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Da der Erfahrungsbericht eine wertvolle erste Informationsquelle zur Unterstützung der
Auswahl der Partneruniversität oder der Entscheidung des „ob überhaupt ins Ausland gehen“
darstellt, versuche ich nicht die Facts, die schon in der Homepage des Auslandsamtes
niedergeschrieben sind, zu wiederholen, sondern sehr subjektiv meinen Eindruck zu schildern
und nützliche Tips bzgl. einzelner mir wichtig erscheinender Punkte für einen Studien-
aufenthalt wiederzugeben.

Wie die meisten Münchner Austauschstudenten besuchte ich auch nur die ersten beiden
Trimester in Warwick. Obwohl eine eventuelle Verlängerung auch nachträglich möglich ist,
erscheint der Zeitraum aus folgenden Gründen am geeignetsten: zum einen versäumt man an
der LMU nur ein Fachsemester und kann zusätzlich noch Punkte einbringen, zum anderen
sind im dritten Trimester in Warwick kaum mehr Vorlesungen, da dieses nur noch der
Vorbereitung der Endklausur dient. Desweiteren hat der Lernstreß im dritten Trimester nach
Auskunft von Studenten, die das volle Studienjahr in Warwick verbrachten, zur Folge, daß
auch die Freizeitaktivitäten (z. B. Parties, Reisen, ...) weniger wurden und damit der soziale
Aspekt des Austausches gegenüber den ersten beiden Trimestern sinkt. Zuletzt spart man sich
auch die lästige Schlußpaukerei am Ende, d.h. es werden nur Essays oder kleinere Klausuren
am Ende der Trimester benotet. Gegen einen kurzen Aufenthalt spricht die zeitliche Enge, die
dadurch zum Ausdruck kommt, daß am Ende des zweiten Trimesters mehrere Essays
fertiggestellte werden müssen und die Zeit zum Reisen oder für etwaige Praktikas im
Anschluß nicht mehr gegeben ist. Außerdem wären zur Vervollständigung der
Sprachkenntnisse noch ein paar Wochen länger durchaus angebracht.

Wer Sorgen hat, daß seine Sprachkenntnisse nicht ausreichen, kann leicht beruhigt werden.
Mit fundamentalen Kenntnissen der Fachsprache sind die Vorlesungen gut verständlich und
durchaus nachvollziehbar. Etwaige sprachliche Schwächen vor dem Austausch selber
auszumerzen empfiehlt sich besonders für den privat Bereich, da durch ausreichende
Kommunikationsfähigkeiten auch der Kontakt zu "Einheimischen" und anderen Nicht-
Deutschen Kommilitonen erleichtert wird. Von den an der Uni angebotenen gratis
Sprachkursen darf man sich durch die anfängliche Überfüllung nicht abschrecken lassen;
diese läßt erfahrungsgemäß nach ein paar Wochen nach; sie sind daher dann sehr
empfehlenswert.

Die Unterbringung hängt auch maßgeblich von der Verbleibedauer ab: bis zu 2 Terms als
Gaststudent wird normalerweise eine Unterbringung in den Wohnheimen "on campus"
gewährt, während bei 3 Terms eine Unterbringung "off campus" angeboten wird. Ich habe
direkt am Campus gewohnt und war von dem kurzen Wegen zur Bibliothek, Hörsälen, usw.
sehr begeistert. Darüber hinaus profitiert man auch noch mehr von dem "Campus Leben", da
man die Sportmöglichkeiten und Freizeitangebote besser wahrnehmen kann. Leider wohnt
man meistens mit sehr jungen Studenten zusammen, d.h. die 17-22 Jahre alten Engländer
können manchmal sehr anstrengend sein. Man kann aber auch Wünsche zur Unterbringung
äußern, z.B. schrieb ich auf das Anmeldeformular, daß ich gerne mit "native speakern"
zusammenwohnen möchte, was dann auch berücksichtigt wurde. Von der finanziellen Seite
gibt es bei der Unterbringung keine signifikanten Unterschiede zwischen den
Unterbringungsarten.

