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Vorbereitung 

Die Vorbereitungsphase gliederte sich in zwei Teile und begann mit einem Gang zum 

International Office der ASH, wo ich mich zunächst über allgemeine Informationen zum 

Bewerbungsprocedere, sowie auch über finanzielle Zuschüsse informierte. Das war sehr 

hilfreich (und wird auch vom International Office empfohlen!), da man danach eine 

konkretere Vorstellung davon hat, wie, wann und wo welche Unterlagen einzureichen sind, 

wie alles rund um die Bewerbung abläuft, wann man mit einer Zusage rechnen kann usw. 

Danach startete ich mit der Bewerbung.  

Verlangt wird ein aussagekräftiges Motivationsschreiben, in dem man beschreibt, warum man 

ins Ausland möchte und die Wahl des Gastlandes bzw. der Gasthochschule begründet. Des 

Weiteren ist ein Lebenslauf einzureichen, ein aktueller Notenspiegel, eine 

Immatrikulationsbescheinigung, ein Nachweis über die Sprachkenntnisse der Sprache des 

Gastlandes, sowie eine ausgedruckte Version der Online Anmeldung, welche auf den 

Internetseiten des International Office zu finden ist. In der Online Anmeldung hat man die 

Möglichkeit drei Gastländer anzugeben, wobei das International Office versucht, den 

Erstwunsch zu berücksichtigen. Wenn sich zu viele Studenten auf eine Gasthochschule 

bewerben, dann wird sowohl nach der Aussagekräftigkeit des Motivationsschreibens, als auch 

nach den Noten entschieden, wer den Platz bekommt.  

 

Auswahl der Seminare im Gastland 

Für die Wahl der Module im Ausland sollte man sich auf jeden Fall Zeit nehmen, da es darum 

geht, Module bzw. Seminare im Gastland zu wählen, die man sich im Nachhinein an der ASH 

anerkennen lassen kann. Dies läuft folgendermaßen ab: man informiert sich auf der 

Modulübersicht des Gastlandes, welche Module angeboten werden, welche einen 

interessieren und vor allem aber, welche Kurse in etwa äquivalent zu den Modulen an der 

ASH sind. Das ist deswegen wichtig, weil man mindestens 10 ETCS (also Credits) im 

Ausland durch Prüfungsleistungen erwerben muss, um die finanzielle Förderung des Erasmus 

Programms zu erhalten. An der Newman University in Birmingham darf man als 

Erasmusstudent studiengangsübergreifend fast alle Kurse belegen, die man möchte und für 

die Erasmusstudenten zugelassen sind.  



Die Module an der Newman University sind, wie ich finde, ziemlich aussagekräftig 

beschrieben, sodass man in etwa eine Vorstellung davon hat, was einen inhaltlich erwartet. Es 

steht auch immer dabei, um welchen Level es sich handelt (Level 4 ist erstes Studienjahr, 

Level 5 zweites Jahr usw.), welche Prüfungsleistungen verlangt werden und wie viele Credits 

man dafür bekommt. Dort steht auch, ob Erasmus Studenten für das jeweilige Seminar 

zugelassen sind. Es ist im Prinzip recht ähnlich wie das Modulhandbuch an der ASH. Je nach 

Level werden die Seminare anspruchsvoller bzw. die Prüfungsanforderungen steigen. Ich 

kann empfehlen, nicht ausschließlich Seminare aus Level 6 zu belegen, da man als 

Nichtmuttersprachler sonst evtl. überfordert ist. 

 

Unterkunft 

Man kann entweder im Studentenwohnheim wohnen (die günstigste Variante ist ein kleines 

möbliertes Einzelzimmer mit Waschbecken. Bad und Küche teilt man mit 3-4 anderen 

Studenten. Kostenpunkt: 360 britische Pfund pro Monat), oder man organisiert sich eine WG 

(„shared house“), was teilweise etwas günstiger ist, als das Studentenwohnheim. Es besteht 

auch die Möglichkeit bei Gasteltern unterzukommen. Adressen dafür werden einem vom 

International Office der Gasthochschule bereitgestellt.  

