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1. Einleitung

England ist ein Land, das man erst einmal kennen lernen muss und irgendwann fängt

man an, es zu lieben. Der Anfang – egal wohin man geht – ist ja meist immer das

Schwerste aber sobald man sich etwas eingelebt und Leute kennen gelernt hat, regelt

sich alles von selbst. Am Anfang mochte ich England nicht wirklich aber zum Schluss

wollte ich nicht mehr zurück nach Deutschland und die Zeit, die Erfahrungen und die Leu-

te, die ich dort getroffen habe und die mit der Zeit zu Freunden geworden sind und mir

nun sehr fehlen, möchte ich um nichts in der Welt missen und sind unbezahlbar wertvoll!

Jedes Land hat seine Vor- und Nachteile, so auch England. Was ich insbesondere mochte,

sind die gemütlichen Abende im Pub, wenn man sich mit Freunden spontan auf ein Pint

trifft. Weniger, dass man immer noch um 23 Uhr – evtl. auch erst um 1 Uhr – sprichwört-

lich vor die Tür gesetzt wird. Gewöhnungsbedürftig sind auch die Esskultur (auf Brot

muss man – so wie man es kennt – erst einmal verzichten), die Einkaufskultur, bei der

man sich vorkommt, eher in den USA zu sein, und das schlechte Umweltbewusstsein, der

Lebensstandard (Waschbecken mit zwei Wasserhähnen – einer für das kalte Wasser und

einer für das heiße - wo ist da die Logik? – schlecht isolierte Fenster, die nur aufgescho-

ben werden können) und Busse, die „never on time“ sind.

2. Vorbereitungen

Hat man erst einmal seine Bewerbungsunterlagen eingereicht, ist der größte Teil der

Vorbereitungen getan. Nach Erhalt der Zusage, der Unterzeichnung der Annahmeerklä-

rung und der Beurlaubung für das Auslandssemester hat man in München soweit alles

getan. Alles weitere erledigt man dann direkt mit der University of Warwick bzw. mit dem

International Office und Accommodation Office. Das kann (fast) alles über das Internet

bzw. per Email erfolgen. Anfang/Mitte Juni erhält man dann den ersten direkten Kontakt

mit England über das International Office, von denen man aufgefordert wird, noch mal

eine „Socrates-Erasmus Application Form“ für sie auszufüllen und seine bisher erbrachten

Leistungen (englische Übersetzung des Vordiploms und des letzten Kontoauszugs) nach-

zuweisen. Anfang Juli erhält man eine weitere Email vom International Office, in dem

einem seine Student-ID mitgeteilt wird. Mit dieser kann man sich nun online für eine Un-

terkunft on- oder off-campus bis Ende Juli bewerben. Ab Anfang Juli kann man sich auch

einen Platz bei der „orientation week“ für £85 sichern, was sehr zu empfehlen ist und

man sobald wie möglich machen sollte, da nur eine begrenzte Anzahl Plätze vorhanden

ist. Mitte August erhält man eine weitere Email vom International Office mit Informatio-

nen zum „enrolment process“. Hierbei muss man sich im September online einschrei-

ben. Im Anschluss daran muss man sein „Certificate of Enrolment“ ausdrucken, das man

in England braucht, um seine Student-ID-Card abholen zu können. Auch wenn England

nun immer näher rückt und man noch nichts vom Accommodation Office bzgl. seiner Un-
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terkunft gehört hat, sollte man sich bis Mitte September deswegen keine Gedanken ma-

chen. Ich habe erst Mitte September vom Accommodation Office eine Email mit einem

Angebot (my first choice) erhalten, das man dann online bestätigen muss oder auch ab-

lehnen kann – dann ist man aber auf sich selbst gestellt, was die Wohnungssuche be-

trifft. Das ist dann praktisch auch alles, was es noch bis zur Abreise nach England zu er-

ledigen gibt.

