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Wenn mich einer gefragt hat, in welcher Stadt in Großbritannien ich meinen 
Auslandsaufenthalt verbringe, und ich den Namen Birmingham nannte, war die erste 
Reaktion: „Was willst du denn da! Bimingham ist doch eine große Industriestadt und 
total häßlich!“. Wenn ich auf diese Kommentare gehört hätte, wäre ich wahrscheinlich 
nicht gefahren. Zugegebenermaßen: Die Stadt ist im Großen und Ganzen nicht 
besonders schön, aber es gibt Plätze die doch wunderschön sind. Außerdem kommt 
es ja gar nicht so sehr auf die Stadt an, in der man studiert, sondern eher auf die 
Leute, die man dort kennenlernt! Überall dort, wo man Freunde hat wird es nicht 
langweilig und ist es schön! Um es vorwegzunehmen: Ich würde immer wieder 
dorthin zurück gehen! 
 
Anfahrt  
Eine Großstadt bietet außerdem auch Vorteile! Birmingham ist infrastrukturell sehr 
gut zu erreichen. Die beste Möglichkeit nach Birmingham zu gelangen ist natürlich 
via Flugzeug, denn Birmingham hat einen eigenen Flughafen. Ich habe verschiedene 
Reisebüros vor meinem Aufenthalt verglichen. Travel Overland bot das beste 
Angebot. Der Flug (hin und zurück, mit Verfallsdatum von einem Jahr) kostete mich 
ca. 550 DM (275 Euro).  
Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten nach Birmingham zu kommen: 
• Eurolines (Busgesellschaft): Wird wohl am billigsten sein. Vorteil: Man kann 2 

große Taschen mitnehmen, und hier ist das Gewicht egal! Nachteil: Die Fahrt 
dauert ziemlich lange. 

• Flug nach London Stansted mit der Fluglinie Go, danach via Bus oder Bahn nach 
Birmingham. 

• ... 
 
Reisemöglichkeiten  
Während meines Aufenthalts wollte ich mir natürlich auch England anschauen. 
Birmingham ist sehr zentral gelegen, so dass z.B. London, Stratfort upon Avon, 
Liverpool, Warwick, usw. schnell via Bahn zu erreichen sind. Bezüglich der Bahn 
gebe ich nur den Tip: Kaufe dir eine Young Person Railcard. Du kannst sie an allen 
Bahnhöfen zu 18 Pfund erwerben und sie gilt für 12 Monate. Durch diese Karte ist für 
dich jede Bahnfahrt um 1/3 billiger! 
 
Orientation course/ Induction course  
Die Universität in Birmingham bietet den Erasmusstudenten einen Einführungskurs 
an. Dieser Kurs wird von Studenten und Beauftragten der Universität geleitet. Hier 
lernst du die Universität mit allen Facilitäten kennen. Ausserdem geben dir die 
„Betreuer“ Tips in puncto Wohnmöglichkeiten in Birmingham und Checklisten für eine 
reibungslose Haus- Zimmeranmietung. 
Desweiteren hast du während dieses Kurses die Zeit dich um alles Orgnisatorische 
zu kümmern (Konto bei der Bank einrichten, Studentenausweis und Guild of 
Students Card beantragen,...). 



Ein Besuch dieses Kurses ist empfehlenswert. Hier hast du auch die Gelegenheit 
erste Kontakte mit anderen ERASMUS Studenten, die in derselben Situation sind wie 
du, zu knüpfen.  
Da ich keinen Wohnheimplatz beantragt hatte, hatte ich hier die Möglichkeit meine 
„House Mates“ (Mitbewohner) kennenzulernen. 
 
Unterkunft  
Natürlich kannst du dich auch vor der Anreise nach Birmingham um einen Platz im 
Studentenwohnheim kümmern. Das private Wohnheim „Victoria Hall“ ist am nächsten 
zum Campus gelegen. Nur leider ist es das teuerste, aber am besten eingerichtete 
und sicherste Wohnheim.  
Auf alle Fälle günstiger kommst du auf dem privaten Wohnungsmarkt weg. Ich habe 
mir ein Haus mit 4 anderen Studenten angemietet und ca. 150 Pfund im Monat zzgl. 
Strom, Wasser und Gas bezahlt.  
Falls du dich auf dem privaten Markt umschauen möchtest, werden dich der Housing 
Service in der Universität und Agenturen an der Bristol Road dabei unterstützen. Die 
Häuser in der besten Lage liegen an den Straßen, die zur Bristol Road führen 
(Dawlish Road, Hubert Lane, Tiberten Lane,...). Der Grund liegt darin: Auf der Bristol 
Road findet das Nachtleben statt. Hier findest du Pubs und Restaurants. Des 
weiteren befinden sich auf dieser Straße eine Reihe von Supermärkten, darunter 
auch „ALDI“. 
Ach so, bevor ich es vergesse: Falls du gerne mit englischen Studenten 
zusammenwohnen möchtest, findest du an der Universität eine Reihe von 
Aushängen! 
 
