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Ich studiere seit dem Wintersemester 2017 an der Universität Wien und mache meinen Bachelor 

in Soziologie. Dank dem Erasmus Plus Programm hatte ich die Chance im Studienjahr 

2018/2019 für zwei Semester an der Aston University in Birmingham, England zu studieren 

und mehr über die englische Kultur und das Land zu lernen, und gleichzeitig meine englische 

Terminologie zu verbessern. 

Für mich persönlich war es ein großer Wunsch im Ausland, besonders in England, zu studieren. 

Schon vor meinem Studienbeginn habe ich für drei Jahre in London gelebt und gearbeitet, in 

dieser Zeit habe ich die englische Kultur lieben gelernt. Das Erasmus Plus Programm war für 

mich eine tolle Möglichkeit zusätzlich das englische Universitäten System kennenzulernen und 

auch diese Seite Englands kennen zu lernen. 

Da der Bewerbungsprozess sehr aufwendig ist, ist es sehr wichtig das richtige Timing zu haben 

um bei den Anmeldefristen den Überblick nicht zu verlieren. Da viele Universitäten 

unübersichtliche Websites haben, ist das Informieren und Recherchieren bei welcher 

Universität man sich bewerben möchte sehr zeitintensiv. Auch das suchen von passenden 

Lehrveranstaltungen nimmt einiges an Zeit in Anspruch. Es ist auch wichtig sich rechtzeitig 

über das erforderliche Sprachniveau zu informieren um ein gültiges Sprach Zertifikat vorweisen 

zu können. Das erforderliche Zertifikat konnte ich im Sprachzentrum der Universität Wien 

machen. Rechtzeitiges Planen und ein aussagekräftiges Motivationsschreiben ist wichtig um zu 

seiner bevorzugten Universität zu kommen. 

Nach dem ich den ersten Teil des Bewerbungsverfahrens abgeschlossen habe und erfahren 

habe, dass ich meinen Wunsch Platz an der Aston University bekommen habe, begann ich mit 

dem Planen der Module und dem Anmeldungsprozess an der zukünftigen Gastuniversität, der 

Step by Step auf der Aston Website erklärt wurde. 

Bei der Suche nach den passenden Modulen ist es wichtig zu wissen, dass Aston in verschiedene 

Fakultäten aufgeteilt ist, wie zum Beispiel die Aston Business School und The School of 

Languages and Social Science. Daher muss man aufpassen welche Module man wählt, weil 

man nicht an jeder Fakultät die Kurse besuchen kann.  



In meinem Fall war das The School of Languages and Social Science, zu der Soziologie gehört. 

Des Weiteren hat Aston eine sehr informative Website für Erasmus Studenten, wo man viele 

Informationen über das Studium, aber auch über das Leben in Birmingham erfahren kann. 

Da ich für zwei Semester nach Aston gegangen bin, war es anfangs schwierig sich auf alle 

Module für das ganze Jahr festzulegen ohne je einen Kurs dort besucht zu haben. Davon 

abgesehen bietet Aston eine Vielfalt an spannenden Kursen an, wie zum Beispiel CSI oder The 

making of the modern World. Aus diesem Grund wurde ich ziemlich schnell fündig. Da ich 

schon im dritten Semester an dem Erasmusprogramm teilgenommen habe, hatte ich sehr viele 

Module in Wien noch nicht absolviert und daher noch viele frei um mir die Module von der 

Aston University anrechnen lassen zu können. Ich hatte das Glück, dass ich genau auf 60 ECTS 

in den zwei Auslandssemstern gekommen bin und dadurch keine ECTS verlorengegangen sind. 

Es ist auf jeden Fall sinnvoll sich seine Erweiterungscurricula ECTS für das Auslandssemester 

aufzuheben, weil man sich damit viele spannende Module, an der Gastuniversität, aussuchen 

kann.  

