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BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY

- 1992 gegründet
- 24,130 Studierende
- großer Campus mit 4 Unigebäuden, weitere noch in Lady  
  Wood
- mehrere Mensen, reichhaltiges Angebot
- in jedem Gebäude ein Starbucks
- keine Sportplätze vorhanden, dafür in der Aston University
 die man mitnutzen kann (großes Sportangebot, sowie 
 Fitnessstudio)
- Kunstbedarf Shop 
- kleiner Tante Emma Laden
- Wissenschaftsmuseum direkt an Uni angebaut
- viele Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe



UNTERRICHT

- angesehene Universität

- Einbindung in öffentliche Projekte

- intensive Betreuung

- Exkursionen

- offene Atmosphäre

- vielfältige Werkstätten

- sehr gute Betreuung der Austauschstudenten

- viele Wilkommensaktionen für neue Studenten

- riesige Studios zum mieten

- größtes beständiges green Screen Studio in England



STUDIEREN AN DER BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY

FAKULTÄTEN (BA und MA):

Fakultät für Kunst, Design und Medien

Fakultät für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften

Fakultät für Gesundheit, Bildung und Life Sciences

Fakultät für Computing, Engineering und Built Environment



WOHNEN IN BIRMINGHAM

WOHNHEIM FÜR STUDENTEN

- Wohnheim für Studenten :
- Für ein Semester kostet es 3000 Pfund (entspricht ca. 3500 Euro), diese
  muss man direkt bei beginn bezahlen, evtl. wohl auch wöchentlich
- Zimmer Möbiliert
- Kleines Zimmer mit Einzelbett (breite zwischen Single und Doppelbett)
- kleines Bad mit Dusche, Toilette, Waschbecken
- hoher Schrank
- Schreibtisch 
- sehr große Gemeinschaftsküche (zwei Öfen, zwei Herdflechen, zwei 
große
 Kühlschränke, zwei Waschbecken) mit Aufenthaltsraum ( Couch, 
 Fernseher), teilt man sich zu 6. 



PERSÖNLICHE ERFAHRUNGEN

Was habe ich in England gelernt?

- Disziplin, groß denken, mehr zuerreichen

- Englische Höflichkeit, die offene Art mit Menschen umzugehen

- Die strukturierte Art and Projekte ran zugehen, den Studierenden alle 

  Möglichkeiten bieten alles lernen zukönnen 

- Offenheit allen Ideen gegenüber, Interesse und wissensbigierig

- Englische Stadt - Ästhetik besonders in der Natur

- unter anderem, selbstständig Leben, Energierausch mehr zu wollen im 

  Leben, Projekte zuentwickeln, die Welt sehen, sich nur auf sich verlassen 

  zukönnen und die Erfahrung das man überall zuhause sein kann und nie 

  alleine zusein.



BIRMINGHAM

Zweit größte Stadt des Vereinigten Königreichs

- über 1,1 Mio. Einwohner

- von der größe her ungefähr vergleichbar mit Frankfurt

- man kan viel zufuß erreichen, ist aber auch viel mit dem Bus unterwegs

- große Architektonische vielfalt

- große Innenstadt, von Kampus aus ca. 10/15 Minuten zufuß

- viele Geschäfte 

- Kanäle die durch die ganze Innenstadt fließen, sehr besonders

- Museen haben immer einen kostenfreien Eintritt 



BCU/ HfG im Vergleich

- Atmosphäre an BCU familiärer

- Arbeitsmöglichkeiten außerhalb der Unterrichtszeiten HfG besser

- Professoren unterstützen dich intensiv an der BCU

- Angebot an BCU größer

- Lebenshaltungskosten in Offenbach geringer

- Hilfsbereitschaft der Menschen ist sehr groß in England es wird sich immer

  um einen gekümmert, für alles ist gesorgt

- HfG ist mehr künstlerisch, studenten denken in größeren Dimensionen, 

-BCU studenten sind oftmals sehr schulisch