Ich kann nicht sagen, was besser oder schlechter ist. Wenn man im Studentenwohnheim 

wohnt (was ich gemacht habe), dann ist der Vorteil, dass man direkt auf dem Campus lebt und 

es nur ein paar Schritte zur Uni hat. Außerdem wohnt man mit vielen anderen jungen Leuten 

zusammen (englischen und ausländischen Studenten) und kann auf diese Weise gut Kontakte 

knüpfen. Andererseits kann es teilweise auch anstrengend sein, da immer irgendwo Party 

gemacht wird und man ziemlich dicht nebeneinander wohnt. Zudem liegt die Newman 

University etwas außerhalb und wenn man in die Stadt möchte, ist man auf den Bus 

angewiesen (ca. 30 min ins Stadtzentrum). Ich fand es im Wohnheim soweit in Ordnung 

(sauberes Zimmer, WLAN dabei, funktionierende Heizung), habe aber auch andere Studenten 

kennen gelernt, die wiederum mit ihrer WG absolut zufrieden waren. 

 
Letzte Vorbereitungen… 

Wenn man seine Module ausgewählt und mit den Modulverantwortlichen der ASH deren 

Anerkennung geklärt hat, dann füllt man ein so genanntes „learning agreement“ sowie eine 

Annahmeerklärung für das Erasmus Stipendium aus. Das sind beides Formulare vom DAAD 

(Deutscher akademischer Austauschdienst), die man vom International Office ausgehändigt 

bekommt und ausgefüllt fristgerecht dort wieder abgibt. Ein paar Wochen vor Beginn des 



Auslandsaufenthaltes gab es noch ein letztes Treffen mit Herrn Schwarz vom International 

Office, wo wir abschließende Informationen zum Auslandssemester bekamen. Das war 

insofern auch gut, als man dort auch alle anderen Erasmus Studenten getroffen hat und ich auf 

diese Weise eine Studentin kennen lernte, die zeitgleich mit mir auch nach Birmingham an die 

Newman University ging. Das war sehr hilfreich für mich, denn wir haben immer wieder 

etwas gemeinsam unternommen und konnten Erfahrungen und Fragen austauschen.  

 

Erasmus Stipendium 

Grundsätzlich sollte man so viele Credits wie möglich im Ausland sammeln, mindestens 

jedoch 10 Credits erreicht haben um das Stipendium zu bekommen. Die Höhe des 

Stipendiums beläuft sich auf 150 Euro monatlich. Je nachdem wie viel Gelder das 

International Office zu Verfügung gestellt bekommt kann es sein, dass man im Nachhinein 

noch etwas Geld dazu bekommt. Das muss aber nicht sein. Die 150 Euro monatlich bekommt 

man aber in jedem Fall. 80% davon erhält man vor dem Auslandssemester, 20% werden 

einem im Nachhinein überwiesen. 

 

Aufenthalt in Birmingham 

Als ich an der Newman University ankam, wurde ich sehr freundlich von einer Dame des 

Housekeepings empfangen, die mich in mein Zimmer brachte, mir die Schlüssel dazu gab und 

mir die Regeln des Studentenwohnheims erklärte. Das Wohnheim besteht aus mehreren 

fünfstöckigen Gebäuden. Ich wohnte anfangs im 5. Stockwerk. Mein Zimmer dort war zwar 

sauber, aber schlecht isoliert und dadurch trotz funktionierender Heizung ziemlich kühl. Auch 

das WLAN funktionierte nur eingeschränkt und nach ein paar Wochen schimmelte es. Ich 

sprach dann mit der zuständigen Mitarbeiterin vom Accommodation Office und konnte sofort 

problemlos in ein anderes Zimmer umziehen, wo es dann deutlich besser war. Da das 

Semester offiziell noch nicht begonnen hatte, war es in den ersten Tagen noch recht ruhig. 

Dann startete die so genannte „orientation week“, die jedes Semester vom International Office 

der Newman University für alle Erasmus Studenten organisiert wird. In dieser Woche wurde 

uns alles rund ums Studieren an der Newman University erklärt und am letzten Tag 

unternahmen wir gemeinsam einen Tagsausflug nach Oxford, was auch deswegen toll war, 

weil man sich untereinander wieder etwas besser kennen lernen konnte.  