3. Anreise

Die University of Warwick liegt nicht – wie man

vermuten mag – in Warwick sondern am Standrand

von Coventry. Es gibt verschiedene Möglichkeiten nach

Coventry zu gelangen und welche davon man nimmt,

hängen von den eigenen Prioritäten ab. Aufgrund der

guten Angebote der „Billig-Airlines“ findet man leicht

einen günstigen Flug von München nach London – hier

dann meist Stansted. Von London Stansted, Gatwick

oder Heathrow nach Coventry empfiehlt es sich, den

National Express (http://www.nationalexpress.com/)

zu nehmen. Man sollte jedoch beachten, dass die

Fahrtzeit von London Stansted nach Coventry nochmals über drei Stunden (oder auch

länger) dauern kann und mit knapp £20 auch nicht grad billig ist. In Coventry (am Bus-

bahnhof Pool Meadows) angekommen, muss man dann den 12er Bus zur Uni nehmen,

der nochmals ca. 30-40 Minuten braucht bis man denn endlich den Campus erreicht hat.

Fliegt man also von München nach London, sollte man sich schon mal auf eine ca. 12-

stündige Reise einstellen.

Wesentlich schneller und bequemer geht es, wenn man von München nach Birmingham

fliegt. Für diese Verbindung bietet leider nur die Lufthansa Direktflüge an, die jedoch

manchmal im Sonderangebot zu haben sind oder günstiger sind, wenn man sie schon

zeitig bucht. Von Birmingham International nimmt man den Zug nach Coventry, der ca.

20 Minuten braucht (und nur £1,70 kostet), und von dort dann den 12er Bus zum Cam-

pus, der noch mal ca. 20 Minuten braucht.

4. Orientation Week

Die orientation week

(http://www2.warwick.ac.uk/services/international/applicants/orientation/)

findet von Dienstag bis Freitag vor Trimesterbeginn statt. Die Teil-

nahme ist jedem zum empfehlen, da in der Zeit schon viele

organisatorische Dinge erledigt werden und man somit stressfrei in

http://www.nationalexpress.com/
http://www2.warwick.ac.uk/services/international/applicants/orientation/
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den ersten Term starten kann. Am Dienstag holen die Leute der

Orientation Week die neuen Studenten von London Heathrow

und auch von der Train Station in Coventry ab und bringen sie

zum Campus. Auf dem Campus angekommen, ist der erste Weg

zur Roots Reception, wo man die Schlüssel für sein Zimmer

abholen kann. Während der weiteren Tage werden Campustouren

und Bibliothekseinführungen angeboten. Weiterhin kann man mit nach Oxford oder

Stratfort-upon-Avon - Shakespear lässt grüßen - fahren und lernt schon mal etwas das

Land und Leute kennen. Während der Orientation Week braucht man sich um Frühstück

& Co nicht kümmern, da auch für diese in der Students’ Union gesorgt ist. Allerdings sind

diese ’very british’, so dass das nicht jedermanns Sache ist. Außerdem werden weitere

Informationsveranstaltungen angeboten, z.B. wie man sich sicher in England bewegt und

gesund bleibt. Da Coventry nicht die sicherste Gegend Englands ist, sollte man sich ins-

besondere die Empfehlungen der Polizei an Herz nehmen – insbesondere wenn man off-

campus wohnt. Am Freitag gibt es das „Module Selection Information Meeting“, wo

man die Leute (Susan und Ben vom International Office), mit denen man bisher nur über

Email kommuniziert hat, kennen lernt und sie einem sagen, welche Kurse man wählen

kann, was man alles beachten muss und welche Formulare man beim International Office

wann einreichen muss. Am Freitag kann man dann auch seine Student-ID-Card – die

einem die Türen in die Bibliothek und Computerräume öffnet - abholen, wo man sich

schon mal auf eine lange Schlange einstellen sollte und Zeit mitbringen muss. Während

der Orientation Week kann man sich dann auch gleich beim „Health Centre“ registrie-

ren, was obligatorisch ist für den Fall, dass man mal einen Arzt aufsuchen muss. Außer-

dem sollte man die Gelegenheit nutzen und ein Konto bei einer englischen Bank – auf

dem Campus gibt es drei Banken – eröffnen. Jeden Abend ist auch für genügend Party-

stimmung in der Students’ Union gesorgt, wo man schon mal die ersten Kontakte mit

Leuten aus aller Welt knüpfen kann.