Zur Vorlesungsauswahl läßt sich folgendes anmerken: Grundsätzlich ist die Warwick
Business School im Bereich Undergratduate/Bachelor eher auf die Schwerpunkte Strategie,



Management, Marketing, usw. spezialisiert. Nichtsdestotrotz sind die angebotenen Kurse in
Finanzwirtschaft und Rechnungswesen zu empfehlen, da sie einen guten Überblick über das
Fach geben. Aus meinen Erfahrungen sind v.a. die VWL Kurse sehr empfehlenswert, sowohl
was die praktische Relevanz als auch den Anspruch betrifft, da der Schwerpunkt im
Undergraduate Bereich mehr auf Makroökonomie liegt. Desweiteren gilt das oben gesagte:
alle Kurse die ich besucht habe waren zu bewältigen, wobei es bei Fächern, bei denen eine
Klausur geschrieben wird, eher möglich ist, Spitzennoten zu erreichen als bei Fächern, bei
denen ein Essay geschrieben wird. Keine Sorge: die Umrechnungstabelle für englische
Zensuren in deutsche ist so gestaltet, daß mit ordentlichem Engagement in Warwick auch
brauchbare, d.h. einbringbare deutsche Noten resultieren und insgesamt eine faire
Anerkennung von Prüfungsleistungen existiert.

Um echte Engländer genauer kennenzulernen, empfiehlt es sich, den Sports Unions
beizutreten. V.a. wenn man irgend etwas ein wenig besser beherrscht und in der Uni
Mannschaft mitmacht, sind die Chancen bei den obligatorischen „Socials“  jemanden
kennenzulernen, sehr hoch. Man sollte allerdings von solchen Unions, egal ob Sport oder
Nicht-Sport, nicht zu viel erwarten, da die Organisation nicht immer toll ist und manche
Verantwortlichen ihren Job nicht allzu genau nehmen.

Um das Geld, das man zum Studieren benötigt, nach England zu transferieren, empfiehlt es
sich ein Konto an Ort und Stelle zu eröffnen (mehrere Banken haben eine Zweigstelle am
Campus).  Kontoführung ist überall kostenlos, bei NatWest bekommt man sogar 50 Pfund für
die Kontoeröffung geschenkt. Desweiteren ist es sinnvoll, das Geld in großen Tranchen (max.
DM 5000,- als Euroüberweisung) zu überweisen, da man sich dadurch Transaktionsgebühren
spart.

Die meisten Leistungsnachweise werden durch das erstellen eines Essays erbracht. Daher ist
man auf die Benutzung eines PC angewiesen. Das Computer Lab der Universität ist zwar
ordentlich ausgestattet. Dennoch ist es sehr häufig überfüllt und stickig. Wer die Möglichkeit
hat, einen eigenen PC oder Laptop mitzubringen, sollte dies wahrnehmen, da er sich eine
angenehmere Arbeitsatmosphäre ermöglicht. Direkten Internetzugang im Zimmer gibt es nur
bei den Post Graduate Wohnheimen. Wer aber auf die öffentlichen Computer angewiesen ist,
dem empfehle ich die kleinen Computerkabinen in der Hauptbibliothek im 4. bzw. 5. Stock ,
wo man, wenn man früh genug kommt, recht ungestört arbeiten kann.

Auch wenn hier einige Probleme oder negativen Punkte angesprochen werden, so soll
trotzdem bemerkt werden, das die zwei Terms in Warwick die beeindruckensten meines
Studentenlebens waren und eine unschätzbare Erfahrung bringen. Da die Anerkennung von
Leistungspunkten sehr gut funktionniert und man zudem ein Urlaubssemester bekommt, sollte
man am Anfang des Hauptstudiums ins Ausland gehen und sich bis Ende des Wintersemesters
erkundigen.
Ich wünsche viel Glück bei der Bewerbung und stehe gern für Fragen zur Verfügung.
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