
Erfahrungsbericht 

Erasmusaufenthalt in Coventry 2013/2014 

Anmeldung und Vorbereitung  

Die Anmeldung zum ERASMUS-Programm ist wirklich einfach, ein Lebenslauf, Notenauszug und 
ein Sprachnachweis für Englisch reichen schon. 

Zur Vorbereitung vor Ort in Heidelberg gehört es sein Learning Agreement zu erstellen. Leider findet 
man auf der Website von der Coventry University nicht so einfach ein Vorlesungsverzeichnis wie wir 
das aus Heidelberg gewohnt sind. Ganz im Gegenteil, man bekommt erst via einer Facebook 
Erasmusgruppe ein Vorlesungsverzeichnis, obwohl man das sicher auch per E-Mail erfragen kann. 
Dementsprechend habe ich in Heidelberg mein Learning Agreement etwas unbedarft 
zusammengestellt, in der Hoffnung es vor Ort noch ändern zu können, was schlussendlich auch gar 
kein Problem darstellte.  

Ankunft und die ersten Tage  

Da ich im Wohnheim gewohnt habe und man das Wohnheimzimmer erst Samstags vor Beginn der 
Einführungswoche beziehen kann, kam ich recht spät in Coventry an. Die Woche davor war schon 
eine International Week für die man auch über die Uni eine Unterkunft buchen kann, allerdings habe 
ich selber daran nicht Teil genommen. Macht bestimmt Spaß, ist aber nicht unbedingt nötig, da die 
erste Woche sowieso Freshers Week ist und man so die Uni und ihre Angebote problemlos 
kennenlernen kann. Neben einer allgemeinen Begrüßungsveranstaltung aller Erasmusstudenten der 
Faculty of Business, Environment and Society (BES), gab es auch noch Begrüßungsveranstaltungen 
der einzelnen Institute. Wichtig war vor allem die erste Begrüßungsveranstaltung, da dort noch erklärt 
wurde wie man den Stundenplan am besten gestaltet und auch, welche Veranstaltungen überhaupt 
angeboten werden. In den ersten 14 Tagen der Vorlesungszeit kann man aber auch noch ganz 
problemlos Vorlesungen wechseln. Außerdem sollte man sich ganz schnell einen Studentenausweis 
holen, den braucht man, um in die Unigebäude, die Bib und auch in die Gym zu kommen. 

Außerdem ist es empfehlenswert sich in den ersten Tagen gleich beim NHS, der kostenlosen 
englischen Krankenversicherung anzumelden. Das ist natürlich nicht unbedingt nötig, wenn man 
durch die deutsche Versicherung abgesichert ist, aber schaden kann es auch nicht. 

Auch die Eröffnung eines englischen Bankkontos ist problemlos, habe ich mir jedenfalls sagen lassen. 
Da ich selber eine deutsche Kreditkarte hatte mit der ich kostenlos in England abheben konnte, habe 
ich das allerdings nicht gemacht.  

Wohnung  

Ich selber habe mich für das Studentenwohnheim beworben und bin in Priory Hall gelandet. Dieses 
Wohnheim würde ich nicht gerade weiterempfehlen, da es catered ist, man also Frühstück und Dinner 
von Montag bis Freitag bekommt und es somit auch keine wirkliche Küche im Wohnheim gibt. 
Außerdem sind manche Zimmer ziemlich heruntergekommen, es gibt allerdings auch renovierte, das 
ist etwas Glückssache, wo man dann landet. Die Lage direkt auf dem Campus war das einzig geniale 
an diesem Wohnheim. Und man lernt natürlich sehr schnell viele Leute kennen, wenn man im 
Wohnheim wohnt. Aber auch bei anderen Wohnheimen waren viele nicht zufrieden. Callice Court ist 
das einzige, das wirklich zu empfehlen ist. Grundsätzlich gilt, Wohnheime sind in England teurer als 
privat zu wohnen. Von meinen Kommilitonen, die privat gewohnt haben, haben sich fast alle vor der 