Nachdem das Learning Agreement before the mobility und die Anmeldung an der Aston 

University gemeistert war, stellte sich die große Frage wo ich wohnen werde. Es ist anscheinend 

üblich in England direkt am Universitätscampus zu leben, auch am Aston Campus gibt es einige 

Studentenwohnheime, die auch für Erasmusstudenten zugänglich sind. Diese Studenten-

wohnheime, auch die die weiter entfernt lagen, waren mir aber mit einer Miete von 650 Pfund 

pro Monat zu teuer und ich suchte nach einer Alternative. Ich habe mich online bei mehreren 

Portalen für Privat Zimmern angemeldet, wo es eine große Auswahl an Zimmern in WGs und 

Häusern gab. Schließlich habe ich mit dem Vermieter meines Wunsch Zimmers geskypt und 

mir dadurch das shared House genauer ansehen können. Da es aber durch die Entfernung 

trotzdem mit Risiko verbunden ist, nur mit Skype Kontakt ein Zimmer zu mieten, habe ich mir 

außerdem noch Referenzen von den Vormietern geben lassen, um sicher zu gehen das es kein 

fake online Profil war. Ich vereinbarte mit dem Vermieter, dass die Kaution erst am Einzugstag 

bezahlt wird.  

Die Miete für dieses Zimmer war 350 Pfund pro Monat und das Haus war nur 15 Minuten mit 

dem Bus von der Aston University entfernt. Zusätzlich hatte ich das Glück, dass alle meine 

Mitbewohner an der Aston University studierten und mir viele hilfreiche Tipps gaben und 

gleichzeitig gute Freunde wurden. Obwohl die Gegend, in der das Haus sich befand nicht 

schlecht war, kann man es nicht wirklich zu österreichischen Standard vergleichen. 

Birmingham hat viele industrielle Stadtviertel in denen nach dem Rückgang und Schließung 



vieler Betriebe, ‘Gettos‘ entstanden sind, in denen es heute auch noch viele Probleme mit 

Kriminalität gibt.  

Davon abgesehen liegt Birmingham gut gelegen um durch England zu reisen. New Street 

Station ist ein großer Bahnhof, von dem es ca. 1 ½ Stunden dauert um nach London zu fahren 

und der Birmingham International Airport ist in ca. 20 Minuten zu erreichen. Zusätzlich gibt es 

National Express und Megabus, mit denen man sehr günstig nach zum Beispiel Oxford, 

Manchester und York fahren kann. Ich habe diese Service mehrmals genützt um die englischen 

Städte zu erkunden. 

Die Aston University befindet sich mitten in der Stadt und man kann alles von dort sehr schnell 

zu Fuß erreichen, wie zum Beispiel den Bullring das ein riesiges Shopping-Center ist oder den 

größten Primark der Welt, der gerade in Birmingham eröffnet hat. Und obwohl Birmingham 

vielleicht nicht die schönste Stadt ist, hat sie vor allem kulturell sehr viel zu bieten, es werden 

viele Stadtfeste, Konzerte und Märkte organisiert, die sehr sehenswert und spannend sind. Aber 

auch Museen, typische englische Pubs und schöne Kirchen mit abwechslungsreichen 

Ausstellungen gibt es in Birmingham zu finden. Wie in fast jeder englischen Stadt hat auch 

Birmingham viele schöne große Parks, wo man sich gut entspannen und Out Door Sport treiben 

kann. Die Menschen in Birmingham kamen mir sehr freundlich und kontaktfreudig vor, so dass 

ich schnell Anschluss fand und keine Probleme hatte Freunde zu finden.  

Das Semester an der Aston University beginnt mit einer Fresher‘s Week, bei der es viele 

Informationsveranstaltungen, Führungen, Aktionen, Goodies und Partys gibt. Die Fresher‘s 

Week war eine tolle Erfahrung, ich lernte vieles über die Universität, aber vor allem macht sie 

es einen sehr einfach neue Leute kennen zu lernen und Kontakte zu knüpfen. Es gibt auch eine 

Messe wo sich die Societies und Sport Clubs, der Aston University, vorstellen. Es gibt viele 

verschiedene Societies, von der Harry Potter Society bis zur Mathe Society.  