5. Unterkunft

Wie bereits im Punkt „Vorbereitungen“ erwähnt, bewirbt man sich online um eine Unter-

kunft und bekommt nur wenige Tage vor Abreise ein Angebot von der Uni. Die Uni hat

sowohl on-campus als auch off-campus Unterkünfte. Als Erasmusstudent darf man nur

on-campus wohnen, wenn man nur ein oder zwei Trimester in England ist. Ist man ein

ganzes Jahr dort, muss man off-campus wohnen. Beides hat seine Vor- und Nachteile.

Wie man bei der Bewerbung sehen wird, gibt es viele verschiedene Wohnheime on-

campus, die sich im Preis, Ausstattung und Größe voneinander unterscheiden. On-

campus wohnen meist nur first und third-year students aber auch postgrads und Eras-

musstudenten, die kein volles akademisches Jahr bleiben. Der Rest wohnt off-campus –

entweder in Kenilworth, Leamington oder Coventry. Wohnt man on-campus – wie ich –
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hat man es zur den Vorlesungen, Seminaren, Bibliothek, Computerräume und Students’

Union meist nie länger als fünf Minuten zu Fuß, was schon sehr praktisch ist. Auch

braucht man abends nicht auf die Uhr schauen, wann der letzte Bus fährt. Dadurch, dass

man on-campus wohnt, ist die Chance auch größer ’native speaker’ in seinem Wohnheim

zu haben. Die Gemeinschaftsräume, d.h. Küche und Bäder, der Wohnheime on-campus

werden auch montags bis freitags täglich gereinigt, was man schnell zu schätzen weiß,

wenn man insbesondere mit first year students aus England zusammenwohnen muss, die

es mit Ordentlichkeit und Sauberkeit nicht so genau nehmen. Wohnt man off-campus –

hier meist in einem Haus mit vier Leuten (manchmal auch mehr) – hat man diesen „Lu-

xus“ nicht und wohnt meist mit anderen Erasmusstudenten zusammen. Hier ist man nun

auch auf den Bus angewiesen, der meistens „never on time“ und morgens insbesondere

überfüllt ist und an einem dann womöglich wegen Überfüllung vorbeifährt. Also sollte

man genügend Zeit (mindestens 30 Minuten bis zu einer Stunde) für den Weg zur Uni

einplanen. Wohnt man jedoch on-campus, muss man sich jedoch umstellen auf dem

Campus zu wohnen und keine richtige Stadt in der unmittelbaren Nähe zu haben, was ein

großer Unterschied zu München ist, womit ich insbesondere am Anfang Probleme hatte,

da die Uni immer in greifbarer Nähe ist und ich mich in der „bubble“ etwas erdrückt und

gefangen fühlte. Aber die kurzen Wege zur Bibliothek, den Vorlesungen und zu Freunden

in anderen Wohnheimen entschädigen für vieles.

6. The University of Warwick und Warwick Business School

Das Studienjahr ist hier in Trimester aufgeteilt, die jeweils 10 Wochen dauern. Der

1. Term beginnt Anfang Oktober und endet Anfang Dezember, der 2. Termin beginnt An-

fang Januar und endet Mitte März. Im 3. Term gibt es anfangs noch „revision classes“

und im Anschluss daran die Prüfungen. Die Prüfungen sind fast alle im 3. Trimester, es

kann jedoch sein, dass es auch Prüfungen am Ende des 1. Terms oder Anfang des

2. Terms gibt – das hängt von den Kursen ab, die man wählt. Das International Office

schreibt vor, dass man pro Studienjahr 120 CATS machen sollte. Ist man nur zwei Terms

in Warwick, sollte man ca. 96 CATS zusammenbekommen, womit man eigentlich recht

gut eingedeckt ist. Zu Beginn des 1. Terms hat man ca. 3 Wochen Zeit, sich die Kurse

anzuschauen und muss anschließend eine Wahl treffen, wobei man ca. 4 bis max. 5 Kur-

se pro Term nehmen sollte. An der Business School gibt es Kurse, die sowohl über einen

oder auch beide Terms laufen. Außerhalb der Business School ist es erlaubt, einen Kurs

von einem anderen Department zu nehmen, z.B. vom Department of Economics, wo man

z.B. Mikro- oder Makroökonomie (Microeconomics 2 oder Macroeconomics 2) hören kann,

die jedoch wesentlich tiefer in die Materie einsteigen und anspruchsvoller sind als es an

der LMU im Hauptstudium der Fall ist.