 

 

 



Seminare und Vorlesungen 

In der Woche drauf ging es dann mit den Seminaren und Vorlesungen los. In England ist es 

so, dass man verglichen mit der ASH pro Seminar nur recht wenige Wochenstunden hat. Ich 

hatte mit meinen vier gewählten Modulen insgesamt nur 12 Seminarstunden pro Woche. Zwei 

Seminare, die ich gewählt hatte, werden speziell für Erasmus Studenten angeboten (ein 

Sprachkurs, sowie ein Kurs über britische Kultur und Identität).  

Im Sprachkurs hatte ich den Eindruck, dass es dem Dozenten schwer fiel, die 

unterschiedlichen Sprachkenntnisse der einzelnen Studenten zu berücksichtigen und so fühlte 

ich mich manchmal nicht genügend gefordert. Zudem hatte ich damit gerechnet in diesem 

Kurs die englische Grammatik zu wiederholen, was aber im Seminarplan nicht vorgesehen 

war, was ich sehr schade fand. Das zweite Seminar hingegen war für mich interessanter. Fast 

jedes Mal kamen andere Dozenten und hielten Vorträge über ganz unterschiedliche Themen, 

wie z.B. über die Geschichte Englands der letzten 70 Jahre, über Religion, Einwanderung, 

Bildung, Erziehung und Sozialarbeit in England und vieles mehr.  

Das dritte Seminar, was ich besuchte („Counselling“) ist aus dem Bereich Psychologie und es 

ging um verschiedene therapeutische Ansätze (Psychoanalyse, klientenzentrierte 

Gesprächstherapie, kognitive Verhaltenstherapie usw.). Dieses Seminar war durchzogen von 

vielen praktischen Übungen, sehr guten Texten und Literaturempfehlungen und wurde von 

einer von ihrem Thema sehr begeisterten Dozentin abgehalten. Leider war die Zeit einfach zu 

kurz und so rannten wir quasi nur so durch die Themen durch und es blieb für mein 

Empfinden zu wenig Zeit für Diskussionen.  

Das vierte und letzte Seminar ist aus dem Bereich Erziehungswissenschaften („learning 

processes“) und wurde von drei Dozenten gemeinsam gestaltet. Auch hier waren die 

Dozenten sehr engagiert und es blieb (trotz chronischen Zeitmangels) für mein Gefühl doch 

auch immer etwas Zeit zum diskutieren und Fragen stellen. Thematisch wurde verschiedenes 

abgehandelt, so z.B. die Betrachtung unterschiedlicher Ansätze zu Motivation und 

Persönlichkeit, neurobiologische Ansätze zum Lernen von Grundschulkindern, Ansätze dazu, 

ob Noten in der Grundschule sinnvoll sind oder nicht und vieles mehr.  

Die Seminare waren qualitativ in Bezug auf Inhalt und Didaktik größtenteils sehr gut 

strukturiert und organisiert. Die Dozenten sprechen alle ohne den berüchtigten „Brummie“ 

Akzent (in Birmingham wird zum Teil sehr stark im Dialekt gesprochen) sowie klar und 

deutlich. Ich war erstaunt, wie viel ich gleich von Anfang an verstand. Manche Wörter kennt 

man erstmal nicht, kann sich diese aber im Kontext des Themas oft recht gut erschließen und 

dann im Nachhinein nachschlagen.  



Da man nur so wenig Seminarstunden pro Woche hat, bekommt man viel zu Lesen und einige 

Aufgaben muss man in manchen Seminaren in Gruppenarbeiten erledigen und die Ergebnisse 

anschließend gemeinsam präsentieren. Solche Präsentationen kosten erstmal Überwindung, 

sind aber letzten Endes gut zu schaffen, wenn man sich dementsprechend vorbereitet und 

stellen vor allem eine tolle Sprachübung dar. Dennoch hängt die Qualität der Zusammenarbeit 

natürlich auch immer davon ab, mit welchen Leuten man in einer Gruppe ist. Das lief in 

meinem Fall mal besser und mal schlechter.  

