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Ich bin Studentin der Soziologie an der Uni Wien in habe durch das Erasmusprogram die 

Möglichkeit bekommen ein Studienjahr in Großbritannien zu verbringen. Von September 2016 

bis Juni 2017 habe ich in Birmingham gelebt und an der Aston University studiert. Ich hatte 

das Glück meinen Erstwunsch im Erasmusvergabeverfahren zu bekommen und bekam dann 

auch die Möglichkeit zwei Semester bleiben zu können.  

Als ich in Birmingham ankam wurde mir jedoch bewusst dass ich die Unterschiede zwischen 

Wien und meiner neuen Heimat etwas unterschätzt hatte. Wien ist eine historische, 

wunderschöne Stadt und Birmingham stark durch Industrie und die Geschichte der Region 

geprägt. Es hat ein paar Tage gedauert bis ich mich an dieses komplett neue Stadtbild gewöhnt 

hatte und habe mit jedem weiteren Tag diese Stadt mehr und mehr in mein Herz geschlossen. 

Birmingham ist die zweitgrößte Stadt Großbritanniens mit knapp über einer Million 

Einwohner. In den letzten Jahren wurde sehr viel Geld in das Stadtzentrum und Infrastruktur 

investiert und nun kann die Innenstadt neben ehrwürdigen Bauten auch viele moderne, 

experimentelle Architektur bieten. Außerdem hat Birmingham ein ausgeprägtes Angebot an 

kulturellen Angeboten. Ein großes Opernhaus, viele Konzerte und Festivals gibt es zu erleben. 

Auch ein paar ausgefallene Dinge wie zum Beispiel der größte deutsche Weihnachtsmarkt 

außerhalb Deutschland haben bei mir Bewunderung ausgelöst und so war ich auch in der 

Vorweihnachtszeit gut mir Stollen, Glühwein und gebrannten Mandeln versorgt. Des Weiteren 

gibt es ein großes Kanalsystem in der Stadt und man kann gut am Kanal entlangjoggen oder 

sich in ein kleines Café am Wasser setzen oder in eines der zahlreichen Restaurants mit 

internationaler Küche einkehren.  

Gleich am Rande des Stadtzentrums lag auch meine Universität für dieses Jahr, Aston 

University. Die Uni ist erst seit knapp 50 Jahren eine Universität und ist vor allem für ihre 

sozialwissenschaftlichen Studiengänge und Businesskurse renommiert. Alle Gebäude sind um 

einen Hauptlatz in einem Campus angeordnet und so begegnet man vielen andere Studenten, 

kann im Sommer gemeinsam auf einer der Wiesen vor dem Hauptgebäude liegen oder sich in 

einem der vielen Cafés auf dem Campus auf einen „Britisch Black Tea“ treffen. Die kurzen 

Laufwege und schöne Parkanlage der Umgebung habe ich in meinem Jahr viel genutzt und 



genossen. Die Universität hat auch eine moderne, gut ausgestattet Bibliothek mit langen 

Öffnungszeiten und in der Prüfungszeit öffnet sie sogar 7 Tage die Woche 24h am Tag und 

wird so zu einem Mekka der Lernenden, spät Abgeber und Lerngruppen. Besonders erstaunt 

war ich wie die Lehrenden ein viel persönlicheres Verhältnis zu ihren Studenten aufbauen, 

viele Unterrichtseinheiten praktisch und interaktiv orientieren und wie die Universität sehr 

darauf bedacht ist das man bei allen Aufgaben und auch bei persönlichen Krisen 

Unterstützung erhält. Besonders hilfreich für meine weite Entwicklung als Soziologin war die 

Möglichkeit mit den Professoren Termine auszumachen in denen man Seminararbeiten 

besprechen konnte und viel Unterstützung bekam gute Leistungen am Ende abzugeben. 