Campus / Bank  
Von dem Universitätscampus war ich zunächst einmal sehr beeindruckt. Wenn du dir 
ein paar Eindrücke von der Universität machen möchtest, besuche doch die 
Homepage der Universität. Bilder habe ich unter 
http://www.bham.ac.uk/general/intro/vguide.htm gefunden.  
Mit der Main Library (liegt direkt auf dem Campus) steht eine ausgezeichnete 
Bibliothek zur Verfügung. Außerdem befinden sich auf dem Campus kleine 
Supermärkte und natürlich 3 Banken (Barcleys, HSBC, NatWest). Hier ein Tip: Ein 
Konto bei der Bank 24 in Deutschland ist von Vorteil, denn du hast bei jeder Barcleys 
Bank Zugriff auf dein deutsches Konto! Die teure Gebühr für 
Auslandsüberweisungen entfällt.  
Wenn du ein Konto bei der NatWest Bank eröffnest, bekommst du ein Startkapital 
von 20 Pfund gratis. Falls du dich dafür entscheidest, frage nach der „Switch Card“, 
mit der du Bücher, Flüge, Bahntickets, etc. im Internet bestellen kannst.  
Den neuesten Stand der Technik findest du im „Learning Center“. Hier hast du 
Internetzugang, kannst dir CDs brennen, etc. 
 
Accounting and Finance Department  
Während meines Gaststudiums in Birmingham war ich im Accounting and Finance 
Department eingeschrieben. Das sagt aber eigentlich nicht viel aus, denn ERASMUS 
Studenten dürfen ihre Kurse aus verschieden Departments zusammenstellen. Die 
Kurse, die ich belegt habe, waren aus dem Accounting and Finance Department und 
dem Commerce Department! 
Vor deiner Anreise kannst du dir bereits Informationen über die einzelnen 
angebotenen Kurse im Internet besorgen. Achte darauf, dass du deine 
Wochenstundenzahlen über die 2 ersten Terms gleichmäßig verteilst. Im 3ten Term 



finden alle Examen statt, doch diese zählen meist nur ca. 80%. Die restlichen 20% 
stellen Essays oder Tests in den ersten 2 Terms dar (die Kursbeschreibungen im 
Internet zeigen auf, ob du Präsentationen, Essays oder Tests schreiben mußt!). 
Zu den Kursen: Ich habe mir in der ersten Termwoche viele verschiedene Kurse 
angeschaut. Wichtig: Frage alle deine Lecturer, welche Vorkenntnisse du mitbringen 
mußt und ob sie den Kurs für ERASMUS Studenten für geeignet halten!  
 
Englischkurse  
Die Universität bietet den ERASMUS Studenten kostenlose Englischkurse an. In der 
ersten Woche deines Aufenthalts in Birmingham wirst du einen Englischtest (Multiple 
Choice) schreiben. Je nach Ergebnis schlagen dir die „Auswerter“ vor, welche Kurse 
(Vokabeln, Grammatik, Reden, Lesen, Schreiben) du belegen solltest, oder 
bestätigen dir, daß dein Englisch gut genug ist. In diesem Fall kannst du natürlich 
freiwillig an einem oder mehreren Kursen teilnehmen! 
 
Vergünstigungen  
Bei allen Aktivitäten solltest du nach Studentendiscounts fragen. Beispielsweise 
bekommst du in einigen Restaurants (v.a. Balti-Restaurants an der Bristol Road), in 
Kinos (UGC, Odeon), in einigen Kleidungsgeschäften (z.B. Topshop) und Buchläden 
(z.B. WH Smith) Vergünstigungen! 
 
Birmingham bei Nacht  
Wie schon vorher erwähnt befinden sich Pubs und Restaurants in der Nähe der Uni 
(Bristol Road). Sehr beliebt unter den Studenten ist das OVT oder auch The Goose 
genannt. Für Getränke gibt es hier meistens mindestens ein „special offer“. Auch 
beliebt ist das „Bristol Peer“, daß sich ebenfalls auf der Bristol Road befindet. Hier 
sollte man sich für 1 Pfund am Anfang des 1ten Terms eine sog. „Yellow Card“ 
besorgen. Mit dieser Karte bekommt man dann in den „it’s a scream“ Pubs 
Vergünstigungen auf die Getränke. 
In der Stadt Birmingham auf der Broad Street gibt es viele Clubs (Diskos). Besonders 
beliebt sind hier das Works und das Brannigans, aber es gibt auch andere Clubs. 
Versuch sie einfach mal aus! 
 
Birmingham Sehenswürdigkeiten  
• Cadbury’s World (ein Besuch in der Schokoladenfabrik) 
• The Canals 
• Victoria Square mit dem Rathaus 
• The Indoor Bullring Market 
• Arcardien Center (= little Chinatown) 
• Auston Universität (die 2te Uni direkt im Stadtzentrum) 
• ... 
 
Wie du bereits gemerkt haben solltest wird es in Birmingham nicht langweilig! Wenn 
du dich für Birmingham entscheiden solltest, wünsche ich dir viel Glück und viel viel 
Spaß. Ich kann Birmingham nur wärmstens empfehlen. Genieße die Zeit dort! Die 
Leute sind super super nett!  


