
Erasmussemester Aston University SS2016 
In diesem Bericht möchte ich einen Überblick über mein Auslandssemester als 

Soziologiestudentin an der Aston University in Großbritannien geben. Mein 

Aufenthalt hat Mitte Jänner 2016 begonnen und lief bis Mitte Juni 2016, ich 

habe mein 4. Semester im Bachelorstudium in England verbracht. 

 

• Vorher 

Wichtig ist es sich rechtzeitig über Erasmus zu informieren, meist gibt es im 

Jänner eine Infoveranstaltung, bei der wird ein Überblick über das Programm 

gegeben und Fragen beantwortet. Im Februar habe ich einen Sprachtest beim 

Sprachenzentrum gemacht, dieser musste mit B2 absolviert werden und war 

meines Empfindens nach, mit wenig Aufwand zu schaffen (Maturaniveau). 

Danach wählt man die Universität aus, bei der man sein Auslandssemester 

machen möchte. Im Internet gibt es unzählige Informationen zu Erasmus und 

auch Erfahrungsberichte zu den verschiedensten Universitäten. Ich habe mich an 

3 Universitäten beworben, diese können nach Präferenz gereiht werden. Im 

März hab ich Motivationsschreiben und geplante Lehrveranstaltungen der 

Studienassistentin gebracht. Im April hat sie sich per Email bei mir gemeldet 

und ich erfuhr, dass ich meinen gewünschten Platz in Birmingham bekommen 

habe. Als nächstes musste ich zahlreiche Dokumente zeitgerecht einreichen, 

wichtig ist es nicht den Überblick zu verlieren.  

 

• Vor dem Aufenthalt 

Das erste große Problem, das sich mir in den Weg stellte war die 

Wohnungssuche. Da mein Semester von Jänner bis Juni lief war es mir laut 

Website der Universität nicht möglich in ihrem Studentenwohnheim zu wohnen. 

Glücklicherweise meldete sich eine Mitstudentin aus Wien bei mir, die von 

September bis Jänner auf der Aston University war und fragte mich ob wir uns 

nicht ein Zimmer teilen wollen. Sie schrieb der Universität und sie haben uns ihr 



Einverständnis dazu gegeben, dass meine Mitstudentin das Zimmer bis Jänner 

bewohnt und ich es dann ab Mitte Jänner übernehme. Es gibt aber auch viele 

andere Häuser und Studentenwohnheime in der Nähe der Universität, Sally Oak 

und Ham Cam sind auch sehr beliebt.  Sehr wichtig zu beachten ist dass auf der 

Aston University Term 2 und 3 (Sommersemester) schon Mitte Jänner beginnen, 

auf der Universität Wien endet aber das Wintersemester erst Ende Jänner und 

auch die meisten Prüfungen sind zu der Zeit. Somit muss man in Kauf nehmen, 

nicht sehr viele Prüfungen Ende Jänner machen zu können. Ich habe mehrere 

Übungen gemacht, die rechtzeitig zu Ende gingen und auch Prüfungen, die 

frühere Termine anboten. 

 

• Wohnen 

Vom Birmingham Airport kommt man schnell mit dem Zug zur Moor Street 

(5min vom Campus entfernt). Ich habe im (ziemlich teuren) Lakeside 

Studentenwohnheim der Aston University gewohnt. Der Campus ist mitten in 

der Stadt, man muss nur 5 Minuten zu Fuß gehen um zum Bullring zu kommen 

und alles andere wichtige ist schnell zu Fuß zu erreichen, da die Universität im 

Stadtzentrum liegt. Lakeside ist das Günstigste und dementsprechend auch das 

Älteste Studentenwohnheim am Aston University Campus. Meine Wohnung 

habe ich mit 7 anderen Studenten geteilt, wir hatten eine gemeinsame Küche 

und jeder hatte ein eigenes Zimmer inklusive Badezimmer. Dadurch, dass meine 

Wohnung mitten in der Stadt war, vielen jegliche Kosten für öffentliche 

Verkehrsmittel weg. 

 