Die meisten Kurse sind wesentliche kleiner als man es von München gewohnt ist. Es gibt

nur wenige Kurse, wo mehr als 100 Leute drin sitzen. In den meisten Kursen, die ich be-
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legt habe, waren es durchschnittlich 60 Leute oder weniger. Zu jedem Kurs gibt es neben

der Vorlesung Seminare, die den Übungen in München ähnlich sind. Hier gibt es jedoch

eine Anwesenheitspflicht und die Seminargruppen sind meist auf ca. 15 Leute be-

schränkt. Je nachdem welche Kurse man gewählt hat, muss man für die Seminare jede

Woche eine neue Case Study vorbereiten und die Ergebnisse ggf. mit seiner Gruppe oder

allein präsentieren. Gruppenarbeit und Präsentationen sind an der University of Warwick

ein wichtiger Bestandteil, auf die großer Wert gelegt wird. Dies ist eine sehr gute Vorbe-

reitung für die Seminare an der LMU und lässt Präsentationen bald zur Routine werden.

Durch die kleine Gruppenanzahl sind die Seminare wesentlich interaktiver und regen zu

Diskussionen unter den Studenten und mit den Professoren an.

Ist man nur 2 Terms da, d.h. nicht zu den Prüfungen im 3. Term, erbringt man seine

Leistungen in Form von Tests (am Ende des Terms) und – soweit es keinen Test gibt -

durch Essays/Assignments, die meist zu Beginn des darauf folgenden Terms fällig sind

und die man somit (auch) in die Ferien schreiben kann. Entscheidet man sich, in Warwick

über die Ferien zu bleiben, wird man den Campus nach Termende fast ausgestorben vor-

finden, da die meisten Studenten – insbesondere die Engländer – nach Termende nach

Hause fahren. Hat man also ein Wohnheim - wie es bei mir der Fall war - erwischt, wo

täglich Party gemacht wurde, kann man nun endlich aus- bzw. durchschlafen und in Ruhe

daheim arbeiten und brauch nicht immer in die Bib gehen!

Leider darf man nur undergraduate-Kurse wählen, d.h. solche für das Bachelorstudium.

Empfehlenswert ist es daher hauptsächlich third-year-Kurse und weniger second-year-

Kurse zu belegen. Wenn man – wie ich – fast am Ende des Studiums ist, kann es durch-

aus vorkommen, dass man sich von den Inhalten und Anforderungen der Kurse nicht

ausgefüllt fühlt und daher ist es schade, dass man keine Masterkurse wählen darf. Auch

wenn die Semesterwochenstunden unter denen liegen, die man von der LMU gewohnt ist,

sollte man dies dennoch nicht unterschätzen. Auch wenn das Studium in England weniger

akademisch ist – mein Gefühl ist, dass sie nur an der Oberfläche kratzen – so scheinen

die Literaturlisten unendlich zu sein und die Case Studies tun ihr übriges, so dass man

dann doch recht gut mit Arbeit versorgt ist, wenn man immer up-to-date sein will. Und

wenn man z.B. vier Essays/Assignments über die Ferien schreiben muss, merkt man von

den Ferien dann eher weniger. Sie sind jedoch eine gute Übung für die Seminararbeiten

und die spätere Diplomarbeit und tragen natürlich zur Verbesserung der Englischkennt-

nisse bei. Was die Englischkenntnisse angeht, so sollte man sich vor Abreise nach Eng-

land keine Sorgen machen, da das alles von allein kommt und mit der Zeit sehr viel bes-

ser werden. Viele Professoren sind auch keine native speaker und machen ihre Sache

sehr gut. Was mir an der Business School insbesondere sehr gut gefiel, war die Nähe zu

den Professoren. Diese haben zwar auch die normalen Sprechstunden, jedoch kann man

– nach vorheriger Absprache – jederzeit sonst auch bei ihnen vorbeischauen, wenn man
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ein Problem oder eine Frage hat. Ebenso ist es mit den Leuten (wie Ben und Susan) vom

International Office – dort kann man jederzeit mit seinem Anliegen vorbeikommen.

