
 
ERASMUS-SMS-Studienbericht 
 
Dieser Bericht über Ihre Erfahrungen bietet für das ERASMUS-Programm 
wertvolle Informationen, die sowohl zukünftigen Studierenden nützen, als auch 
zur ständigen Verbesserung des Programms beitragen werden. Für Ihre Mitarbeit 
beim Ausfüllen dieses Fragenbogens sind wir Ihnen sehr dankbar.  
 
Bitte senden Sie dieses Formular zu den entsprechenden Fristen (siehe 
Merkblatt) per E-Mail an die/den ERASMUS-Beauftragte/n Ihrer/es 
Fakultät/Instituts und an Frau Cornelia Marx, Abteilung Internationales: 
cornelia.marx@uv.hu-berlin.de 
 
Dauer und Motivation des Studienaufenthaltes 
Zeitraum:  23.09.13 bis 03.06.14 (TT|MM|JJ) bis (TT|MM|JJ) 
Gastuniversität: University of Birmingham 
Land:   United Kingdom 
 
Motivation:  x akademische Gründe 
   x kulturelle Gründe 
    Freunde im Ausland  
   x berufliche Pläne 
   x eine neue Umgebung 
   x europäische Erfahrung 

 andere:       
 
Um nicht nur objektive Daten von Ihnen zu erhalten bitten wir Sie, uns auch Ihre 
subjektiven Erfahrungen mitzuteilen. Wir fordern Sie daher auf, unter den 
folgenden Kategorien Ihre persönlichen Einschätzungen zur Organisation und 
zum Auslandsaufenthalt darzulegen.  
(Bitte die einzelnen Aspekte ausführlich darlegen, insgesamt ca. 3 Seiten.) 
 
Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
Um mich auf mein Auslandsjahr vorzubereiten, flog ich bereits im Juli 2013 für 
10 Tage zur Stadtbesichtigung und Wohnungssuche nach Birmingham. Vor 
meiner Abreise hatte ich bereits Kontakt zu Vermietern in dem Studentenviertel 
Selly Oak aufgenommen, welches in der Nähe des Campus gelegen ist. Leider 
war das Viertel während der Sommerpause menschenleer und keiner der 
Vermieter persönlich anzutreffen. Ich entschied mich deshalb spontan für ein 
Zimmer in einem Studentenwohnheim im Vale Village auf dem Campus. 
Achtung: Dort sind zu 99 Prozent nur 18 jährige Erstsemester-Studenten 
anzutreffen! 
 
Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
Germanwings bietet u. a. günstige Direktflüge von Hamburg oder Berlin nach 
Birmingham an. Vom Flughafen Birmingham International zum Hauptbahnhof 
Birmingham New Street kommt man am schnellsten und günstigsten mit dem 
Virgintrain-Ticket für 2,40 GBP (Fahrtzeit ca. 10 min.). Von dort aus erreicht man 
alle weiteren Ziele mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. dem London 
Midland Train. 
 
Vorstellung der Gastuniversität 
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Die University of Birmingham wurde Ende des 19. Jahrhunderts als eine der 
sechs britischen Red Brick Universitäten durch Königin Victoria gegründet. Sie 
zählt heute insgesamt ca. 28.000 Studenten, wovon 4.000 internationale 
Studenten sind und wurde 2013 von der TIMES zur 'University of the Year' 
gekürt. 
Der Campus verfügt über eine große Grünanlage sowie mehrere Mensen, Cafés 
und Bars. Die Bibliothek bietet eine breitgefächerte Auswahl an Literatur und 
Medien. In den ersten zwei Trimestern ist sie von 08.00 bis 00.00 und im letzten 
Prüfungs-Semester 24 Stunden geöffnet. 
Neben der angenehm ruhigen Atmosphäre erinnert das Universitätsgelände 
durch die vielen Grünflachen und angepasst-gepflegten Studenten in einheitlicher 
Sportuniform mit 'to go'- Behältern in der Hand stark an die Kulisse eines 
amerikanischen College Films. 
Für die Freizeit bietet das Sportzentrum, neben vielen Sportarten zusätzlich Tanz 
und Yoga an. Außerdem gibt es viele Möglichkeiten sich an den diversen 
Universitätsveranstaltungen zu beteiligen, z.B. in einer der vielen von Studenten 
organisierten 'Societies', welche die unterschiedlichsten Interessengruppen 
vertreten und eine gute Gelegenheit bieten neue Kontakte zu knüpfen. 
Wer Lust hat seine Sprachkompetenzen durch einen regelmäßigen 
Sprachaustausch zu verbessern, dem kann ich empfehlen sich für das Language-
Buddy-Scheme einzuschreiben. Ich hatte einen italienischen sowie einen 
britischen Tandempartner und habe viel aus diesen Treffen mitgenommen. 
 