Das Lesen von englischen Fachtexten war anfangs recht mühevoll, da es erstens viel Literatur 

zu bewältigen gab und es zweitens eine gewisse Zeit braucht, bis man in der Sprache drin ist. 

Davon sollte man sich nicht entmutigen lassen, da das im Verlauf des Semesters einfacher 

wird. Unbekannte Wörter wiederholen sich oft und man prägt sie sich somit recht verlässlich 

ein. Da die Newman University eine eher kleine Uni ist, besteht zwischen Dozenten und 

Studenten insgesamt ein sehr persönliches Verhältnis. Man kann immer zu den Seminarleitern 

gehen und bei Unklarheiten nachfragen. Diese Möglichkeit sollte man unbedingt nutzen. 

Auch wenn es um Prüfungsleistungen geht, z.B. um eine Hausarbeit und man sich unsicher 

ist, ob man auf dem richtigen Weg ist – einfach hingehen und fragen. Entweder die Dozenten 

sprechen sofort mit einem, oder vergeben feste Termine, in denen dann alles weitere 

besprochen werden kann. Zumindest wurde das in meinen Seminaren so gehandhabt.  

Die Prüfungsleistungen sind an der Newman University eine Mischung aus Hausarbeiten, 

Klausuren, Referaten und Gruppenpräsentationen. Man wird im Vorhinein von den Dozenten 

genau informiert, was man als Prüfungsleistung zu erbringen und auch wie diese im Detail 

auszusehen hat. Zusätzlich bekommt man in jedem Seminar einen Erwartungshorizont, in 

dem genau drin steht, welche Note man für welche Leistung erhält. In den einzelnen 

Seminaren steht jedoch von Anfang an nur eine einzige Art der Prüfungsleistung fest. Man 

kann also nicht zwischen verschiedenen Prüfungsleistungen (z.B. entweder eine Hausarbeit 

oder ein Referat) wählen. Ich kann nur empfehlen sich von den Prüfungen nicht verrückt 

machen zu lassen. Man sollte im Hinterkopf haben, dass man mindestens 10 Credits braucht 

um das Erasmus Stipendium zu bekommen. Aber man sollte sich vor allem klar machen, dass 

es um die Verbesserung der eigenen Sprachkenntnisse, um die Freude an der Sprache und um 

das unvoreingenommene Interesse an den Seminarinhalten gehen sollte.  

Insgesamt muss ich sagen, dass ich es schade fand, dass es in England nur so wenig 

Präsenzstunden gibt. Die Inhalte in den Seminaren wurden zwar gut vermittelt, aber es war 

immer eine gewisse Hektik dabei, da die Dozenten ihren Stoff in der kurzen Zeit irgendwie 



durchbringen müssen und dadurch für mein Empfinden manchmal schon wenig Zeit für 

Diskussionen war.  

Die formalen und inhaltlichen Anforderungen an Hausarbeiten sind ähnlich zu denen an der 

ASH. Es gibt jedoch kleine Unterschiede und es lohnt sich an dem ein oder anderen der 

zahlreichen Kurse zum Thema „academic writing“ teilzunehmen. Diese werden regelmäßig 

kostenlos angeboten und haben mir zumindest gut geholfen. Des Weiteren gibt es sowohl 

Schreibmentoren („writing mentors“), als auch Computermentoren („IT mentors“), die zu 

festgelegten Zeiten in der Uni persönlich erreichbar sind. Die Mentoren sind alle sehr 

freundlich und hilfsbereit und kennen sich zudem gut in der jeweiligen Materie aus. Ich war 

immer wieder dort und mir wurde dort sehr gut geholfen. 

 

Freizeit/Kultur 

Die Newman University hat ein großes Angebot an so genannten „societies“. Das sind 

Freizeitangebote, wie Sport (Netball, Fußball, Volleyball, ein kleines Fitnessstudio uvm.), 

Chorsingen (von mehrstimmigen Weihnachtsliedern bis zu Mozarts Requiem, was leider erst 

im zweiten Semester mit anderen Universitätschören zur Aufführung kam), Theater, Billiard 

usw. Man bezahlt für die meisten Kurse einen sehr günstigen Pauschalbetrag pro Semester 

und kann dann an allen diesen Freizeitaktivitäten teilnehmen.  

