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Bewerbungsverfahren und Vorbereitung in Berlin:

Auf das Bewerbungsverfahren bin ich bereits in meinem Zwischenbericht 
ausreichend eingegangen. Zur Vorbereitung in Berlin ist zu ergänzen,

dass es nun günstge Direktlüge zwischen Berlin und Birmingham gibt,

die man einem Flug über London auf jeden Fall bevorzugen sollte,

da man vom Birmingham Internatonal in 15 Minuten mit der Bahn in Coventry 
ist, wohingegen von London aus eine zweistündige Busfahrt anfällt.

Außerdem habe ich, nachdem ich Bafög im Oktober beantragt hate,

Ende Januar einen Bescheid samt Nachzahlungen für die vergangenen Monate 
bekommen. Es lohnt sich Auslands Bafög zu beantragen,

selbst wenn man nur wenig bis gar kein normales Bafög bekommen würde.

Die monatlichen Sätze während eines Auslands Studiums sind höher.

Coventry:

Im Stadtzentrum von Coventry fanden während meines Aufenthaltes sehr 
vielen Bauarbeiten stat. Die Stadt ist eine der Partnerstädte von London 2012,

weshalb man daran interessiert war das Stadtbild für Athleten und Besucher 
mit mehr Grün und einer größeren Fußgängerzone aufzubessern.

Das ist auch teilweise gelungen aber der Reiz der Stadt geht weiterhin von den 
viele Studenten der zwei großen Universitäten aus, die eine angenehme 
Atmosphäre schafen. Diese dürfen auch der Grund sein, weshalb es abends 
eigentlich immer etwas zu tun gibt. Außer vielleicht Sonntag bietet die Stadt 
unter der Woche einige Möglichkeiten abends in Clubs feiern zu gehen. Die 
Clubs an sich sind zwar nicht sehr gut, aber gefüllt mit Studenten, die defnitv 
geübt im Feiern sind.

Dank der freundlichen Atmosphäre hat man eigentlich auch immer Spaß.



Wie schon im Zwischenbericht angesprochen ist die zentrale Lage Coventrys in 
England ein großer Vorteil. London und Liverpool waren durchaus einen Besuch
Wert und jeweils in 2 Stunden erreichbar.

Wer sich für Fußball interessiert, kann auf Angebote des ansässigen Vereins 
Coventry City achten, der regelmäßig Sparpreise für Studenten anbietet.

Wem die drite Englische Liga, in der der Verein nun spielt jedoch zu schlecht 
ist, dem empfehle ich einen Besuch eines Fußballspiels in London.

Die Karten sind zwar mit rund 40 Euro sehr teuer, aber das Emirates Stadion 
vom FC Arsenal ist defnitv einen Besuch wert.

Tickets für den FC Chelsea oder Manchester United sind einfacher zu kriegen 
aber auch nicht günstger.

Die Universität:

Der Campus der University of Warwick liegt ofziell am Stadtrand von Coventry,
aber eigentlich eher außerhalb der Stadt. Um dort hin zu kommen, fährt man 
mit dem Bus der Linie 12, der von der zentralen Busstaton über mehrere 
Zwischenhaltestellen und den Campus bis nach Leamington Spa fährt. In der 
Regel dauert das nicht länger als 35 Minuten, aber an schlechten Tagen muss 
man hier auch schon mal bis zu einer Stunde Fahrt einplanen. Auch in Warwick 
interessiert es Dozenten und wissenschafliche Mitarbeiter wenig, wenn 
Studenten zu spät in eine Veranstaltung kommen. Wenn man den Bus in bar 
bezahlen möchte, muss man die 1.70 pro Fahrt passend haben, da man im Bus 
kein Wechselgeld bekommt.

Ich habe mir das Studenten Bus Ticket für Coventry geholt,

das allerdings 240 Pfund kostet und das ganze akademische Jahr gültg ist.

Die University of Warwick ist eine sehr junge Universität, die erst in den 
Sechzigern gegründet wurde. Der Campus sieht entsprechend modern aus und 
ist mit den bekannten alten Universitäten Englands nicht zu vergleichen.



 Warwick gehört laut allen wichtgen Rankings zu den 10 besten Universitäten 
im Vereinigten Königreich und mir wurde mehrfach bestätgt dass sie wohl den 
Ruf hat dort mit die beste Universität für Mathematk zu sein.

Der unterscheid zum Mathematkstudium in Deutschland ist jedoch groß.

Ich habe in meinem Erasmusjahr neun verschiedene Module für 126 
sogenannte CATS (2 CATS =1 ECTS) belegt und abgeschlossen.

