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Anreise / Start 
 

 Die Anreise etwas vor der Studienphase selbst empfiehlt sich sehr. Insbesondere die 

„Orientation Week“, so etwas wie die Ophase nur in größerem Maßstab, kann ich dabei jedem 

nur ans Herz legen. Nicht nur, dass einem in diesen Tagen sehr geholfen wird, sich auf dem 

Campus zu recht zu finden, man lernt bereits die ersten Leute kennen, die sehr ähnliche 

Fragen und Anliegen hat wie man selbst. Dabei wird man vom Flughafen London Heathrow 

abgeholt und mit einem Bus an den Campus gebracht. Auch bei den Formalitäten und deren 

Organisation wird man unterstützt. Das heißt bei Leibe nicht, dass es dadurch keine Formalia 

mehr gibt! Auf ein gewisses Maß an Schlange stehen, das als „queueing“ offenbar eine alte 

britische Tradition zu sein scheint, muss man sich in den ersten Wochen trotzdem einstellen. 

Aber mit der Hilfestellung und Organisation der ersten Tage durch das Orientation Team wird 

einem der Einstieg in einem neuen Umfeld sehr erleichtert. 
 

Studium 
 

 Für Austauschstudenten sind üblicherweise Kurse im zweiten oder dritten Studienjahr 

der Warwick Business School vorgesehen. Die Breite der Veranstaltungen lässt dabei fast 

keinen Bereich der BWL offen. Ob Kurse zum Marketing oder zur Rechnungslegung, 

Unternehmensstrategie oder zum Supply Chain Management – die Palette aus der man 

wählen kann ist durchaus so breit, dass jeder etwas aus seinem Interessensgebiet finden sollte.  

 Üblicherweise hat man in jedem der Terms ca. 4-5 Kurse, von denen manche über 2 

Studienabschnitte gehen, wohingegen andere nur einen Term lange dauern. Dabei ist man in 

der Auswahl seiner Veranstaltungen recht frei, allerdings wird eine Mindestpunktzahl 

vorausgesetzt, die erreicht werden muss. Die meisten Kurse laufen sehr ähnlich ab wie in 

München. Zu einer üblicherweise zweistündigen Vorlesung kommt noch eine 60-minütige 

Übung, die gewöhnlich auch vom Dozenten der Vorlesung gehalten wird.  

 Anders als in München stehen für Austauschstudenten eher selten Klausuren als 

Leistungsnachweise auf dem Plan, vielmehr werden Essays im Stile einer Seminararbeit, vom 

Umfang her ca. zwischen zwei und zwölf Seiten, verlangt, die man entweder während des 

Terms oder in den Ferien erstellen muss. Darüber hinaus wird auch von benoteten 

Präsentationen und Case Studies Gebrauch gemacht.  

 Grundsätzlich ist zu sagen, dass das Studium an der Warwick Business School 

deutlich praktischer angelegt ist als an der LMU. Es wird mehr Wert auf die Erarbeitung von 

Inhalten an Hand von Fallstudien gelegt als auf ausschweifende Theoriediskussionen. Zudem 

werden durchaus andere Schwerpunkte gesetzt. Eine internationalere Ausrichtung sowie die 
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äußerst großzügigen Bibliotheksöffnungszeiten im Vergleich zum Studium an der LMU ist 

wohl einer der augenfälligsten Unterschiede. 
 

Alltag / Leben / Finanzen 
 

Untergebracht wird man in einem der zahlreichen Studentenwohnheime auf dem 

Campus. Dabei gibt es aber deutliche Unterschiede. Während man in einem der gehobenen 

Unterkünften (z.B. Jack Martin oder Arthur Vick) ein eigenes Badezimmer hat, muss man 

sich dieses in den weitaus meisten anderen mit mehreren anderen Personen teilen. 

Entsprechend variieren auch die Zimmermieten erheblich. Das Teilen einer Küche mit 

mehreren anderen Studenten ist durchweg normal und funktioniert in den meisten Fällen wohl 

auch mehr oder weniger problemlos. Alle Zimmer sind mit kostenloser Breitband-

Internetleitung ausgestattet, das Benutzen von Skype kann daher nur empfohlen werden. 

