ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM
BITTE BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN EINZELN UND IN GANZEN SÄTZEN.

1.

LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind,
welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche
Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln?
Birmingham ist die zwei groesste Stadt Englands und liegt im mitte des Landes und
ist deswegen sehr praktisch andere Orte zu besuchen. Die Stadt ist ziemlich gross,
trotzdem hat man als Student das Gefuehl in ei em kleinen Studentendorf zu leben, da
die gesamnten Studentbevoelkerung in der Umgebung des Campus konzentriert ist.
Es ist ganz praktisch vor der Abreise schon ein Zimmer gefunden zu haben, oder sich
im Internet zumindest welche Angebote anzuschauen. Empfehlenswert sind welche
Studentengruppen auf Facebook wie z.B "House Hunters", "Erasmus" usw.

2.

FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule
integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning
Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl
sowie Prüfungen? Wie lange sind Sie an der Gasthochschule, in welchem
Studiengang/ Semester?
Die University of Birmingham bereitete ganz viele Integrationsveranstaltungen, sowohl f￼uer
die englische sowie fuer die auslaendische Stundenten. Es war sehr einfach fuer mich
integriert zu werden, aufgrund des Gefuehls, we c hes das "On-Campus" Studentenleben
mit sich bringt.
Ich habe ein ganzes akaden￼misches Jahr an der Universitaet verbracht, 3. und 4.
Semester, und hatte eine grosse Auswahl von Kursen von allen moeg i chen Fakultaeten.
Jeder Student bekommt ein Kurskatalog am Einfuerungstag und ist auch sehr einfach sich
alle moeglichen Kursen online anzuschauen. Die Auswahl war auch ziemlich frei, und ich
konnte deswegen alle Kurse besuchen, die ich mochte.
Obwohl die Pruefungen eine ganz andere Gestaltung hatten, war es fuer mich sehr einfach
mich an das Bildungssytem zu integrieren. Die akademische Mitarbeiter waren immer sehr
hilfreich und alles wurde uns deutlich erklaert.
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3.

SPRACHKOMPETENZ

Nutzen Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher
Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche
Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes
verzeichnen?

Die Unterrichtsprache ist englisch. Ich hatte schon sehr gute Kenntnisse und musste
dewegen keinen Sprachkurs besuchen. Trotzdem stellte die Universitaet mehrere
Kurse sowie Tandem Angebote zur Verfuegung
Durch die Hausarbeiten, Unterricht und Klauservorbereitung habe ich mein Englisch
unglaublich viel verbessert. Jetzt fuehle ich mich faehig, sehr gute Texte verfassen zu
koennen und mein Lexikon hat sich sehr verbreitet.

4.

WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule im Ausland weiter?
Stellen Sie uns bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung
dar.
Meine Ehrfahrung an der Univesitaet von Birmingham war fuer mich wie ein Traum.
Die Universitaet ist fantastisch, das Bildungsniveau ist sehr, sehr gut, sowie das
Studentenleben. Ich wuerde jedem Empfehlen eine Erasmus-Erfahrung
auszuprobieren, vor allem an dieser Universitaet, wo ich ein sehr gutes Jahr verbracht
habe.

5.

VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Wie verpflegen Sie sich an der Hochschule? Nutzen Sie das Angebot der
Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das PreisLeistungsverhältnis?
Die Universitaet hatte leider keine guenstige Mensa. Am Campus gibt es mehrere
Restaurants und Shops, trotzdem sind die aber sehr sehr teuer. Die meisten
Studenten kauften im Supermarkt ein und kochten, das war fuer mich die guenstigste
und gesundeste Option.
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6.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf
Sie zu?
nein. Ich habe mir von Anfang an ein Fahrrad gekauft. Die oeffentliche Verkehrsmittel
sind in Birmingham sehr teuer und ist selten notwendig in die Stadt tu fahren. Alles
was man braucht liegt ein paar Strassen entfernt von der Uni.

7.

WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft
gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt
vor Ort?
Ich wohnte in einem Haus mit drei anderen Studenten. Die Miete fuer mein Zimmer
war gar nicht teuer, ich zahlte ca. 250 pro Monat und wohnte in einem grossen und
bequemen Haus mit Garten, 20 min zu Fuss vom Campus.

8.

KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche
nehmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien,
Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?

Meisten verbringen die Studenten ihre Freizeit mit Freunden in der Naehe von der
Universitaet. Man geht oft zu gnstigen Bars die nicht weit von der Uni liegen. Man
kann auch in die Stadt mit dem Zug fahren und welche kulturelle Angebote finden. Die
Stadt ist aber generell sehr gnstig, vor allem als Student.
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9.

AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der
ERASMUS-Finanzierung über die Runden?
Die Erasmus-Finanzierung war auf jeden Fall sehr hilfreich, vor allem da wir sie am
Anfang des Aufenthaltes bekommen haben. Obwohl die Finanzierung fuer alle
Lebenskosten nicht ausreichend ist, ist es schon eine grosse Hilfe eine finanzielle
Unterstuezung zu bekommen. Man kann an der Universitaet arbeiten und was
nebenbei verdienen. Empfehlenswert ist das Worklink Buero. Die bieten
Nebenjob-Moeglichkeiten direkt am Campus und sehr gut bezahlt.
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