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1. Vorbereitung

Die  Website  der  Hochschule  ist  sehr  informativ  und  auch  der  Kontakt  mit  den 

Mitarbeiter_innen des International Office war sehr gut und verlässlich. Ich habe im 

Vorhinein  mit  den  Modulbeauftragten  der  Alice-Salomon  Hochschule  meine 

Auswahl der Kurse besprochen um damit hoffentlich die Anrechnung aller ECTS 

Credits zu ermöglichen. Leider wurden die meisten Seminare, die ich spannend und 

in meinen Studienverlauf passen würden, nicht angeboten. Daher musste ich bei 

einigen Kursen meine zweit, bzw. dritte Wahl besuchen. 

Ich fand es sehr gut, dass es an der ASH ein Treffen gab mit allen Studierenden,  

die  ins  Ausland  gehen.  In  diesem  Rahmen  habe  ich  auch  die  andere  Person 

kennengelernt,  die von der ASH das Erasmus-Stipendium für Birmingham hatte. 

Wir standen seitdem per Email in Kontakt und haben uns auch vor Ort regelmäßig 

getroffen, was ich als sehr hilfreich empfand.  

2. Unterkunft

Für mich war von Anfang an klar, dass ich nicht im Student_innenheim wohnen 

möchte. Somit bin ich erst Mal ohne eine feste Bleibe nach Birmingham gefahren. 

Ich  habe  die  ersten  Tage mir  über  das  Netzwerk  Couchsurfing  eine  Unterkunft 

gesucht  und  habe  dann  per  Internet  in  Birmingham  mir  einige  verschiedene 

Wohngemeinschaften  angeschaut.  Ich  habe ein  schönes und auch bezahlbares 

Zimmer gefunden, was strategisch sehr gut gelegen war mit einer guten Anbindung 

zur Hochschule sowie in die Innenstadt. Ich habe mit internationalen Studierenden 

zusammen gelebt.  Daher habe ich in meinem Alltag kaum Deutsch geredet und 

somit meine Sprachkenntnisse verbessert. 



3. Studium an der Gasthochschule

Ich  habe  insgesamt  vier  Seminare  besucht  aus  den  verschiedenen 

Studienprogrammen,  was  mir  einen  sehr  weitgefächerten  Einblick  in 

unterschiedliche  Inhalte  geboten  hat.  Des  Weiteren  hatte  ich  dadurch  die 

Möglichkeit  Studierende  verschiedener  Programme  und  Fachrichtungen 

kennenzulernen. 

Besonders das Seminar -Critical  Approaches- im Studiengang Literature Studies 

war für mich eine große Herausforderung und sehr zeitaufwendig in der Vor- wie 

Nachbereitung.  Die  Dozentin  hat  viel  mit  praktischen  literarischen  Beispielen 

gearbeitet,  was  für  mich  neu  aber  sehr  spannend  war.  Meine  Mitstudierenden 

waren sehr aufgeschlossen und habe mich unterstützt. Das Seminar war für mich 

inhaltlich sehr bereichernd. Besonders die Power-Pointe Präsentationen mit Audio-

Kommentaren waren für mich in der Nachbereitung sehr förderlich. 

Ein  weiteres  sehr  interessantes  Seminar  beschäftigte  sich  mit  -The  Inclusive 

Practicioner-.  Ich  habe  viele  neue  Perspektiven  auf  Inklusion  und  soziale 

Ausschlüsse bezüglich der britischen Gesellschaft bekommen. Als Prüfungsleistung 

wurde ausschließlich eine Gruppenpräsentation angeboten. Es war für mich sehr 

schwer eine Gruppe zu finden. Nach einem schwierigen Gruppenfindungsprozess 

fand ich, dass die Zusammenarbeit aus meine Perspektive nicht funktioniert hat. Ich 

habe mich sehr unwohl in der Gruppe gefühlt und ärgere mich, dass ich trotz viel 

Stress  und  Bedenken  die  Gruppenpräsentation  mit  der  Gruppe  durchgezogen 

habe. 

Das Seminar -English for speakers of an other languages-, wurde besonders für 

Erasmus und internationale Studierende angeboten, war für mich nicht besonders 

geeignet. Ich hatte das Gefühl, dass es dem Dozenten schwierig gefallen ist die 

verschiedenen Englisch-Kenntnissen gleichermaßen zu beachten. Daher hatte ich 

das Gefühl permanent unterfordert zu sein, was dazu geführt hat, dass ich meiner 

Meinung nach, nicht viel in dem Seminar gelernt habe.

Das Seminar -Personal and professional values of youth work- war ein Seminar in 

dem viel und gerne diskutiert wurde. Meine Mitstudierenden waren sehr offen. Wir 

haben uns viel  ausgetauscht  über  die  verschiedensten pädagogischen Themen. 

Diese  Gespräche,  zusätzlich  zu  den  Seminarinhalten,  waren  für  mich  wertvolle 

Erfahrungen. 



4. Alltag und Freizeit

Ich habe mich bewusst nicht an den Erasmus-Aktivitäten beteiligt, da ich sehr gerne 

Menschen  außerhalb  des  Hochschul-Kontextes  kennenlernen  wollte  sowie  der 

Altersunterschied und auch meine Interessen abwichen von den meisten Erasmus-

Studierenden.  Somit  war  die  Anfangszeit  geprägt  durch,  wo  und  was  wird 

spannendes angeboten in der Stadt. Ich habe besonders durch die Teilnahme an 

einem Yoga-Kurs und an einer feministischen-queeren Diskussionsrunde sehr nette 

Menschen kennengelernt. Ich habe an vielen Veranstaltungen, die entweder von 

den  verschiedenen  Universitäten  in  Birmingham  oder  sozialen-kulturellen 

Einrichtungen angeboten worden, teilgenommen. Durch diese außeruniversitären 

Veranstaltungen  habe  ich  viele  neue  Eindrücke  zu  den  verschiedensten 

Themenbereichen gewonnen und mich mit Menschen von vor Ort unterhalten und 

dadurch sind einige gute Freundschaften entstanden.

5. Fazit

Besonders  die  Anfangszeit  war  nicht  einfach,  durch  die  unglaublich  vielen  

neuen Eindrücke und die Sprache sowie vollkommen auf sich alleine gestellt zu  

sein und alle Entscheidungen alleine zu treffen. 

Die Zeit in Birmingham war persönlich wie auch beruflich-akademisch für mich eine 

Bereicherung. Ich habe eine Menge Erfahrungen sammeln können, interessante  

Menschen  getroffen  sowie  eine  britische  Perspektive  auf  sozialarbeiterische,  

pädagogische und gesellschaftliche Themen kennengelernt. 

Berlin, den 21.02.2014


