendwie gar nicht. Von der Uni kommt man auch bequem mit dem 

Buslinien 61/63 in die Innenstadt. 

 

Alltag und Freizeit 
Sehenswürdigkeiten hat Birmingham meiner Meinung nach nicht sehr viele zu bieten. Die 

Canal Side ist allerdings sehr schön, dort gibt es auch viele Pubs und Bars. Das Bullring 

Shopping-Centre ist auf jeden Fall einen Besuch wert, auch für Leute, die nicht gerne 
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einkaufen gehen. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Umgebung ein wenig zu erkunden und 

Trips z.B. nach Stratford upon Avon (Shakespeares Geburtsort) oder Manchester zu 

machen. Die an der Uni angebotenen Societies eignen sich sehr gut dazu, neue Leute 

kennenzulernen. Ich besuchte die German Society und die Photosoc. Gerade die Photosoc 

hat mir sehr viel Spaß gemacht, da ich mich schon vorher sehr für das Fotografieren 

interessiert habe. Diese Society bot einige Workshops während des Semesters an (u.a. 

Studio Photography und Light Painting). Die German Society organisierte hauptsächlich 

Parties und „Pubcrawls“. 

Außerdem nahm ich am Language Buddy Scheme teil. Dieses wird von Ulrike Mynette 

organisiert. Das Programm dient dazu, die Sprachkenntnisse englischer Studenten, die z.B. 

Deutsch oder Französisch studieren, und die Englischkenntnisse der internationalen 

Studenten zu verbessern. Mit meinem englischen Partner traf ich mich ca. 1 Mal pro Woche 

auf einen Kaffee oder zu einem Spaziergang über den Weihnachtsmarkt. Wir redeten immer 

abwechselnd Deutsch und Englisch. Das Programm ist außerdem eine gute Möglichkeit, 

Einheimische kennenzulernen. Das bleibt nämlich in den ERASMUS-Kursen an der Uni eher 

auf der Strecke. 

 

Persönliches Fazit 
Mir hat das Auslandssemester in Birmingham sehr gut gefallen und ich kann es jedem nur 

empfehlen. Gerade für jemanden, der eine Sprache studiert, ist es eine tolle Erfahrung. Vor 

allem in Birmingham trifft man viele Leute aus anderen Ländern und lernt somit nicht nur die 

englische, sondern auch deren Kulturen kennen. Darüber hinaus lernt man auch einiges 

über sich selbst. Mein Auslandssemester hat meinen Horizont auf jeden Fall erweitert und 

ich möchte die Zeit dort nicht missen. Für mich war 1 Semester völlig ausreichend, obwohl 

viele zu einem ganzen Jahr raten. Ich denke, dass das aber jeder für sich selbst entscheiden 

muss. 

Für mich war Birmingham auf jeden Fall die richtige Wahl. Alle Menschen dort waren sehr 

hilfsbereit und nett und auch teilweise sehr bemüht, nicht in ihrem Brummy Accent zu 

sprechen. 
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