 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
Die Lehrveranstaltungen waren sehr übersichtlich organisiert und boten ein 
weites Spektrum an Wahlmöglichkeiten an. Zwar wurden die Seminare 
überwiegend durch die Vorträge der Professoren/innen bestimmt, aber Fragen 
und Kommentare der Studenten waren zu jeder Zeit erwünscht und wurden 
ausführlich besprochen. Durch die ruhige Lage sowie große Hilfsbereitschaft der 
Lehrkräfte waren somit optimale Lernbedingungen gewährleistet. Für gewöhnlich 
wurde darauf geachtet, dass die Studenten gut auf den Lernstoff vorbereitet sind 
und genug Zeit haben, sich auf anstehende Prüfungen vorzubereiten. Wenn 
Studenten doch einmal unter Zeitdruck stehen, sind die Professoren/innen in den 
meisten Fällen gewillt eine Kompromisslösung zu finden. 
 Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
Für einen Auslandsstudienaufenthalt an der University of Birmingham müssen die 
Gaststudenten ein offiziell anerkanntes C1 Zertifikat in der englischen Sprache 
haben oder optional ein Abiturzeugnis mit einem Durchschnitt von mindestens 11 
Punkten im Leistungskurs Englisch vorweisen können.  
 
 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
Zu empfehlen sind die Studentenheime Douper Hall and Victoria Hall sowie 
zahlreiche WG-Wohnungen in Selly Oak. Der Nachteil der Studentenwohnheime, 
die zur Universität gehören wie z. B. das Vale Village oder Jarrat Hall ist, dass sie 
vor allem für Erstsemester-Studenten gedacht sind und deshalb für Erasmus-
Studenten, die bereits im dritten Jahr studieren, unpassend sind. Ich habe zehn 
Monate lang im Vale Village in einer WG mit drei gerade frisch 18 gewordenen 
Jungs zusammen gelebt und würde es im Nachhinein nicht wiederholen wollen. 
Leider wurde ich nicht darüber informiert, dass diese Wohnheime zu 99 Prozent 
Erstsemester-Studenten beheimaten. Die WGs werden von der Universität 
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zusammen gestellt, d. h. ich lernte meine Mitbewohner erst kennen, nachdem ich 
den Mietvertrag bereits unterschrieben und die erste Rate gezahlt hatte. Ich rate 
deshalb stark dazu, privat nach einer Wohnmöglichkeit in Selly Oak zu suchen, 
da dieses Viertel erstens nur zehn Minuten Fußweg vom historischen 
Hauptgebäude der Universität entfernt ist und zweitens dort ansässige Studenten 
bereits im zweiten oder dritten Jahr  studieren und dementsprechend reifer sind. 
Wer nicht in Uni-Nähe wohnt, sollte sich ein Fahrrad anschaffen, da die Kosten 
der öffentlichen Verkehrsmittel doch auf Dauer nur unnötig den Geldbeutel 
erleichtern und die Strecken gewöhnlich gut mit dem Rad erreichbar sind.  
 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
Für die monatlichen Ausgaben sollte man sich als Student auf einen Betrag von 
ca. 380,00 GBP für die Zimmermiete in einer WG in Selly Oak und ca. 70,00 GBP 
für die wöchentliche Verpflegung einstellen. In meinem Fall beliefen sich die 
Kosten für die monatliche Zimmermiete inklusive Verpflegung (mit Meal Plan 
Mensacard 45,00 GBP/Woche) auf insgesamt 500,00 GBP. 
Wer sich ein bisschen Geld nebenbei verdienen möchte, sollte sich bei der Guild 
of Students erkundigen. Dort kannst du dich individuell beraten lassen und wirst 
dann an die passende Adresse weitergeleitet. 
Insgesamt liegen die Lebensunterhaltskosten, insbesondere auch für 
Grundnahrungsmittel und sonstige alltägliche Gebrauchsgegenstände, deutlich 
über dem Niveau in Deutschland. Eine gewohnt günstige Alternative bietet ein 
Aldi Markt unweit des Universitätsgeländes.  
 
