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Bewerbungsverfahren:
Ich habe erst relativ spät kurz vor Weihnachten 2010 angefangen mich um meine 
Bewerbung zu kümmern. Alles, was man dafür wissen muss, steht auf der 
Internetseite des AAA und falls es dann noch Unklarheiten gibt sollte man 
entsprechende Sprechzeiten nutzen.
Wenn man zeitlich schon ein wenig unter druck steht empfiehlt es sich jedoch zum 
Beispiel, für das Hochschulelehrer Gutachten persönlich zum entsprechenden 
Dozenten zu gehen und nicht etwa per email anzufragen, da man so früher damit 
rechnen kann das Gutachten ausgestellt zu bekommen.
So kann man sicher gehen die Bewerbungsfrist einhalten zu können.
Nach meiner Erfahrung mit dem Sprachgutachten durch die ZEMS,erhält jeder, der 
die Gebühr bezahlt, nach relativ kurzem Gespräch mit dem Prüfer eine faire 
Bewertung.

Vorbereitung in Berlin:
Nachdem ich die Bewerbung abgegeben hatte erfuhr ich kurze Zeit später, dass ich 
für den Erasmusplatz vorgeschlagen wurde.
Zwei Monate meldete sich die Erasmusbeauftragte aus Warwick per email bei mir.
Ich musste dann online noch einmal eine Bewerbung ausfüllen, die wohl aber eher 
reine Formsache war. Die positive Antwort auf diese Bewerbung ließ dann auch noch
einmal über einen Monat auf sich warten, so dass ich Mitte Juni dann endlich wusste, 
dass die Sache in trockenen Tüchern ist.
Man muss sich dann im Prinzip um nicht mehr viel selber kümmern, da man mit allen
Informationen per email durch die Gastuniversität versorgt wird.
Bei der Wohnungssuche sollte man überlegen, ob das Angebot, welches von der Uni 
zur Verfügung gestellt wird so ist wie man sich das vorstellt.
Auch hier kriegt man wieder eine email woraufhin man sich auf verschiedene Orte 
für einen Platz im Studentenwohnheim bewerben kann. Nachdem ich mich beworben
hatte, kam die Antwort in Form von Angeboten jedoch erst sehr spät, Ende Juli,
so dass es wahrscheinlich zu spät gewesen wäre,
 mich noch um einen Platz in einem privaten Wohnheim zu kümmern.
Ich habe daher schon Anfang Juli ein Zimmer im Paradise Place in Coventry (Unite 
Student Accommodation) für 112 Pfund die Woche gebucht. Dort wohne ich mit vier 
anderen Studenten zusammen und habe mein eigenes Badezimmer. Internet und 
Nebenkosten sind bereits im Preis enthalten. Generell sollte man sich überlegen, ob 
man gerne mit allen anderen Erasmusstudenten der Universität zusammen wohnen 
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möchte.
Wenn man als Erasmusstudent nämlich ein Zimmer in einem Wohnheim der 
Universität nimmt, wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit nur mit anderen 
Erasmusstudenten zusammen wohnen.
Außerdem wohnt die große Mehrheit der englischen Warwick Studenten im zweiten 
und dritten Jahr, in Leamington Spa, was südlich vom Campus und somit recht weit 
von Coventry entfernt liegt. Eine Information, die ich vor meiner Ankunft nicht hatte.
Für soziale Kontakte zu echten Warwick Studenten dieser Jahrgänge wäre es 
vielleicht von Vorteil dort zu wohnen.
Außerdem sagen die meisten Studenten, dass Leamington auch schöner ist als 
Coventry. Dazu kann ich aber nicht mehr sagen, weil ich bisher noch nicht dort war.
Gerade in den privaten Wohnheimen in Coventry wird man eher auf Studenten der 
Coventry University stoßen, die jedoch mindestens genauso nett sind, wie die 
Studenten der Warwick University.
Wenn die Wohnungssituation geklärt ist, sollte man den Flug buchen.
Da die Flüge nach Birmingham im Verhältnis teuer waren entschloss ich mich dazu 
nach London Heathrow zu fliegen und von dort mit dem Bus nach Coventry zu 
fahren. Nach der Eröffnung des BBI Flughafens soll es jedoch regelmäßige und 
günstige Flüge von Berlin nach Birmingham geben, die dann eher zu empfehlen 
wären. Der Bus von Heathrow nach Coventry braucht zwei Stunden und auch mit 
dem Zug aus London ist man ähnlich lange unterwegs. Eine Fahrt vom Birmingham 
International nach Coventry oder Leamington Spa mit dem Zug dauert hingegen nicht
länger als 20 Minuten.
Wer, wie ich, vorher noch kein Bafög bekommen hat, aber vor hat Auslands Bafög zu
beantragen, sollte trotzdem zunächst einmal ohne Auslands Bafög planen.
Mir war es gar nicht möglich alle geforderten Formulare vor meinem ersten Uni Tag 
in England einzureichen, da ich eine Bestätigung mit Stempel aus Warwick und eine 
unterschriebene Bestätigung meines Studentenwohnheims benötigte.
Entsprechend habe ich nach Beendigung des ersten Terms zum Jahreswechsel immer 
noch keine Ahnung ob ich jemals Auslands Bafög erhalten werde.