Die einzelnen Module sind kleiner als in Berlin und zum Großteil muss man 
keine Hausaufgaben abgeben. Wenn man Hausaufgaben abgeben muss,

dann meist nur alle zwei Wochen und die Punkte zählen dann zu einem 
geringen Teil in die Endnote. Auch das akademische Jahr ist in England anders 
gegliedert als bei uns. Stat zwei Semestern besteht es aus drei Trimestern, das 
erste von Anfang Oktober bis Mite Dezember, das zweite von Anfang Januar bis
Mite März und das drite von Ende April bis Ende Juni. In der Regel hat man all 
seine Vorlesungen in den ersten beiden Trimestern, denn es werden nur sehr 
wenige Kurse im driten Trimester angeboten. Dieses ist in erster Linie für 
Prüfungen gedacht.

Vereinzelt kann man Prüfungen Anfang Januar haben, aber die meisten sind im 
letzten Trimester angesetzt. Ich hate Glück, dass meine Prüfungen sehr gut 
über April, Mai und Juni verteilt waren, allerdings kann es auch passieren dass 
man viele Prüfungen in einer Woche zugeteilt bekommt, das ist reine 
Glückssache.

Auf jeden Fall muss man darauf achten, dass auch alle Prüfungen in 
persönlichen Prüfungsplänen online aufgelistet sind. Ich hate in einem meiner 
größten Module aus Versehen bei der Registrierung die falsche Opton gewählt 
und sollte daher nicht geprüf werden. Da ich mich jedoch früh genug ans 
Internaton Ofce gewandt habe und noch ein Platz frei war im Prüfungsraum, 
konnte ich die Prüfung dann noch mitschreiben. Die Klausuren haten sehr 
unterschiedliche Schwierigkeitsgrade,

waren jedoch alle machbar.  Meine Noten habe ich auf Anfrage von meinem 
Tutor in Prozentangaben zugeschickt bekommen nachdem ich bereits wieder in 
Berlin war. Professor Ueltschi, der als Tutor die Erasmusstudenten des Maths 
Department betreut ist sehr hilfsbereit und meist in seinem Büro anzutrefen, 



wo er jede Frage gern beantwortet, alle notwendigen Formulare unterzeichnet 
und sich auch jedes Mal nach meinem Wohlbefnden an der Uni erkundigte. Mit
dem Transcript von der TU konnte er allerdings nichts anfangen, die Noten 
werden wohl noch direkt an die TU geschickt. Klausureinsichten gibt es nicht, 
außer wenn man explizit darum bitet,

was von den Studenten kaum in Anspruch genommen wird.

Ich habe im zweiten Term die fünf Module Graph Theory, Modern Control 
Theory, Probability and Discrete Mathematcs, Structures of Complex Systems 
und Combinatorial Optmisaton besucht. Hausaufgaben musste ich nur in 
Probability and Discrete Mathematcs abgeben. Allerdings waren die 4 
Aufgabenbläter, gemessen an der Zeit die mir zur Verfügung stand, nicht 
schwer zu bearbeiten. Die erreichte Punktzahl zählte zu 15% in die Endnote des 
Moduls.

In den anderen Fächern wurden auch Aufgaben, teilweise mit Lösungen, zur 
Verfügung gestellt, die allerdings nicht kontrolliert wurden, was dazu führte,

dass ich in Combinatorial Optmisaton nicht eine Übungsaufgabe gemacht 
habe.

Das einzige Fach was in jeder Hinsicht speziell war ist Structures of Complex 
Systems. Fehlende Übungsaufgaben, schlechtes Vorlesungsskript und 
unzureichend Vorbereiteter Dozent sind nur einige Gründe, dieses Modul nicht 
zu belegen.

Ich habe die Klausur zwar mit über 70% bestanden, aber das Fach wurde zum 
ersten Mal gelehrt, weshalb der Dozent beim erstellen der Klausur noch sehr 
vorsichtg war.

Erfahrungsgemäß ist die Klausur im zweiten Jahr, wie es mir bei Random 
Discrete Structures aufgefallen ist, ungleich schwerer. Was aufgrund der 
fehlenden Übungsaufgaben gleich nochmal so unangenehm ist. Dass es auch 
anders geht hat Graph Theory gezeigt, was auch zum ersten Mal gelehrt wurde.

Dieses Modul möchte ich ausdrücklich empfehlen, da es sehr interessant und 
umfangreich gestaltet ist. Professor Vadim Lozin hat im Laufe des Kurses ein 
gutes Skript ausgearbeitet und online gestellt, zusätzlich erhielten wir viele 



Übungsaufgaben, die teilweise in den Support Classes gelöst wurden und sehr 
gut auf die Klausur vorbereiteten.