Direkt neben der Mensa gibt es eine Art Club, „Senses Bar“ genannt: eine kleine Bar mit 

Tanzfläche, die eigentlich jeden Abend geöffnet hat und von Studenten betrieben wird. An 

den Wochenenden und teilweise auch unter der Woche werden dort Parties veranstaltet. Oft 

sind das auch Motto Parties (die Engländer lieben Motto Parties!), wo sich die englischen 

Studenten regelmäßig mit großem Einsatz verkleiden und dann vor allem heftig feiern.  

Wenn englische Studenten ausgehen wollen, tun sie das meist nur in völlig alkoholisiertem 

Zustand und zwar in einem Ausmaß, was für mein Empfinden teilweise jedes Maß 

überschreitet. Anfangs bin ich gerne zu der ein oder anderen Party gegangen, da man auf 

diese Weise einfach auch die englischen Studenten besser kennen lernt und Kontakte knüpfen 

kann. Irgendwann fand ich es dann aber eher anstrengend. Genau so war es auch mit dem 

Nachtleben in Birmingham, da die Clubs dort erstens oft sehr teuer und meistens überfüllt mit 

völlig betrunkenen Studenten sind . Das mag ab und an ganz lustig sein, ich fand es 

irgendwann anstrengend. Leider gibt es in Birmingham auch eher wenige alternative 

Partylocations und gemütliche kleine Cafés sind dort eher gezählt. Da muss man sich ein 

bisschen auf die Suche machen. Sehr nett ist das Canal Side Café (direkt an einem der Kanäle, 



die durch Birmingham fließen), sowie auch das Ort Café, mit lässiger Bedienung und 

vegetarisch/veganem Essen.  

Insgesamt fand ich es gar nicht so leicht engere Kontakte zu den englischen Studenten zu 

knüpfen. Wenn man im Wohnheim neben aufgeschlossenen Engländern wohnt, dann sieht 

man sich häufig in der Küche, die man sich teilt und dann ergeben sich nette Unterhaltungen 

und man sitzt immer wieder auf einen Kaffe oder ein Bier zusammen. So ging es mir 

jedenfalls. Ich teilte mir eine Küche mit vier englischen Studenten, die sehr nett und 

unkompliziert waren. In der Nachbarküche wohnten glücklicherweise auch sehr 

kommunikative Leute  und so war ich gut eingebunden und konnte viel Englisch sprechen. 

Ich glaube da muss man auch ein bisschen Glück mit seinen Wohnheimnachbarn haben. 

Insgesamt war es tendenziell schon eher so, dass die englischen und die Erasmus Studenten 

jeweils unter sich waren. Ich war in der Zeit mit zwei Erasmus Studentinnen enger 

befreundet, mit allen anderen Leuten war das Zusammenleben zwar nett, aber eher 

oberflächlich. 

Ansonsten gibt es in Birmingham ein großes kulturelles Angebot: interessante Museen (z.B. 

Cadbury World, eine sehr alte Schokoladenfabrik, bis heute ein führender Süßwaren 

Hersteller in England oder auch „Back to Backs“, wo man in das Leben der Menschen 

während der industriellen Hochphase in Birmingham eintauchen kann), viele wechselnde 

Ausstellungen, eine sehr große Bibliothek (die geraden erst modernisiert wurde und zu den 

größten öffentlichen Bibliotheken Europas zählt), tolle Konzerte (z.B. das berühmte 

Birmingham Symphony Orchestra), spannende Theateraufführungen, Poetry Slams (z.B. im 

Birmingham Repertory Theatre, kurz: REP), das älteste Kino Großbritanniens („electric 

cinema“) und vieles mehr.  