Speziell als Soziologiestudentin gefiel mir wie vielen jungen Forscherinnen der Universität 

auch das Lehren anvertraut wurde, so dass die meisten meiner Professoren jung waren und 

ich mich sehr gut mir den Lehrenden identifizieren konnte und Vorbilder gefunden habe. Auch 

außerhalb des Vorlesungssaals gab es viele Veranstaltungen und Diskussionsgruppen in denen 

man zusätzlich seinen Horizont in der Soziologie erweitern konnte. Außerdem hatte ich die 

Möglichkeit viele Kurse zu belegen die in Wien nicht auf dem Vorlesungsplan stehen würden 

wie „Popular Music and Society“, oder „Racism, Class, and Gender“. Diese Einblicke in spezielle 

Soziologien haben mich in meinem Fach sehr aufblühen lassen weil ich dort in der Lage war 

mein Leben, sowie aktuelle Ereignisse aktiv mit der Wissenschaft der Soziologie zu verbinden, 

was mir sehr viel Spaß und tieferes Verständnis meiner eigenen Disziplin eingebracht hat.  

Außerdem gibt es an der Universität eine sehr aktive „Student Union“. Es werden unglaublich 

viele Aktivitäten und Interessensgruppen angeboten und gemeinsame Feste veranstaltet. 

Zum Beispiel gab es am Anfang, als ich in Birmingham ankam, eine internationale 

Willkommenswoche für alle ErasmusstudentInnen und StudentenInnen die nicht aus 

Großbritannien kommen. Dort wurden wir nicht nur bei administrativen Dingen unterstützt 

wie Anmeldungen für Kurse, Visas oder Bankkontos, sondern es wurden auch gemeinsame 

Ausflüge und Feste organisiert bei denen man ganz einfach andere Studierende kennenlernen 

konnte. Im Anschluss an die internationale Woche gab es eine offizielle Willkommenswoche 

für alle neue Studenten mit riesigen Partys, Treffs und einer großen Vorstellungsveranstaltung 

aller Aktivitäten der Universität und den Möglichkeiten an der Uni. Das war eine sehr gute 

Gelegenheit viele Leute zu treffen und schnell Anschluss zu finden in der neuen Umgebung. 

Da der allgemeine Arbeitsaufwand für die Universitätskurse in Birmingham geringer war als 

ich es aus Wien gewohnt war, hatte ich die Möglichkeit mich in vielen verschiedenen Gruppen 



der Universität einzubringen. Zweimal in der Woche habe ich Taekwondo mit andere 

Studierenden gemacht. Außerdem habe ich mich diversen Interessensgruppen angeschlossen, 

wie dem Harry Potter Verein, der Game of Thrones Gruppe oder dem Fotographieclub. Ich 

hatte die Möglichkeit neuen Interessen nachzugehen und selber über mich hinaus zu 

wachsen. Zum Beispiel habe ich durch den Kampfsport viel Selbstbewusstsein aufgebaut und 

zum ersten Mal war ich richtig begeistert von einer Sportart. So sehr dass ich sogar zwei 

Goldmedaillen für meine Leistung bei den Universitätsmeisterschaften im Taekwondo 

ergatterte und mich im Wettbewerb gegen studierende von über 10 Universitäten behaupten 

konnte.  

Durch diese verschiedenen Aktivitäten habe ich unglaublich viele Mitstudierende 

kennengelernt und Freundschaften geschlossen die weit über die Erasmuserfahrung 

hinausandauern werden. Viele Studentengruppen gehen zusammen in den Pub nach dem 

Sporttraining, treffen sich am Abend zu einem Pub quizz oder gehen in den vielen Clubs der 

Stadt tanzen. Was mich besonders begeistert ist das an der Uni Menschen aus über 130 

verschiedenen Ländern studieren, so habe ich nicht nur viele britische Freunde, sondern nun 

auch Nigerianerinnen, Singapurianer, sowie Franzosen, Rumänen und Inderinnen zu meinen 

engen Freunden zählen kann. Dieses internationale Klima führt auch automatisch zur 

Offenheit gegenüber ErasmusstudentInnen und Interesse auch über meine Kultur zu lernen. 