Ankunft um ein Zimmer gekümmert. Das ist einfacher als es vor Ort zu machen, vor allem, da es in 
Coventry auch kein Hostel gibt, wo man die ersten Nächte günstig verbringen könnte. Auch bei den 
privaten shared houses darf man nicht den deutschen Standard erwarten, aber wie gesagt, immerhin 
sind sie billiger und haben im jeden Fall eine Küche! Dazu kommt, dass es in manchen Wohnheimen 
problematisch sein kann spontan Besuch zu bekommen oder Besuch länger als zwei Nächte zu 
beherbergen. Dieses Problem hat man privat natürlich nicht. 

Die Universität  

Die Universität ist eine mittelmäßige englische Uni. Economics ist kein sehr großer Fachbereich bei 
ihnen, es wird mehr im Rahmen von accounting, management and finance angeboten. Ich habe mich 
im ersten Semester allerdings nur für Economics Fächer angemeldet. Diese sind perfekt für alle die 
nichts mit Mathe anfangen können, gerechnet wird hier so gut wie gar nicht bzw. auf einem sehr 
niedrigen Niveau. Es wird sehr viel mehr Wert darauf gelegt, dass man sich neben den Vorlesungen 
und Seminaren auch daheim mit wissenschaftlichen Papers auseinandersetzt und diese im besten Fall 
in der Klausur dann auch wiedergeben kann. Die Klausuren bestehen ausschließlich daraus Essays zu 
verfassen - im dritten Jahr gilt 3 Essays in 3 Stunden. Während des Semesters muss zudem noch ein 
weiterer Essay verfasst werden, der in meinen Fächern immer 25% zählte. Man muss sowohl die 
Abschlussklausur als auch den Essay während des Semesters bestehen, um am Ende das Modul 
bestanden zu haben. Insgesamt muss meiner Meinung nach deutlich weniger gelernt werden als in 
Heidelberg, allerdings ist es nicht so leicht in einem englischen Essay eine First, also eine Note im 
besten Bereich, zu erlangen. Auf einem ganz einfachen Niveau befand sich der International Finance 
Kurs, den ich im zweiten Semester belegt habe, obwohl auch dieser für Studenten des 3. Jahres 
ausgelegt war. Obwohl es an der Coventry University vier verschiedenen Fakultäten gibt und ein sehr 
breites Angebot an Kursen (Design, Engineering, Art...), darf man als Erasmus-Student der BES nur 
Kurse der BES belegen. Dazu gehören allerdings auch Geschichte, Jura, Politik, Anglistik und vieles 
mehr. 

Zudem ist noch zu sagen, dass das System verschulter ist als bei uns. Es besteht in der Regel 
Anwesenheitspflicht - obwohl das die Profs unterschiedlich genau nehmen. Außerdem wird in den 
Seminaren Mitarbeit verlangt und es werden sehr viele Gruppenarbeiten gemacht, die man am Ende 
des Seminars vorstellen muss. Allerdings fließt diese Mitarbeit nicht in die Endnote mit ein. 

Das Erasmusteam in Coventry ist eher unorganisiert. Bei Fragen lieber gleich direkt zu den 
Ansprechpartnern gehen, Emails werden sehr selten beantwortet. Man sollte sich aber auch nicht 
darauf verlassen, dass man zu den Sprechstunden auch wirklich jemanden erwischt, so ganz genau 
nehmen die es damit nicht. Aber wenn man sich rechtzeitig um die Dinge kümmert, klappt das alles 
schon irgendwie und es wird einem geholfen - mal mehr und mal weniger freundlich. 

Zudem gibt es an der Uni viele Societies, in die man eintreten kann. Da gibt es natürlich einmal die 
ganzen Sports Societies: football, swimming, water sports, tennis, snow sports und noch viel mehr. 
Daneben gibt es aber auch zum Beispiel eine Economics Society, die ab und zu Vorträge veranstaltet. 
Um einen Überblick zu bekommen, geht man am besten in der Freshers Week auf die Societies Fair, 
wo sich alle vorstellen. 