Man kann in England vor allem mit Überlandbussen sehr günstig reisen. Und so war ich 

gemeinsam mit anderen Studenten in Stratford (Geburtsort von Shakespeare), Liverpool (dort 

wurden die Beatles berühmt), Cambridge und London. Einige andere Erasmus Studenten sind 

mit Ryanair nach Dublin geflogen, manche nach Edinburgh, Brighton und gefahren. Dadurch 

das Birmingham recht zentral in England liegt, hat man es zu vielen umliegenden Städten 

nicht ganz so weit. Es gibt aber auch in der näheren Umgebung von Birmingham (West 

Midlands) viele interessante Orte, die es sich lohnt zu besuchen (Dudley, Warwick, 

Nottingham, Coventry) und das kann man auch gut als Tagesausflug machen. 

 

 

 



Sonstiges… 

Ein weiterer wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen sollte, ist die Tatsache, dass man 

für mehrere Monate sein gewohntes Umfeld verlässt und sich auf ein komplett neues (soziales 

und kulturelles) Umfeld einlassen muss. Das klingt banal, ist es aber nicht unbedingt, vor 

allem am Anfang. Auch wenn England ein europäisches Land ist und vieles ähnlich läuft, wie 

in Deutschland, so empfand ich das Leben in England, insbesondere zu Beginn meines 

Aufenthaltes, einfach anstrengend und man kann sich darauf gefasst machen, dass man die 

ersten Wochen von all den neuen Eindrücken sehr oft sehr müde ist. Ich denke das liegt zu 

einem großen Teil daran, dass man einfach alles auf Englisch regeln muss (was ja auch gut so 

ist - jede Konversation auf Englisch ist eine tolle Übung!) und man gerade am Anfang nicht 

alles sofort versteht.  

Des Weiteren ist man von einem zunächst völlig fremden sozialen Umfeld umgeben, an das 

man sich erstmal gewöhnen muss. Und schließlich kommen die vielen scheinbar kleinen 

Unterschiede im Alltag hinzu: der öffentliche Nahverkehr funktioniert anders, der Unialltag 

mit allem was dazu gehört ist zwar ähnlich wie in Deutschland, aber es gibt eben doch 

Unterschiede, Telefonieren auf Englisch (wenn notwendig) usw. Manchen Leuten mag das 

leichter fallen, ich fand es jedenfalls am Anfang wirklich anstrengend, so aufregend und 

spannend alles auch war. Die Engländer habe ich aber insgesamt als höfliche und hilfsbereite 

Menschen erlebt, was mir gerade am Anfang des Aufenthaltes sehr gut getan hat.  

Ein letzter Punkt, den ich wichtig finde hier zu nennen: die Studenten in England beginnen 

sehr jung mit dem Studium. Die meisten sind 18 Jahre alt wenn sie ins Studium starten und 21 

Jahre alt, wenn sie fertig sind. Da ich vergleichsweise spät mit dem Studium an der ASH 

begonnen habe, war ich im Durchschnitt 10 Jahre älter als die allermeisten anderen Studenten 

(wobei es auch unter den englischen Studenten welche gibt, die nicht mehr Anfang zwanzig 

sind) und dieser recht große Altersunterschied machte sich schon bemerkbar. 

 

Fazit 

Ich habe in vielerlei Hinsicht durch die Erfahrung des Auslandssemesters profitiert: das 

Zurechtfinden in einem fremden Umfeld, neue Kontakte knüpfen (wenngleich sie insgesamt 

auch eher oberflächlich blieben), Kennen lernen des Studienalltags und das 

Studentenwohnheim einer englischen Uni, Lesen von fachspezifischen Texten auf Englisch, 

Prüfungsleistungen auf Englisch, Birmingham (ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen!) 

erkunden, durch den Besuch anderer Städte Land und Kultur näher kommen, Höhen genießen, 

Tiefpunkte überwinden und vieles mehr. 



Rückblickend kann ich ein Auslandssemester definitiv empfehlen. Denn es ist eine einmalige 

Möglichkeit mit so viel Unterstützung für ein paar Monate ins Ausland zu gehen und sich 

durch all das, was man dort erlebt und bewältigen muss (kulturell und sozial), persönlich 

weiterzuentwickeln und natürlich um seine sprachlichen Kenntnisse zu erweitern. Insgesamt 

betrachte ich die Zeit an der Newman University also als eine tolle Bereicherung innerhalb 

des Studiums! 

 

Berlin, 26.02.2014 

 