Man hat kein Problem in Gruppen eingebunden zu werden und die anderen Studenten helfen 

gerne beim Verbessern der Englischkenntnisse. Diese Mischung von Menschen aus der ganzen 

Welt macht die Zeit an der Aston University so besonders, weil man nicht nur das Gefühl hat 

England kennen zu lernen sondern die ganze Welt.  

Da mir von Anfang an bewusst war dass ich nur ein Jahr in Birmingham verbringen kann, habe 

ich versucht jedes Wochenende einen Teil Großbritanniens zu erkunden und habe sehr viele 

Ausflüge gemacht. Es wurden sogar von der Universität Ausflüge angeboten. Von kleineren 

Exkursionen wie einem Samstagsausflug mit dem Bus nach Cambridge, an dem ich 

teilgenommen habe, bis hin zu Angeboten wie einer Fahrt nach Amsterdam oder Paris. Durch 

günstige Buspreise und Studentenrabatte war es gut möglich durch Großbritannien zu reisen 

und so habe ich alles von Oxford, bis Schottland gesehen, bin durch den Peak Distrikt 

gewandert und habe Shakespeares Geburtshaus in Stratford upon Aven besucht. Ich habe 

auch viele reisebegeisterte Freunde gefunden die mit mir größere Ausflüge in den 

vorlesungsfreien Zeiten gemacht haben. So konnte ich zum Saint Patricks Day nach Irland 



fliegen, habe ein Wochenende in Rom verbracht und bin in Bulgarien, Kroatien und Athen 

gewesen. Es gibt viele sehr günstige Flugtickets von England nach ganz Europa und ich habe 

diese Möglichkeit voll ausgenutzt und mein Jahr unglaublich genossen.  

Natürlich sind mir auch ein paar problematische Dinge passiert. Im April habe ich mir beim 

heruntergehen einer Treppe den Fuß gebrochen und habe somit das britische 

Gesundheitssystem kennen lernen können. Ich war erstaunt wie einfach man auch als 

Ausländer versorgt wird und hatte keine Probleme behandelt zu werden. In dieser 

Notsituation hat auch die Universität mich sehr unterstützt, da ich aufgrund von 

Schmerzmitteln und Unbeweglichkeit Probleme hatte alle meine Arbeiten fertigzustellen. Sie 

waren sehr verständnisvoll und es wurde versucht mir meine Uniarbeit trotz des Umstandes 

mit meinem Fuß zu ermöglichen. Zum Beispiel durfte ich eine Seminararbeit mit späterer Frist 

einreichen.  

Ich muss wirklich sagen dass mir meine Zeit in Birmingham sehr gut gefallen hat. Die 

Universität war vollkommen anders als in Wien, aber ich glaube ich habe mich als Soziologin 

in diesem Jahr viel weiterentwickeln können und habe natürlich mein schon sehr gutes 

Englisch noch weiter verbessern können. Durch die vielen Betreuungsangebote der Aston 

University wurde ich immer gut unterstützt und stand nie mit einem Problem alleine dar. Dank 

dieser Hilfe und natürlich der guten Unterstützung der Erasmuskoordinatorin am Institut in 

Wien habe ich sehr viele ECTS anrechnen lassen können und werde wahrscheinlich in der 

Regelstudienzeit mein Studium an der Uni Wien beenden können. Ich hatte eine wirklich 

erlebnisreiche Zeit in Birmingham und war sehr traurig als ich England wieder verließ. Ich hätte 

nie gedacht, dass ich so enge und innige Freundschaften schließen würde und habe inzwischen 

sogar schon Besuch von Freunden gehabt die extra von Birmingham für mich nach Wien 

kamen um mich wieder zu sehen. Dieses Jahr war ein großes Abenteuer und die Erinnerung, 

tollen Erlebnisse und neuen soziologischen Anregungen werden noch lange nachklingen und 

ich freue mich sehr mich für das Erasmusjahr entschlossen zu haben.  

  