Coventry:
Coventry ist, wie man schnell feststellt keine sehr schöne Stadt, was wohl vor allem 
daran liegt, dass die Stadt im zweiten Weltkrieg mit am stärksten bombardiert wurde. 
Große Teile um das Stadtzentrum gehören zum Campus der Coventry University, 
sodass man immer viele Studenten um sich herum hat, was das Stadtbild dort doch 
erheblich verbessert.
Meine Unterkunft dort befindet sich etwas südöstlich nah am Stadtzentrum. Dort ist 
es sehr ruhig aber in 10 Minuten ist man beim nächsten Supermarkt.
Das Studentenwohnheim, in dem ich wohne ist etwas kleinerals andere,die ich dort 
bereits gesehen habe, was den Vorteil bringt,
dass man schneller Leute kennen lernt, da man immer den selben über den Weg läuft.
Allerdings sind dort auch viele Studenten untergebracht, die sich im ersten Jahr 
befinden. Die meisten englischen Studenten, die man nach ihrem ersten Uni Jahr 
fragt werden nicht viel über Vorlesungen erzählen können.



Im ersten Jahr wird dort in erster Linie getrunken und gefeiert. So kam es schon vor, 
dass ich Donnerstags früh um 4 wach wurde, weil betrunkene Studenten singend über
den Hof des Studentenwohnheims getorkelt sind. Das ist in unserem kleineren 
Studentenwohnheim kaum zu überhören und sicherlich nur dann lustig wenn man 
sich ihnen anschließt und nicht 3 Stunden später aufstehen muss. 
Einkaufsmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden wenn man auch sagen muss, dass
die Lebensmittelpreise doch höher sind als in Deutschland. Im Stadtzentrum gibt es 
auch einige Einkaufszentren und andere Möglichkeiten zum Shoppen. Wenn man 
aber einmal richtig einkaufen gehen, will empfiehlt sich die Fahrt nach Birmingham 
mit dem Zug für relativ kleines Geld.
Im Dezember gibt es in Birmingham einen sehr großen deutschen Weihnachtsmarkt 
auf dem man sich schon fast wie zuhause fühlt.
Ein Vorteil von Coventry ist, dass es recht zentral gelegen ist in England.
So kann man eigentlich jeden weiteren Ort in England mit dem Zug innerhalb von 
zwei Stunden erreichen. Im ersten Term habe ich nur London, Oxford und 
Birmingham besucht. Alle drei Orte sind definitiv eine kurze Reise wert. Vor allem in
Oxford kann man sich mal einen völlig anderen Campus ansehen.
Wer abends gerne ausgeht kann in Coventry auch auf seine Kosten kommen.
Es gibt zahlreiche Pubs mit studentenverträglichen Preisen und man findet sogar 
welche die bis 3 oder 4 geöffnet sind, obwohl die meisten Englische Pubs, je nach 
Lizenz, auch gern mal kurz nach Mitternacht schließen.
Wenn man dann noch Lust hat weiter zu feiern, gibt es eigentlich jeden Tag 
irgendeinen Club, der geöffnet ist und nicht selten mit irgendwelchen Mottoparties 
lockt. All das lässt sich, anders als in Berlin, bequem zu Fuß erreichen,
was auch gut ist, da das öffentliche Verkehrssystem in Coventry nur aus ein paar 
Bussen besteht, die ich, abgesehen von der Nummer 12, die zur Uni fährt, auch noch 
nie benutzt habe.
Wer sich für Fußball interessiert, sollte auf Angebote des ansässigen Vereins 
Coventry City achten, der regelmäßig Sparpreise für Studenten anbietet. Man kann 
dann ein Spiel der zweiten englischen Liga (sofern Coventry nicht absteigt diese 
Saison) für 10 Pfund sehen und erhält im Stadion noch ein Freigetränk. Das ist für 
englische Verhältnisse sehr günstig, allerdings kann man weder fußballerisch noch 
atmosphärisch viel erwarten, ist halt auch nur zweite Liga.
Für das große Fußballerlebnis in London zum Beispiel muss man dann schon einmal 
40 Pfund für die günstigeren Tickets auf den Tisch legen.