Freizeitaktivitäten 
In meiner Freizeit habe ich es genossen, an einem der vielen Kanäle in der 
Innenstadt zu sitzen oder durch die Vintage-Geschäfte der Custard Factory in 
Digbeth zu schlendern. Außerdem lohnt sich ein Besuch der Stadtbibliothek am 
Paradise Circus, die zusätzlich über eine wunderschöne Aussichtsplattform 
verfügt. Theatergängern kann ich das REP-Theater empfehlen, welches vor allem 
für seine zeitgenössischen Stücke bekannt ist und sich selben Gebäudekomplex 
befindet. 
Jazz Liebhabern kann ich die 'Yardbird' Bar ans Herz legen. Die Bar ist gemütlich 
und der schwer erträgliche Biergestank wird durch unüberbietbare Livebeats 
nebensächlich. Bei einem nächtlichen Ausflug in das alternative Viertel Digbeth 
sollte man auf jeden Fall einen Abstecher in die Rainbow Bar machen und nach 
den diversen Standorten des 'Rainbow Projects' Ausschau halten, welches u. a. 
über eine Openair-Fläche, eine Arena und einen Club verfügt. 
Birmingham bietet durch seine zentrale Lage außerdem viele Reisemöglichkeiten 
in die umliegenden Städte. Neben London sind Manchester, Bristol, Bath und 
Cardiff nur 2-3 Stunden Busfahrt von Birmingham entfernt. Während meiner Zeit  
in England habe ich vor allem aus den günstigen Angeboten des 'Megabus' 
Unternehmens Nutzen gezogen und für gewöhnlich für eine Fahrt von 
Birmingham nach London nicht mehr als 3,00 GBP bezahlt. Wer an einem Ausflug 
nach Irland interessiert ist, sollte am besten nach  Ryanair Flügen von 
Birmingham nach Dublin Ausschau halten (mit Frühbucherrabatt schon für 9,00 
GBP erhältlich). 
Positiv zu erwähnen sind auch die vielfältigen Ausflugsangebote, die von der 
Universität organisiert werden, z. B. nach Stonehenge, Stratford upon Avon, 
Cambridge, Oxford etc. 
Als eine Bereicherung des Uni-Lebens sind die vielen verschiedenen Societies zu 
nennen, welche von Studenten für Studenten organisiert werden. Als ich mein 
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Erasmus-Studienaufenthalt begann, wurden diese in der 'Freshers Week' 
vorgestellt. Unter der großen Auswahl gab es z. B. die Book-, Meditation-, Radio-
Burn-FM-, Film-, Dance- oder Theater-Society. 
 
und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit) 
Die Universität ist sehr gut organisiert und kümmert sich rührend und ohne 
Unterlass um alle hilfesuchenden Studenten. Als Erasmus-Studentin habe ich 
mich dort stets sehr gut aufgenommen gefühlt. 
Obwohl Birmingham die zweitgrößte Stadt in England ist und angeblich mehr 
Kanäle als Venedig hat, wirkt die Stadt im Vergleich zu anderen Großstädten 
eher provinziell. Sie ist leicht überschaubar und ihre kulturellen Freizeit-Angebote 
konzentrieren sich hauptsächlich auf die kommerziellen Events des Broadstreet 
Kiezes und die Digbeth-Szene. 
Birmingham ist außerdem für ihre stark durchmischte Architektur bekannt und 
wird deshalb auch 'the city of contrasts' genannt. Der Stadtrand ist hingegen 
überwiegend durch Industrie geprägt. 
Die Brummies, wie die Einwohner der Stadt genannt werden, sind unglaublich 
freundlich und zuvorkommend. Hier ist es normal, von Verkäufern oder fremden 
Menschen auf der Straße mit 'Darling' oder 'Sweetheart' angesprochen zu 
werden.   
Mein Birmingham-Freundeskreis bestand zum größten Teil aus 
Erasmusstudenten, hauptsächlich Italienern und Deutschen. Ich habe es 
allerdings von Zeit zu Zeit geschafft, aus der 'Erasmusblase' zu flüchten und so 
ergaben sich auch Freundschaften mit britischen Studenten. Das Jahr hat mir in 
jedem Falle sehr geholfen, mein Englisch zu festigen und zu vertiefen. Ich kann 
es nur jedem, der die Möglichkeit hat, empfehlen, ein Studienjahr im Ausland zu 
verbringen - insbesondere Studenten, die sich vorstellen können, später einmal 
im kulturellen Bereich tätig zu sein oder die auf einen Lehramtsabschluss 
zusteuern. Ich konnte mir durch meinen zehnmonatigen Aufenthalt in England 
ein gutes Bild von dem Land verschaffen und habe viel Inspiration und Motivation 
für das weitere Studium mitnehmen können. Lasst euch diese Chance nicht 
entgehen! 
 
Ich bin damit einverstanden, dass dieser Teil gegebenenfalls durch die 
Abteilung Internationales der Humboldt-Universität zu Berlin 
veröffentlicht wird. 
 
x ja  nein 
 
 
Information und Unterstützung 
 
Wie erhielten Sie Informationen über den Lehrplan bzw. allgemeine 
Informationen über Ihre Gasthochschule? 
 