Fast jeder Student an der Aston University ist in einer oder mehreren Societies, in denen 

wöchentliche Treffen und Ausflüge organsiert werden. Ich hatte das Glück, dass meine 

Mittbewohner die Coffee Society gegründet hat und ich mit im Komitee der Society war und 

dadurch viele aufregende Trips mitplanen konnte.  

Wir haben Städtetrips und Tagesausflüge gemacht, wie zum Beispiel zur Cadbury World, die 

in Birmingham ist und an Charlies Schokoladenfabrik erinnert. Es ist auf jeden Fall eine 

Bereicherung einer Society beizutreten, da man viele Leute kennen lernt und schöne Ausflüge 

macht. 



Ich habe an der Aston University vier Module per Term besucht. Ein Modul besteht immer aus 

einer Vorlesung und dem begleitenden Seminar dazu. Die Kurse hatten alle unterschiedliche 

Schwierigkeitsgrade, manche waren sehr umfangreich und andere weniger. Man kann das 

Studieren an der Aston University nicht wirklich vergleichen mit dem an der Universität Wien. 

Da die meisten Vorlesungen, die ich besucht habe, höchstens 30 Studenten hatten und in den 

Seminaren waren wir normalerweise unter 10 Personen. Durch diese persönliche Atmosphäre 

konnte man auf den Stoff ganz anders eingehen und sich viel mehr einbringen. Die Professoren 

waren alle sehr hilfsbereit und offen für Vorschläge den Unterricht zu gestalten. Die Kurse 

hören normalerweise ca. drei Wochen vor der Prüfungszeit/ den Deadlines, die im Jänner und 

Mai/Juni stattfinden, auf. Dies verschafft genügend Zeit um sich auf die Prüfungen 

vorzubereiten und seine Essays zu schreiben. 

Alle meine Module hatten unterschiedliche Voraussetzungen um den Kurs zu bestehen, bei den 

meisten war es eine Mischung zwischen Referaten, Gruppenarbeiten und Essays. Ich hatte aber 

auch in der Hälfte der Module jeweils eine zwei Stündige schriftliche Prüfung.  Die Prüfungen 

waren nicht leicht, aber wenn man gelernt hat gut machbar. Ich war Anfang Juni mit allen 

meinen Prüfungen und Essays fertig. Es dauerte fast 2 Monate bis mir das Transcript of Records 

an meine Heimatadresse geschickt worden ist und damit war mein Auslandsjahr, welches viel 

zu schnell vergangen ist, leider zu Ende. 

Zum Thema Kosten kann man sagen, dass England in den Lebenserhaltungskosten um einiges 

teurer ist als Österreich. Darum zahlt es sich aus vor dem Aufenthalt seine Finanzen zu 

kalkulieren und etwas zu sparen, um nicht auf Reisen und Trips verzichten zu müssen. Es gibt 

aber auch in England günstige Lebensmittelgeschäfte wie Aldi (Hofer) und Lidl, wo man bei 

seinem wöchentlichen Einkauf sparen kann.  

Da ich nicht direkt am Campus gelebt habe musste ich zusätzlich noch ein Studentenbusticket 

für 41 Pfund monatlich kaufen. Es ist auch sinnvoll sich einen englischen Handytarif zuzulegen, 

GIFFGAFF hat zum Beispiel sehr günstige Tarife ohne Bindung. 

Mein Fazit ist, dass ich zwei aufregende Semester an der Aston University verbracht habe. Viel 

neues in den Modulen gelernt habe und darüber hinaus noch viele tolle neue Leute kenne gelernt 

habe, die zu Freunden geworden sind. Ich bin unglaublich dankbar für die unvergesslichen 

Erfahrungen, die ich erleben durfte. Insofern kann ich es nur weiterempfehlen an der ein Aston 

University ein Auslandssemester zu verbringen.  