Die Stadt  

Die Stadt Coventry hat nicht allzu viel zu bieten. Sie wurde im 2. Weltkrieg von den Deutschen 
zerstört und nicht gerade sehr schön wieder aufgebaut. Aber man findet doch einige Shopping-
Gelegenheiten und auch durchaus genug Pubs und Clubs zum weggehen. Für Studenten gibt es auch 
wirklich sehr billige Pubs, die am Wochenende bis früh morgens auf haben und in denen eigentlich 



auch immer etwas los ist. Coventry ist eine Studentenstadt, das merkt man bei diesen Angeboten 
sofort.  

Beim Nachhause gehen sollte man allerdings gerade als Mädchen ein wenig vorsichtig sein, es sind 
immer viele seltsame Menschen unterwegs und man liest in der Zeitung auch doch immer mal wieder 
von Vergewaltigungen und Überfällen. Das liegt wohl auch daran, dass der Drogenhandel in Coventry 
floriert. Aus meinem Bekanntenkreis kenne ich aber niemandem, dem tatsächlich etwas zugestoßen 
ist, wir wurden alle höchstens mal von ziemlich zwielichtigen Gestalten angesprochen. 

Das gute an Coventry ist, dass es einen recht kleinen Stadtkern gibt. Die Wege sind also nie weit und 
man ist in den seltensten Fällen auf den öffentlichen Verkehr angewiesen. Außerdem wohnen so auch 
fast alle Leute, die man kennenlernt, in der Nähe und es geht sehr schnell Kontakt zu knüpfen. Wenn 
man jemanden ein bisschen außerhalb besucht und zu mehreren ist, kann man auch gut mit dem Taxi 
fahren, das ist selten teurer als eine Busfahrt und bequemer. 

Zudem liegt Coventry gut um viele Ausflüge zu machen. London ist mit dem Zug nur 1 Stunde bzw. 
mit dem deutlich billigeren Bus 2,5 Stunden entfernt. Nach Birmingham, immerhin die zweitgrößte 
Stadt Großbritanniens, sind es gerade einmal 20 Minuten mit dem Zug (zum Flughafen sogar nur 10). 
Auch sonst kann man mit Zug, Bus oder Flieger kostengünstig in andere Städte wie Liverpool, 
Manchester, Edinburgh und Dublin reisen. Die Uni bietet vom International Office und von der 
Students Union an vielen Samstagen Tagesausflüge in britische Städte bzw. Orte an. Das rumreisen 
lohnt sich auf jeden Fall! 

Kosten  

Das Leben in England ist schon etwas teurer als in Deutschland, vor allem, wenn man ins Wohnheim 
geht und dann auch noch relativ viel rumreisen will. Aber Coventry ist eindeutig eine der billigsten 
Städte, die man dort zum Leben wählen kann. Wenn man diese Preise gewohnt ist und dann mal für 
einen Abend in Birmingham weggeht, lernt man es erst richtig zu schätzen nicht immer mindestens 
doppelt so viel für ein Bier zahlen zu müssen. 

Sonstiges  

Wenn ihr vor habt viel in Clubs zu gehen, lohnt es sich am Anfang des Aufenthalts bei der Students 
Union eine NSU Cards zu holen, da man damit in vielen Clubs weniger Eintritt zahlt. Auch in 
manchen Läden und im Kino wird nur diese Karte für Rabatte akzeptiert, da auf dem normalen 
englischen Studentenausweis kein Datum vermerkt ist. 

Außerdem lohnt sich auch eine Coachcard von National Express, wenn man viel rumreist. Die kostet 
gerade einmal 10 Pfund und man spart bei jeder Fahrt ein Drittel des Fahrpreises, das hat man schon 
fast drinnen, wenn man zweimal an einen Londoner Flughafen damit fährt. 

Ansonsten kann ich nur sagen, dass sich ein Auslandsaufenthalt immer lohnt und man viele tolle 
Erfahrungen dabei macht! 


