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Als EU-Bürger braucht man kein Visum. Die Anreise ist einfach, da man entweder
direkt nach Birmingham fliegt oder nach London und von dort den Zug nimmt.
8VSEFOWPOEFS1BSUOFSVOJWFSTJUÊUJN7PSIJOFJO*OGPSNBUJPOFO[VHFTDIJDLU
Man bekommt unmengen von Informationsmaterial zu der Universität und der
Stadt zugeschickt.
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Regenschirm, Gummistiefel!
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Generell gibt es mehr Angebot als Nachfrage. Wenn man keinen Platz im
Wohnheim bekommt, wird man üblich in Selly Oak wohnen. Selly Oak ist ein
Viertel um die Universität herum und wird nur von Studentenbewohnt. Dort sind
typisch englische Reihenhäuser bei denen man zwischen 4er - 8er WGs
aussuchen kann. Aus Selly Oak braucht man zwischen 3 bis maximal 20 Minuten
zur Universität.
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Man sollte sich hier genau informieren, welche Studiengänge angeboten werden,
da man sonst Kurse belegt aus anderen Studiengängen, wo Vorkenntnisse
erwartet werden.
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Die Universität hat einen eigenen Bahnhof am Gelände von dem aus man 5 min
in die Innenstadt braucht. Ansonsten etwas abgelegen und besteht aus einem
rießigen Campus.
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Es gibt tausende Societies in denen man aktiv werden kann. Zusätzlich gibt es
ein Fitnessstudio mit Kursen auf dem Gelände.
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Eigene Bahnhofsstations von der man 5 min in die Innenstadt braucht
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Sehr regnerisch!
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Birmingham liegt recht zentral und ist ideal, wenn man reisen will. Es gibt jede
Stunde zB Buse ( 6Pfund 3h) und Züge ( 17 Pfund 1,5h ) nach London.
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reine Universitättsstadt
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genaue Kurszeiten erfährt man leider erst vorort, weshalb sich alles nochmal
ändern kann
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Es ist sicher eine Erfahrung auf einer Campusuniversität gewesen zu sein und
einfach das Angebot von den Studenten Socities und Sportmannschaften zu
haben. Persönlich würde ich raten sich vorher genau zu informieren, ob der
eigene Studiengang angeboten wird im Falle wenn man nur mit der
Heimatuniversität übereinstimmende Kurse besuchen darf. Es ist auch zu
beachten, dass in England man mit 17 anfängt zu studieren und einen
vorgegeben Stundenplan hat, deshalb man nicht mehr als 3 Jahre für den
Bachelor braucht. Die Kommilitonen sind somit zwischen 17-19 je nachdem aus
welchem Jahr der Kurs ist.