Die Universität:
Der Campus der University of Warwick liegt offiziell 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 Busstation über mehrere Zwischenhaltestellen
und den Campus bis nach Leamington Spa fährt. Hier muss man an schlechten Tagen 
auch schon mal bis zu einer Stunde Fahrt einplanen, aber in der Regel dauert das 
nicht länger als 35 Minuten. Wenn man den Bus in bar bezahlen möchte, muss man 



die 1.60 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 gültig 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 wichtigen Rankings zu den 10 besten Universitäten im 
Vereinigten Königreich und mir wurde mehrfach bestätigt dass sie wohl den Ruf hat 
dort mit die beste Universität für Mathematik zu sein.
Dennoch wurde mir recht früh durch den Tutor und Ansprechpartner für 
Erasmusstudenten mitgeteilt, dass das Niveau des englischen Mathematkstudiums 
definitiv unter dem deutschen liegt. Man merkt auch recht früh,
dass in den Vorlesungen wesentlich mehr erklärt wird und auch die Zahl der Beispiele
viel höher ist. Hinzu kommt, dass Hausaufgaben zwar alleine abgegeben werden 
müssen aber auch viel seltener. Im ersten Term hatte ich die vier Fächer Stochastic 
Processes, Mathematical Statistics A, Combinatorics und Random Discrete 
Structures. Keine einzige dieser Vorlesungen wurde von einem Briten gehalten. 
Generell ist die Zahl an ausländischen Dozenten dort deutlich höher als an der TU, 
wodurch man sehr viele verschiedene Akzente zu hören kriegt,
die aber oft noch einfacher zu verstehen sind als der britische.
In den ersten beiden genannten Fächern gab es zwar Aufgabenblätter,
die zu bearbeiten waren, diese zählten jedoch in keiner Weise für die abschließende 
Note und wurden nur in Tutorien vorgerechnet.
In den anderen beiden Fächern gab es im Fall von Combinatorics fünf 
Aufgabenblätter, die gemessen an einem durchschnittlichen Analysis 2 Blatt an der 
TU Berlin ziemlich einfach waren und von denen die vier besten zu 10% in die Note 
einfließen. Einzig in Random Discrete Structures waren die Hausaufgaben wirklich 
schwer aber dafür gab es auch nur drei, die jeweils zu 5% in die Endnote einfließen.
Alle Vorlesungen, Übungen und Tutorien dauern nur 50 Minuten so dass man nicht so
schnell gelangweilt ist und wenn man mal den Faden verliert ist der Stoff, den man 
nach einer Vorlesung nachholen muss, noch sehr übersichtlich.
Alles in Allem hat man doch erheblich mehr Freizeit als in Berlin, die man im 
umfassenden Sportangebot auch gut nutzen kann.
Es ist schon deutlich zu sehen, dass die Universität einiges an Geld zur Verfügung 
hat, das auch viel in Sportanlagen investiert wird.
Es gibt auf und um den Campus herum mehrere Sportzentren mit Schwimmhalle, 
Squashplätzen, Fußballplätzen, Tennishalle usw.
Für ca. 50 Pfund kann man Mitglied bei Warwick Sports werden und kostenlos das 
Schwimbad nutzen oder Squash- und Fußballplätze mieten.
Außerdem hat man dann die Möglichkeit meist günstig in eine der vielen 
Sportsocieties einzutreten, die eigentlich alles abdecken was man so an Sport machen
kann. Ich persönlich bin bisher noch der 5-a-side-football society beigetreten und hab
dort zusammen mit ein paar anderen Studenten eine Mannschaft gegründet mit der 
wir in einer der sechs Ligen, die jeweils aus über dreißig Teams bestehen,
gegen andere Studentenmannschaften spielen.