7. Social Life

An der University of Warwick und auf dem Campus gibt es

eigentlich nichts, was es nicht gibt. Es gibt die

unterschiedlichsten Societies und Sports Clubs in Hülle und Fülle

(http://www.sunion.warwick.ac.uk/portal/societies/), denen man beitreten kann. Hierfür

gibt es auch am Anfang des Terms eine Sports und Society Fair, wo sich alle Societies

und Clubs vorstellen und man Mitglied werden kann. Es ist also eine weitere gute Mög-

lichkeit, neue Leute kennen zu lernen.

Will man z.B. das Land besser kennen lernen,

empfiehlt es sich, dem Hiking Club beizutreten, die

alle 3 Wochen einen Wochenendtrip in die Berge Englands und Wales

machen. Will man andere Erasmusstudenten kennen lernen, ist die

Erasmussociety die richtige Adresse. Die LipSoc-Society ist für jeden

gedacht, der seine Sprachkenntnisse erweitern will oder

Engländern mit ihrem Deutsch helfen will. Jeder Club und

Society hat meistens wöchentlich ein Social in einem Pub

oder ein Curry, wo man sich treffen kann (das sog.

„socialising“). Weiterhin gibt es auf dem Campus ein Sports

Centre, wo man ins Fitnesscenter gehen kann aber auch Squash spielen, Schwimmen,

Klettern und vielem mehr nachgehen kann. In der Students’ Union gibt es jeden Abend

mindestens eine Party, die immer gut besucht sind. Will man es etwas ruhiger, kann man

auch einfach nur in ein Pub gehen oder schaut sich im Students’ Cinema einen Film an,

der in einem Vorlesungssaal gezeigt wird. In der 3. Woche im 2. Term findet immer die

„One World Week“ statt, die von Studenten für Studenten organisiert ist und auch

hochrangige Leute aus aller Welt - auch Nobelpreisträger - kommen, um einen Gast-

vortrag zu halten.

Nicht vergessen werden darf natürlich das Warwick Arts Centre,

das das 2. größte seiner Art in England ist und sich auf dem

Campus befindet. Es beinhaltet eine große Konzerthalle, ein

Theatre, ein Studiotheatre und ein Kino. Hierher kommen Leute

aus ganz England sprichwörtlich gepilgert, um Konzerte, Musicals und Theateraufführun-

gen zu sehen. Zumindest ein Mal sollte man es auch von innen gesehen haben. Will man

sich ein kleines Taschengeld dazu verdienen, sollte man sich dort um einen Job als „per-

formance steward“ bewerben und kann somit alle Veranstaltungen „free of charge“ se-

hen, was ich auch gemacht habe und jedem nur empfehlen kann, da man so viele geniale

http://www.sunion.warwick.ac.uk/portal/societies/
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Performances sieht – von klassischen Konzerten hochrangiger Orchester (die immer bis

auf den letzten Platz „sold out“ sind) über normale Konzerte von lokalen aber auch inter-

nationalen Sängern/Bands über Musicals und Comedies bis hin zu Theaterstücken und

Tanzaufführungen - und das Leben on-campus um einiges lebenswerter macht!

8. The West Midlands und England

Coventry und somit auch die University of Warwick liegt in den West Midlands von Eng-

land. Die nächstgelegenen Städte sind Kenilworth und Leamington. Birmingham liegt nur

eine kurze Zugfahrt entfernt, so dass man auch dort einmal gewesen sein sollte. Sowohl

der National Express als auch MegaBus sind gute Adressen, um günstig nach London zu

kommen und das schon binnen zwei Stunden. Das International Office bietet viele Ta-

gestrips - z.B. nach York, Nottingham, Bristol oder Cambridge - an Samstagen an, so

dass man auf deren Homepage regelmäßig schauen sollte, um gute Trips nicht zu ver-

säumen.