Die Dinge des täglichen Lebens kauft man entweder im kleinen Costcutter-

Supermarkt, der direkt auf dem Campus angesiedelt ist, oder im großen Tesco-

Einkaufszentrum, das zu Fuß in etwa 15 Minuten vom Zentrum des Campus zu erreichen ist. 

Das Preisniveau kann man in etwa damit erfassen, dass Güter, die in München 1€ kosten im 

UK mit ca. 1₤ zu Buche schlagen. Dabei kann man aber alles erhalten, was man auch in 

Deutschland bekommt, jedoch gibt es in England wohl etwas andere Konsumgewohnheiten 

als bei uns. Ein Regal mit baked beans aller colleur würde man wohl in Deutschland 

vergeblich suchen ebenso wie bis zwei oder drei Uhr früh und Sonntags geöffnete 

Supermärkte. 

Zum Waschen der Wäsche ist im Zentrum des Campus ein öffentlicher Waschsalon 

eingerichtet, zu dem Studenten 24-7 Zugang haben. Eine medizinische Grundversorgung auf 

dem Campus ist durch das Health Centre gewährleistet. Für Gläubige aller Religionen und 

Konfessionen gibt es verschiedene Gebetsräume, ebenfalls zentral gelegen. 

Der Campus der University of Warwick ist im Grunde eine voll ausgestattete 

Kleinstadt. Alles was man zum täglichen Leben benötigt, kann man innerhalb weniger 

Minuten erhalten. 
 

Freizeit 
 

Dem Freizeitangebot in Warwick sind fast keine Grenzen gesetzt. Die zahllosen 

Studentenorganisationen spielen dabei die zentrale Rolle. Die Bandbreite der Sports Clubs 

reicht von klassischen wie Fußball oder Rugby bis hin zum Bogenschießen oder Dodgeball 

sollte für jeden, der sich mannschaftssportlich betätigen will, etwas dabei sein. Leute, die eher 

auf Individualsport Wert legen, können dies beispielsweise im Fitnessstudio oder an der Uni-
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eigenen Kletterwand tun. Grundsätzlich sind die Sporteinrichtungen hervorragend ausgestattet 

und können von Studenten für einen vergleichsweise geringen Mitgliedsbeitrag genutzt 

werden. Für die Fußballfans unter den Studenten werden auch Ligen organisiert, die das 

ganze Uni-Jahr lang dauern. 

Das soziale Leben wird von den Societies der Students Union bestimmt. Auch hier 

reicht die Bandbreite von politischen Organisationen bis zur “Wine and Wiskey Appreciation 

Society“, sodass ebenfalls jeder etwas finden sollte, das ihm persönlich zusagt. Bei 

Austauschstudenten besonders beliebt ist die ERASMUS Society, die neben den 

allwöchentlichen Stammtischen auch einmal im Term eine Wochenendreise in eine Metropole 

in der Inselregion organisiert. Ich kann diese nur allen Leuten wärmstens empfehlen. (Bei der 

Anmeldung gilt es aber schnell zu sein!) Ebenfalls reisetechnisch empfehlen kann ich die 

Tagesausflüge in verschiedene englische Städte, die das International Office für ausländische 

Studierende organisiert. 

Auch kulturell Interessierten bietet das Umfeld der Warwick Uni durchaus Einiges. 

Neben dem Warwick Castle, einer der besterhaltenen mittelalterlichen Burgen im ganzen UK 

ist auch Shakespeares Geburtsort Stratford upon Avon nicht zu weit weg und gut mit dem Bus 

zu erreichen. Die Nähe zur Metropole Birmingham eröffnet einem auch die Möglichkeit an 

einem verregneten Wochenende das ein oder andere Museum zu besuchen. Die Uni selbst 

bietet einem mit dem zweitgrößten Arts-Center des Landes ein breit gefächertes kulturelles 

Angebot. 
 

Fazit  

 Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass das halbe Jahr in England eine persönlich 

überaus bereichernde Zeit war. Neben Freunden aus vielen Teilen der Welt nehme ich auch 

das Wissen um andere Kulturen mit in die Heimat. Wie die meisten anderen komme auch ich 

begeistert nach München zurück nach Erfahrungen, die ich nicht missen möchte. 

 

 


