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International Support

Wurden von der Partneruniversität im Vorhinein Informationen zugeschickt?

JA, ich bin damit einverstanden, dass dieser Erfahrungsbericht auf der Website des 
International Support für Mitstudierende veröffentlicht wird.
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	Wintersemester: Ja
	WS Jahr: 2016
	SS: Off
	SS Jahr: 
	Studienrichtung: Internationale Betriebswirtschaftslehre
	Check Box10: Ja
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Ja
	Kosten U: 450
	Kosten L: 400
	Kosten S: -
	Kosten A: 150
	Kosten Vi: -
	Kosten Ve: -
	Kosten Z: 100
	Check Box16: Off
	mitbringen: Auf jeden Fall etwas wärmere Klamotten.Sonst gibt es alles dort auch zu kaufen, Hofer und andere Einzelhandelsketten sind alle da deshalb keine Sorge wenn man was vergessen hat.
	Name: Die Kontaktdaten des/der Studierenden können bei Interesse 
	E-Mail Adresse: beim International Support erfragt werden.
	Gastuniversität: University of Birmingham
	Dauer von: 09.16
	Dauer bis: 12.16
	Wohnungssuche: Die Wohnungsuche ist etwas komplizierter. Für Leute die nicht früher anreisen und vor Ort schauen können ist es doppelt schwer, da meistens erst oder nur nach Besichtigung Wohnungen vergeben werden. Wenn man nur ein Semester bleibt bietet die University of Birmingham keine Zimmer auf dem Campus an. Es gibt mehrere Online-Plattformen jedoch immer etwas vorsichtig sein wenn man nicht vor Ort ist. Sonst preislich vergleichbar mit Wien. Auch verschiedene Facebook-Gruppen gibt es für die Wohnungssuche. Auf jeden Fall die Wohnungssuche zügig angehen und am Besten vor Ort für ein Wochenende sein.
	Universitat: Die Universität ist schön und recht groß aber man findet sich schnell zurecht.Als Kurse kann ich für Wirtschaftsstudenten Mikro&Makroökonomie empfehlen.Sonst von anderen Studierenden aus anderen Richtungen habe ich gehört dass die Kurse recht ähnlich sein sollen. Die Lernmethoden sind etwas anders aber auch gut, viel online. Die Prüfungen sind nicht einfach aber auch keine sehr schweren, mit ähnlichem Aufwand wie in Wien bekommt man gute Noten.
	Standort: Die Universität liegt im Stadttteil Selly Oak. Der Campus ist schön und gepflegt. Jedoch ist Selly Oak etwas außerhalb vom Stadtzentrum aber drumherum gibt es wie eine Art "Studentisches" Dorf.
	Angebote: Gibt sehr viele Kurse für Studierende, am Anfang des Semesters stellen sich alle Gruppen aus dem Bereich Sport, Kunst usw. vor und man kann sich das für sich passende aussuchen.Auch werden verschiedene Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten angeboten.Denke wenn man diese Messen nicht verpasst, sollte für jeden genügend dabei sein.
	verkehr: In Birmingham gibt es eine Art Metro und Busse. Die Preise sind etwas teurer als in Wien aber man kommt gut von A nach B.Sonst ist Uber auch sehr beliebt.
	Wetter: England halt :)Nicht besonders warm aber auch nicht zu kalt.Eine Regenjacke empfiehlt sich, kurze Sachen nur zum Sport einpacken.
	reisen: Birmingham ist wirklich gut gelegen in England. Recht zentral.Man kann alle Reiseziele wie London, Cambridge, Liverpool usw. schnell erreichen.Mit dem Fernbus gibt es Tickets schon ab 1Pfund , also wenn man etwas flexibel ist kann man gut&günstig reisen.Am Besten ist es wenn  man sich  mit  anderen Erasmus Studenten vernetzt und dann gemeinsam Ausflüge unternimmt.
	besonderheiten: 
	beachten: Beachten sollte man ob die Kurse ganzjährig oder halbjährig angeboten werden.Im Gegensatz zu hier gibt es dort Kurse die das ganze Studienjahr dauern und man bekommt dann nur die Hälfte der Punkte wenn man ein "Term" da ist.Also das beachten. Manche Kurse die man sich davor ausgesucht hat werden nicht genehmigt, d.h. schon eventuell davor sich schlau machen welche Ersatzkurse man nehmen kann.Sonst gibt es kaum Probleme.
	fazit: Mir hat der Aufenthalt an der University of Birmingham sehr gut gefallen.Die Leute sind alle super nett und es ist ein kunterbunt gemischter Haufen Leute die man kennenlernt :)Auf jeden Fall sollte man offen für Neues sein und auch auf die Anderen zugehen. Generell hat man den meisten Kontakt mit anderen Erasmus Studenten aber - und dafür sind besonders diese Sportteams oder anderen sozialen Gruppen gut- kann man auch sich mit vielen anderen vor allem englischen Studierenden austauschen und zusammen was unternehmen. Jeden Mittwochabend ist Sports Night, ein absolutes MUSS. Alle Sportteams verkleiden sich und man feiert dann gemeinsam an der Universität, also das nicht verpassen.Die Engländer sind wirklich super nett und wenn man sich drauf-einlässt kann man wirklich viele neue Bekanntschaften machen.
	VisumAnreise: Auf jeden Fall eine Woche vor offiziellem Beginn anreisen für Einführungswoche da man dort die meisten Leute kennenlernt und sich schon mal gut vernetzen kann aber auch sich schon mal auf das neue Umfeld einstellen kann.
	Informationen Partneruniversität: Eigentlich läuft alles online ab aber man kommt online an alle Informationen ran und es gibt auch Ansprechpartner bei Fragen.