Insgesamt musste ich weniger für die Uni arbeiten als zuhause und hate mehr 
Freizeit. Diese kann man gut ins breite Sportprogram der Universität 
investeren,

dort dürfe für jeden etwas dabei sein, wie ich schon in meinem 
Zwischenbericht etwas ausführlicher erläutert habe. Aber auch, wenn einem 
Sport nicht so zusagt kann man auf seine Kosten kommen. Im Grunde wird von 
Schachclub bis Rugby alles an Aktvitäten angeboten was man sich so vorstellen 
kann.

Das Studentenleben auf dem Campus ist von den verschiedenen Societes 
geprägt, die regelmäßig mit Veranstaltungen für Mitglieder und Gäste werben.

Ich muss hier allerdings sagen, dass, abgesehen vom Fußballspielen und 
Fitnessstudio, ich meine Freizeit nicht auf dem  Campus sondern in Coventry 
verbracht habe, weshalb ich bei keiner dieser Veranstaltungen war und keine 
Society beurteilen kann. Soziale Kontakte habe ich in erster Linie in meinem 
privaten Studentenwohnheim aufgebaut, das hat bei mir auch sehr gut 
funktoniert.

Im Nachhinein denke ich aber, dass es vielleicht besser ist ein Zimmer über die 
Universität zu mieten, da man dann mit anderen Erasmusstudenten zusammen 
wohnt. Zwar hat man dann erst ein mal keinen direkten Kontakt zu 
Einheimischen,

aber zumindest ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man, aufgrund der 
gleichen Ausgangslage, viele gemeinsame Interessen hat und schnell Anschluss 
fndet.

Ist man in einem privaten Wohnheim untergebracht ist es reine Glückssache,

wie man sich mit Mitbewohnern und Nachbarn versteht.

Über Verständigungsprobleme braucht man sich keine Sorgen machen,

denn das Niveau des Englischunterrichts an deutschen Schulen ist sehr hoch.



Viele Studenten aus Frankreich oder Südeuropa kommen mit weitaus 
schlechteren Voraussetzungen nach England und haben auch keine größeren 
Probleme sich zu verständigen und in der Universität zu bestehen.

In Mathematk Vorlesungen wird ja meistens auch kein großer Wortschatz 
benutzt.

Finanzen:

Ich zahle 112 Pfund in der Woche für mein Zimmer mit eigenem Badezimmer 
und gemeinschaflicher Küche inklusive Internet und Nebenkosten.

Ich denke, dass man hier günstgere Angebote fndet,

die dann wahrscheinlich aber auch qualitatv entsprechend schwächer sind.

Manchmal wird man dann aber kein eigenes Bad haben. Ich muss sagen,

dass ich bei zumindest einem meiner Mitbewohner, gemessen an dem Dreck,

den er in der Küche hinterließ, gar nicht wissen will, wie sein Badezimmer 
aussah.

Wer sich auch für eine Unterkunf von Unite Studentaccommodaton 
entscheidet, sollte noch wissen, dass man, wenn das Jahr sich dem Ende neigt, 
dafür sorgen muss, dass alle Küchenutensilien inklusive Staubsauger beim 
auschecken vorhanden sein müssen. In meiner Wohnung fehlte zunächst der 
Staubsauger.

Als ich das an der Rezepton meldete wurde mir mitgeteilt, dass selbst wenn der
Staubsauger später wieder aufauchen sollte, ich dafür zahlen müsse, da er als 
ich ging nicht da war. Ich konnte jedoch keinen meiner Mitbewohner erreichen 
und musste die nete Dame dann davon überzeugen, dass ich mir sehr sicher 
bin, in welchem Zimmer der Staubsauger sich befndet, damit sie es aufschließt 
und nachguckt. Von meiner Kauton wurden dann nur 8 Pfund für die Reinigung
vom Küchenofen abgezogen. Dieser war von Anfang an nicht sauber,

wenn man so etwas bei Ankunf feststellt, sollte man das also sofort melden.



Die zusätzlichen Ausgaben, die bisher bei mir anfelen, beliefen sich auf etwa 
600  Euro im Monat, hierunter fallen neben Lebensmiteln aber zum Beispiel 
auch das Bustcket, Ausfüge, Uni Sport und ein Besuch bei Ikea,

da ich mir Kopfissen Betdecke und Geschirr etc. selbst zulegen musste.

Fazit:

Abschließend möchte ich jedem, dem sich die Chance ergibt und der Interesse 
an einer Auslandserfahrung hat empfehlen ein Erasmusjahr zu machen.

Man sollte unbedingt die Möglichkeit nutzen ein Jahr lang in einem fremden 
Land zu studieren und dabei vielen interessanten Menschen unterschiedlicher 
Natonalität zu begegnen. Das Jahr an der University of Warwick war das bisher 
schönste und abwechslungsreichste Jahr meines Studiums.

Die Universität und das Leben in Coventry boten eine nete Abwechslung zu 
Berlin und ich würde eine vergleichbare Chance jeder Zeit wieder ergreifen.


