
 

 

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? 
 

 

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? 
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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? 
 

 

4. WEITEREMPFEHLUNG 

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule im Ausland weiter? 

Stellen Sie uns bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung 

dar. 
 

 

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 Preis-

Leistungsverhältnis? 
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6.    ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL 

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf 

Sie zu? 
 

 

 

7. WOHNEN 

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 
 

 

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?  
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9. AUSLANDSFINANZIERUNG 

Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der 

ERASMUS-Finanzierung über die Runden? 
 

 

 

 

 

UNTERSCHRIFT 
 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online-
Portal der HU  

 
einverstanden. 
nicht einverstanden. 

 
 

                                  

 
 

 

 
 


	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Ich habe mein Erasmus Jahr in Birmingham, England verbracht. Das Leben in England ist eigentlich nicht viel anders als in Deutscland. Gedanken sollte man sich vor der Abreise über die Umrechnung des Euros in Pfund machen. Letztendlich ist dadurch das Leben in England um einiges teurer als in Deutschland! 
	Studiengang Semester: Ich habe ein Jahr lang an der University of Birmingham die Fächer Englisch und Sport studiert. Leider hatte ich das Pech eine von vielen zu sein, die am German Department anstatt am English Department eingeschrieben zu sein. Das bedeutet, dass ich nur zwei Kurse in English belegen konnte. Die anderen ECTS musste ich bekommen indem ich Kurse außerhalb meines Fachbereichs belegt habe. Man muss 120 credits in einem Jahr zusammen bekommen. 
Die Integration ausländischer StudentInnen an der Universität ist super. Es gibt sehr viele Veanstaltungen am Anfang des Semesters um das Eis zu brechen und die Betreuung ist auch ganz fabelhaft. Verhältnismäßig neu, aber nicht unbedingt positiv ist, dass ErasmusstudentInnen in Kurse extra für international students reingesteckt werden. Das soll verhindern, dass wir internationale Studenten hinterher hängen. Leider hat man dadurch aber auch weniger Kontakt mit den Engländern. In Sport gibt es eigentlich keine Erasmuskurse. Es war aber ein furchtbarer Aufwand in einen der Sportkurse reinzukommen, da die Universität ersteinmal behauptet hat die das Sport Department hätte keinen Erasmusvertrag mit der Humboldt-Universität. Ich hatte zwar letztendlich nur einen Sportkurs der hat sich aber wirklich gelohnt. Praxiskurse werden für Erasmusstudenten meines Wissens nicht angeboten.
Das Jahr ist in drei terms aufgeteilt. Im letzten hat man eigentlich keine Vorlesungen mehr sondern hat Zeit für die Prüfungen zu lernen. Die braucht man aber auch! 
Die ersten beiden terms verbringt man damit essyas zu schreiben. Zum Glück nicht umsonst, da diese immer zu einer gewissen Prozentzahl zur Endnote dazu zählen! :) 
	verzeichnen: Mein Studium hat in englisch stattgefunden. Ich würde definitiv sagen, dass sich in der Zeit hier mein Englisch verbessern konnte. das Angebot an Sprachkursen habe ich allerdings nicht genutzt. Es hilft allerdings auch sehr wenn man nur mit Engländern zusammen wohnt und auch mit den anderen deutschen Studenten nicht die ganze Zeit Deutsch spricht. 
	dar: Ich kann die University of Birmingham definitiv weiterempfehlen! 
Abgesehen davon das der Campus wunderschön ist wird sich hervorangend um alle Studenten gekümmert und es gibt ein riesiges Angebot an Veranstaltungen und Möglichkeiten sich auf dem Campus wohl zu fühlen. Mail werden meist am gleichen Tag oder ein Tag später beantwortet 
	Leistungsverhältnis: In der Zeit in der ich hier war, habe ich nie die Mensa besucht. Da ich nur 5 Minuten von der Uni entfernt gewohnt habe konnte ich, wenn ich eine längere Mittagspause hatte einfach kurz nach Hause fahren. Ansonsten gibt es auf dem Campus diverse Cafés, Joey's Bar und einen Supermarkt und so weiter. Das Preisleistungsverhältnis ist ok, könnte aber vermutlich besser sein. Es lohnt sich ab und zu selbst lunch von zu Hause mitzubringen. 
	Sie zu: Da ich so Nah an der Uni gewohnt habe (in Selly Oak) bin ich meistens zu Fuß gegangen oder mit dem Fahrrad gefahren, das ich mir für 55 Pfund gekauft habe. (Es gibt in Selly Park einen secondhand Fahrradladen. Da kann man gebrauchte kaufen. Ansonsten ist Gumtree eine gute Möglichkeit). Ins city centre bin ich aber trotzdem immer mit dem Zug gefahren. Es gibt sowohl einen bus pass als auch eine rail card. Ich hatte allerdings keins von beiden. Ein normales Ticket kostet von Selly Oak nach Birmingham Grand Central 2.40 Pfund hin und zurück. Hin und zurück zum Flughafen etwa 5 Pfund. 
	vor Ort: Ich habe meine Wohngemeinschaft auf der Erasmus Birmingham Facebook Seite gefunden. Da findet man eigentlich ganz leicht ein Zimmer. Ich habe 350 Pfund pro Monat an Miete gezahlt. Allerdings habe ich aber auch privat gewohnt und Geschirr, Bettwäsche etc. war schon vor Ort. In Studentenhäusern sollte man mit ca. 300 Pfund pro Monat rechnen. 
Normalerweise wird nichts bereit gestellt. Man muss also Geschirr, Besteck, Decke, Kissen und Bettwäsche etc. etc. alles selbst kaufen. Die Studentenhäuser sind außerdem nicht die besten und man darf sich auf ein paar Probleme einstellen (z.B. Schimmel). Man kann natürlich auch im Wohnheim wohnen, die sind aber total überteuert und da wohnen auch nur Erstsemester. Es ist also sehr laut. 
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Ich habe Freizeitangebote der University genutzt. Man kann in diverse Sportclubs und Societies eintreten. Das kostet aber auch ein bisschen, lohnt sich aber definitiv. Ich war im Livesaving Club und im Polo Club und hatte sehr viel Spaß!  
Die Universität bietet auch Tages trips in andere Städte an, die kosten je nachdem wie lang die fahrt dauert zwischen 10 und 13 Pfund. 
Pubs in Birmingham gibt es in Hülle und Fülle. Ich war meistens in Selly Oak im "Soak", da sind die meisten Studenten. Restaurants findet man in Birmingham von bis. Museen gibt es auch einige und die sind auch meistens umsonst oder man bekommt einen Studentenrabatt. 
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Die 250 € die man vom Erasmusstipendium bekommt reichen natürlich bei weitem nicht!!! Das deckt höchstens die Lebensmittelkosten. 
Ich hatte das Glück, dass meine Eltern mich unterstützen und ich gespart hatte. Es kommt aber natürlich immer darauf an was man macht. Ich habe recht gut gelebt und mir jede Gelegenheit genutzt etwas zu unternehmen. Das wird dann natürlich auch teurer. Das muss jeder für sich selbst rausfinden aber mit 800€ pro Monat kann man mindestens rechnen. 
	Group1: Auswahl1