• Lehrveranstaltungen 

Ich kann es jedem Bachelor Studenten empfehlen sich seine EC’s für ein 

Auslandssemester aufzuheben. Dadurch ist es einem möglich frei aus dem LSS 

(Languages und Social Sciences) Angebot Lehrveranstaltungen zu wählen. Die 

Kurse die ich gewählt habe waren: Academic Skills II, British Society through 



Contemporary Literature II, Introduction to Life in Britain II, Contexts- Modes 

and Media, Introduction to the European Union. Es ist möglich sich die Kurse in 

den ersten Wochen anzuschauen und sich dann gegeben falls umzumelden, das 

läuft ganz einfach ab, wichtig ist es aber es mit der Studienassistentin in Wien 

abzusprechen und ihr das geänderte Learning Agreement zu schicken. Die 5 

Kurse die ich besucht habe, waren unterschiedlich vom Schwierigkeitsgrad her, 

aber allesamt sehr interessant und anders als in Wien. Die Kurse die von 

CELCA angeboten werden, sind einfach als die anderen, da diese meist nur von 

AustauschstudentInnen besucht werden. Alle bis auf einen meiner Kurse wurden 

von weniger als 40 StudentInnen besucht, dadurch konnten viele Referate 

gehalten werden, aber auch der Stoff intensiv durchgenommen werden. Ich 

mochte diese persönliche Atmosphäre sehr, das erlebt man so auf der Universität 

leider nicht oft. Wissenschaftliche Texte auf englisch zu lesen viel mir am 

Anfang schwer, aber mit der Zeit gewöhnt man sich an die Literatur. Die Kurse 

habe ich bis Mitte April besucht und dann begann die Lernphase, in dieser gibt 

es normalerweise keinen Unterricht mehr und die StudentInnen lernen für ihre 

Prüfungen und schreiben ihre Essays. Die Kurse, die ich besucht habe bestanden 

aus Referaten und schlossen alle mit einem Essay ab, der meist 100% der Note 

ausmachte. Die Anforderungen für die Essays waren unterschiedlich, aber 

schaffbar. Die Essays waren schon am 9. Mai fällig, somit blieb mir noch ein 

Monat übrig, bis das Semester offiziell zu Ende ging. Diejenigen die Prüfungen 

absolvieren mussten, machten diese im Mai und Juni. Die Universität hat einen 

großen Eindruck auf mich hinterlassen, von den netten und verständnisvollen 

LehrerInnen und StudentInnen bis hin zu den interessanten Dingen die ich 

gelernt hab, war ich mehr als begeistert. 

 

• Leben 

Wie die meisten wahrscheinlich wissen, ist Birmingham nicht eine der 

schönsten Städte Englands, sie ist mir aber trotzdem sehr ans Herz gewachsen. 



Sie hat alles zu bieten, was man sich von einer Großstadt wünscht, nette Leute, 

viele Einkaufsmöglichkeiten, Museen und zahlreiche englische Pubs. 

Birmingham hat kulturell sehr viel zu bieten, es gibt im Stadtzentrum immer 

etwas zu erleben und wenn man mal etwas Ruhe braucht, dann fährt man in 

einen der vielen Parks, außerhalb des Zentrums.  

 

• Reisen 

Birmingham als zweitgrößte Stadt Englands hat vieles zu bieten, aber durch die 

zentrale Lage ist es einem auch möglich innerhalb weniger Stunden in einer 

anderen Stadt zu sein. Megabus und National Express sind schnell und günstig, 

nach London kommt man beispielsweise für nur 5 Pfund. Ich kann es nur 

empfehlen so viele Städte wie möglich zu bereisen. Leeds, Oxford, Coventry, 

Manchester, London,... sind sehenswert und nicht sehr weit entfernt. Hostels 

sind auch eine super Möglichkeit neue Leute kennenzulernen und günstig in 

einer neuen Stadt zu übernachten. 

 

• Studentenorganisation 

Die Freshers Week ist im Sommersemester sicherlich nicht so aufregend, wie im 

Wintersemester, aber die Universität gibt sich definitiv Mühe viele 

Veranstaltungen in der Orientierungswoche zu organisieren. Über das Ganze 

Semester hinweg ist was los, es gibt (besonders am Anfang) viele Partys, 

Führungen und Städtereisen, die man mit seinen neuen FreundInnen besuchen 

kann. Durch diese Veranstaltungen lernt man schnell andere nationale und 

internationale StudentInnen aus aller Welt kennen.  

 

• Kosten 

Wie wir alle wissen zählt England definitiv zu den teureren Erasmus Ländern. 

Vor dem Aufenthalt ist es wichtig sich einen Überblick über seine Finanzen zu 

machen. Abgesehen von den Wohnungskosten kommen auch noch 



Lebenskosten, Freizeitkosten und andere vielleicht unerwartete Kosten, wie 

beispielsweise Kautionen dazu. Wichtig ist es sich mehr auf die Seite zu legen, 

als man erwartet auszugeben. Wenn man beispielsweise viel Reisen will, dann 

spart man in dem man günstig einkaufen geht (Aldi, Poundland,..). 

 

• Tipps 

Ich habe mir in England KEIN Bankkonto eröffnet, es ist aber möglich und die 

meisten Studentenkonten sind kostenlos, also wenn man mehr als 5 Monate 

bleibt, würde ich das in Erwägung ziehen. Bei Behebungen mit seiner 

österrechischen Bankomatkarte muss man natürlich mit Spesen rechnen (mind. 

2 Pfund Spesen, bei 100 Pfund abheben).  

Als Handytarif kann ich Giff Gaff empfehlen. Giff Gaff hat unschlagbar 

günstige Tarife und man muss sich keine Vertrag machen.  

In England gibt es auch oft in Shops oder bei Events Vergünstigungen für 

StudentInnen- nachfragen schadet nicht. 

 

• Danach 

Nach dem Aufenthalt ist es wichtig die Aufenthaltsbestätigung (bekommt man 

an der Gastuniversität) ans OEAD zu schicken, um die letzte Rate ausbezahlt zu 

bekommen. Danach lässt man sich die Noten bei der Studienassistentin 

anrechnen und schließt somit (leider) das Kapitel Erasmus ab. 

 

• Fazit 

Ich habe ein unvergessliches Semester auf der Aston University verbracht. Ich 

habe viel in den Kursen gelernt, aber auch tolle Menschen kennengelernt und 

kann es jedem nur weiterempfehlen. Ich habe ausschließlich positive 

Erfahrungen mit der englischen Universität gemacht, bei Fragen stand mir 

immer jemand zur Seite. Auch die ErasmuskoordinatorInnen in Wien waren 

immer hilfsbereit. Falls du mit dem Gedanken spielst ein Auslandssemester in 



Birmingham zu machen und Fragen hast, dann kannst du dich jederzeit bei mir 

melden: a1401950@unet.univie.ac.at 

 