Für knapp 100 Pfund bin ich außerdem Mitglied im Fitnessstudio geworden, das zwar
etwas klein ist, aber seinen Zweck erfüllt.
Es gibt natürlich nicht nur Sportsocieties sondern auch jede Menge andere nach 
Interessen, Hobbys, Studiengängen und auch Herkunft ausgerichteter Societies,
die Treffen und Veranstaltungen für ihre Mitglieder und andere Gäste organisieren.
In Warwick gibt es auf den ersten Blick sehr viel internationale Studenten, sodass 
man auf dem Campus viele verschiedene Sprachen zu hören bekommt,
darunter natürlich auch Deutsch. Ich ziehe es aber vor, dort Kontakt zu Studenten zu 
haben mit denen ich gezwungen bin Englisch zu sprechen,
Generell wäre es jedoch kein Problem auch durch die German Society Kontakt zu 
deutschsprachigen Studenten zu bekommen,
das muss jeder für sich selbst entscheiden. Mit der Sprache an sich hatte ich bisher in 
der Uni noch überhaupt keine Probleme. Die anderen Studenten sind meist gut zu 
verstehen und auch gerne bereit,
dir ein Wort oder eine Redewendung die du nicht verstehst zu erklären.
Die Fachbegriffe in den Vorlesungen sind entweder leicht aus dem Zusammenhang zu
erkennen oder man guckt sie kurz im Internet nach. Größere Zusammenhänge in der 
Vorlesung sollten jedoch kein großes Problem darstellen,
 da die Formeln an der Tafel in England auch nicht anders aussehen als bei uns. Im 
Alltag wird man sich mit vorhandenem Schulenglisch schon gut durchschlagen 
können und wenn man mal etwas nicht versteht ist einem auch niemand böse wenn 
man nochmal nachfragt.
Man wird dann eher noch gefragt wo man herkommt, um dann stolz einen Satz in 
gebrochenem Deutsch präsentiert zu bekommen.
Auch bei den Studenten war ich doch erstaunt wie viele dort Deutsch in der Schule 
hatten.

Geld:
Ich zahle 112 Pfund in der Woche für meine Unterkunft inklusive Internet und 
Nebenkosten. Ich denke, dass man hier günstigere Angebote findet,
die dann wahrscheinlich aber auch qualitativ entsprechend schwächer sind.
In der Regel 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 macht, gar nicht wissen will, wie sein Badezimmer aussieht.
Die zusätzlichen Ausgaben, die bisher bei mir anfielen, beliefen sich auf etwa 600 
Euro im Monat, hierunter fallen neben Lebensmitteln aber zum Beispiel auch das 
Busticket, Ausflüge, Uni Sport und ein Besuch bei Ikea,
da ich mir Kopfkissen Bettdecke und Geschirr etc. selbst zulegen musste.
Manche Wohnheime verkaufen auch sog. starter kits, in denen das alles enthalten ist.
Diese starter kits sind aber nicht zwangsläufig günstiger.
Lebensmittel sind in England wohl generell etwas teurer als in Deutschland.
Ich bin in der Hinsicht noch nicht sehr gut informiert, aber ich denke, dass es auf 
jeden Fall eine Mensa auf dem Campus gibt. Wie diese ist, kann ich jedoch nicht 
sagen, da ich mir eigentlich jeden Tag selber etwas koche.
Aber in der Mensa zu essen, ist bestimmt eine Möglichkeit Geld zu sparen, auf die 



ich jedoch gerne verzichte.