 Fakultät/Institut der Humboldt-Universität zu Berlin 
 Abteilung Internationales der Humboldt-Universität zu Berlin 

x Gasthochschule  
x Internet 

 andere:       
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Wie bewerten Sie die Vorbereitung Ihres ERASMUS-Aufenthaltes durch das 
ERASMUS-Büro/durch Ihren/Ihre Koordinator/in? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2 x 3  4  5 
 
Was wurde Ihnen bei Ihrer Ankunft an Ihrer Gasthochschule angeboten? 
 
x Begrüßungs-/Informationsveranstaltung 
x Einführungsprogramm 
x Mentorenbetreuung 
x andere: Language-Buddy-Scheme 
 
Hatten Sie während Ihres Aufenthalts irgendwelche Probleme an der 
Gastuniversität? 
 

 ja x nein 
 
wenn ja, weiter mit nächster Frage, sonst weiter mit Themenblock 
„Unterbringung und Infrastruktur“ 
 
Erhielten Sie während Ihres ERASMUS-Aufenthalts adäquate Unterstützung von 
Ihrem/r Institutskoordinator/in im Falle von Problemen an der Gastuniversität? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4 x 5 
 
 
Unterbringung und Infrastruktur 
 
Wie war die Unterbringung an der Gasthochschule organisiert? 
 
x vermittelt durch die Universität 
x private Suche 

 andere:       
 
Wie war der Zugang zu den Bibliotheken und Studienmaterialien organisiert? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4 x 5 
 
Wie war der Zugang zu Computern und Internet organisiert? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4 x 5 
 
 
Akademische Anerkennung 
 
Haben Sie vor Beginn Ihres Studienaufenthalts im Ausland das „Learning 
Agreement“ mit Ihrer/Ihrem ERASMUS-Koordinator/in bzw. mit Ihrem 
Prüfungsamt abgestimmt? 
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x ja  nein 
 
Haben/werden Sie Prüfungen an Ihrer Gastuniversität abgelegt/ablegen? 
 
x ja  nein 
 
Wurde/wird ECTS angewandt und werden die Leistungen an Ihrer/Ihrem 
Fakultät/Institut anerkannt? 
 

 voll x teilweise  gar nicht 
 
 
Sprachliche Vorbereitung 
 
Was war die Unterrichtsprache an Ihrer Gastuniversität?  
 
Englisch 
 
 
 
Haben Sie vorbereitende Sprachkurse vor und/oder während Ihres Aufenthalts 
besucht? 
 
x ja   nein 
 
Wie würden Sie Ihre Sprachkompetenz in der Sprache Ihres Gastlandes 
einschätzen? 
 
Vor dem ERASMUS-Aufenthalt    

 keine Kenntnisse 
 geringe Kenntnisse 

x gute Kenntnisse 
 sehr gute Kenntnisse 

 
Nach dem ERASMUS-Aufenthalt 

 keine Kenntnisse 
 geringe Kenntnisse 
 gute Kenntnisse 

x sehr gute Kenntnisse 
 
 
Kosten 
 
Mussten Sie an der Gastuniversität Einschreib- bzw. Verwaltungsgebühren 
zahlen? 
 

 ja, wie viel:        
x nein 
 
 
Ihre persönlichen Erfahrungen – Bewertung des ERASMUS-Aufenthalts 
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Wie beurteilen Sie das akademische Ergebnis Ihres ERASMUS-Aufenthalts? 
(Skala 1-5, 1 = gering, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3 x 4  5 
 
Traten während Ihres ERASMUS-Aufenthalt ernsthafte Probleme auf? 
 
x ja, welche: 
Prüfungsstress durch Zeitmangel zwischen den einzelnen Prüfungen im letzten 
Semester. 
 

 nein 
 
Welche Aspekte Ihres ERASMUS Aufenthalts gefielen Ihnen besonders? 
Besonders gut hat mir die Atmosphäre auf dem Campus und die 
benutzerfreundliche Ausstattung der Bibliothek gefallen. Weiterhin haben die 
offenherzige Art der Studenten/innen und Professoren/innen den Uni-Alltag 
angenehm gestaltet. 
 
 
 
 
Können Sie sich im Ergebnis Ihrer Erfahrungen durch ERASMUS eher vorstellen 
nach Ende Ihres Studiums in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union zu arbeiten? 
 
x ja   nein 
 
Glauben Sie, dass der Aufenthalt Ihnen bei Ihrem beruflichen Weiterkommen 
helfen wird? (Skala 1-5, 1 = überhaupt nicht, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3 x 4  5 
 
Bitte beurteilen Sie ganz allgemein Ihren ERASMUS-Aufenthalt!  
(Skala 1-5, 1 = unbefriedigend, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3 x 4  5 
 
Wie kann Ihrer Meinung nach das ERASMUS-Programm verbessert werden? 
Zurückblickend würde ich mir - wenn irgend möglich - eine detaillegetreuere 
Präsentierung der einzelnen Partneruniversitäten und der jeweiligen Städte im 
Rahmen der Infoveranstaltungen und Bereitstellung von Infoheftchen von Seiten 
der Heimatsuniversität vor Antritt des ERASMUS-Studiums wünschen. 
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