Will man England auf eigene Faust erkunden, ist das auch ohne Probleme möglich. Hier-

für nimmt man entweder den Zug – wobei darauf hingewiesen werden sollte, dass das

Schienennetz nicht wirklich gut ausgebaut und in keinem guten Zustand ist und daher

Zugverspätungen die Regel sind – oder den National Express. Auch hier gilt: je eher man

bucht, desto billiger sind die Tickets! Man sollte auf alle Fälle seine Zeit auch nutzen, um

das Land zu erkunden und nicht die ganze Zeit nur studieren und auf dem Campus und

Coventry verbringen. Durch Tages- oder Wochenendtrips schafft man es, endlich aus der

sog. „bubble“ – sprich dem Campus – herauszukommen. Der Campus wird von den meis-

ten als „bubble“ bezeichnet, da man alles auf dem Campus hat, was man braucht: von

einem Supermarkt über Banken und einer Apotheke und Post hin zu Pubs und Kino und

Party in der Union – daher braucht man die „bubble“ während der ganzen Zeit eigentlich

nicht verlassen. Ich habe während meiner Zeit viele andere Erasmusstudenten getroffen,

die nur die Uni und Coventry gesehen haben, was ich sehr schade für sie fand, da Eng-

land wesentlich mehr zu bieten hat.

9. Fazit

Nachdem ich mich erst mal an das Wetter, das Land und Leute gewöhnt hatte, habe ich

Warwick schon eher mit zwei weinenden Augen verlassen. Insbesondere am Anfang – als

ich auf den Kulturschock traf – wurde mir bewusst, wie sehr ich doch deutsch war und

was man als selbstverständlich hinnimmt, es aber nicht ist (z.B. ein verlässliches Ver-

kehrssystem oder Wasser aus einem (!) Wasserhahn, Heizungen, die 24 Stunden funkti-

onieren und nicht nur zu Stoßzeiten (6-11 Uhr und 15-23 Uhr), u.v.m.). Ich möchte die

Zeit und die Erfahrungen dennoch für nichts hergeben oder eintauschen! Geht man in ein

anderes Land, so öffnet man sich für eine andere Lebensweise, eine andere Kultur und

schaut über den Tellerrand – das erweitert den Horizont. Und insbesondere an der Uni-



9

versity of Warwick, wo Leute aus der ganzen Welt studieren – von China und Indien über

Europa und Amerika bis nach Kolumbien – und sozusagen jede Nation vertreten ist, ist es

möglich mit allen Kulturen in Kontakt zu kommen und seine Anschauen zu revidieren und

neue Erkenntnisse zu gewinnen und natürlich internationale Freundschaften zu schließen.

Ob die Zeit gut oder schlecht war, hängt natürlich auch immer von den Leuten ab, die

man getroffen hat und vor allem von denen, mit denen man zusammenleben musste. Da

kann man Glück und auch Pech haben. Pech hatte ich mit 90% meiner Mitbewohner, da

ich mit 9 englischen „freshers“ (alle 18 Jahre ) zusammenleben musste, die anschei-

nend noch nie das Wort Rücksichtnahme gehört hatten und mit denen es dann alles an-

dere als lustig war. Die Engländer – im Durchschnitt 17-21 Jahre – können schon recht

anstrengend sein, da Party das einzige zu sein scheint, was sie stets und ständig ma-

chen. Jedoch hab ich so viele andere Leute - aus der ganzen Welt - kennen gelernt und

mit diesen Freundschaften geschlossen und unvergessliche Erfahrungen gemacht, die

meine schlechten Erfahrungen mit meinen flatmates mehr als ausgeglichen haben. Ob-

wohl ich in der application form für die Unterkunft vermerkt hatte, dass ich mit third-year

students oder postgraduates zusammenleben möchte, wurde dies nicht berücksichtigt.

Zwar hätte ich für eine service charge von £30 nach dem 1. Term noch umziehen kön-

nen, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich mich erstens nicht von diesen

„Kindern“ unterkriegen lassen wollte und zweitens die anderen zwei Erasmusstudenten

aus meiner flat nicht allein lassen wollte, mit denen ich mich besonders gut verstanden

hab und ohne die ich die Zeit in der flat sicherlich nur schwer überstanden hätte und um-

gekehrt.

Kurz gesagt: ich kann jedem, dem sich die Möglichkeit eröffnet, ins Ausland zu gehen,

nur dazu raten, diese Möglichkeit beim Schopfe zu packen!

Da mein Bericht sicherlich nicht alle Fragen abdeckt, die aufkommen, wenn man vor der

Entscheidung steht, ins Ausland zu gehen oder nicht, oder die aufkommen, wenn man bei

den Vorbereitungen ist, bin ich gerne bereit alle weiteren Fragen zu beantworten

(melanielieske@yahoo.com.au).

mailto:melanielieske@yahoo.com.au

