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Ich habe im Jahr 2014/2015 für zwei Semester an der Aberystwyth University in Wales studiert. 

Nach einem Semester hatte ich mich so sehr in die kleine Stadt am Meer verliebt, die von den 

Studenten kurz Aber genannt wird, dass ich mich entschlossen habe für das Sommersemester 

zu verlängern. Sowohl von der akademischen, als auch von der privaten Seite lässt sich ein 

Auslandsstudium in Aberystwyth rund um empfehlen! 

Vorbereitung

Die Vorbereitung ist definitiv der anstrengendste Teil des Auslandssemesters, aber er lohnt 

sich! Ich hatte zwei großartige Semester in Aberystwyth und würde dafür jederzeit ein wenig 

Papierkram hinnehmen. Dank dem Mobility Online Programm ist es immer gut ersichtlich 

welche Formulare für die Heimatuni ausgefüllt werden müssen, ob vor oder nach der Zusage. 

Von Seiten der Uni in Aberystwyth, habe ich im April eine erste Email erhalten in der mir die 

Zusage auch von deren Seite noch einmal bestätigt wurde. Danach folgten einige weitere 

Emails, in denen ich gebeten wurde ein weiteres Formular auszufüllen, meinen Email Account 

online zu eröffnen und ein Foto für die Aber Card, den Studentenausweis, hochzuladen. 

Insofern man immer einen Blick auf seine Emails hat kann man so eigentlich keinen wichtigen 

Schritt verpassen. Da das Erasmusbüro in Aberystwyth mit nur drei Leuten besetzt ist, dauert 

es manchmal eine Weile bis neue Informationen kommen oder eine Email beantwortet wird. 

Dadurch haben sich für mich allerdings keinerlei Probleme ergeben. Bis September sind bei mir

alle wichtigen Informationen hinsichtlich Organisation und Orientierungswoche angekommen.

Wohnung

Leider hatte ich, wie auch viele meiner Erasmus Freunde, am Anfang einige Probleme mit der 

Wohnsituation. Mit der richtigen Vorbereitung lassen sich diese aber umgehen. In unserem Jahr



hat das Accommodation Office der Universität schon im Mai eine Email rumgeschickt in der sie 

uns informiert haben, dass alle Erasmus Studenten einen garantierten Platz in einem 

Universitätswohnheim haben. Das erschien mir als die unkomplizierteste Variante eine 

Unterkunft zu finden, also habe ich das Angebot angenommen. Wir wurden dann gebeten 

unsere Wunschwohnheime anzugeben. Danach habe ich viele Wochen nichts gehört, und erst 

Mitte August, also keinen Monat vor der Abreise, das finale Angebot bekommen. Was uns bis 

dahin keiner gesagt hatte: Alle Erasmus Studenten werden unabhängig von den angegeben 

Wünschen in Pantycelyn untergebracht, viele davon in Doppelzimmern. Laut Studenten in 

höheren Semestern läuft das schon seit Jahren so. Pantycelyn ist eines der ältesten, und auch 

heruntergekommensten Wohnheime der Universität. Ausserdem war es über viele Jahre 

hinweg die walisisch-sprachige Unterkunft. Somit fühlten sich viele Erasmus Studenten dort 

ausgeschlossen, da sie schlicht und ergreifend die Sprache nicht sprechen. Nun wurde nach 

Ende meines Auslandsjahres bekanntgegeben das Pantycelyn mit sofortiger Wirkung bis 2018 

für Renovierungen geschlossen bleibt. Also wird es so glücklicherweise nicht wieder geschehen

können. Es ist aber nicht auszuschliessen, dass Erasmus Studenten weiterhin nicht wählen 

dürfen und in einem der schlechteren Wohnheime untergebracht werden. Ich würde es mir also 

nach wie vor gut überlegen ob man das Unterkunftsangebot der Uni annehmen möchte. 

Eine Reihe meiner Freunde sind dann tatsächlich in Pantycelyn eingezogen, hatten aber 

glücklicherweise die Möglichkeit in den ersten Wochen in ein besseres Wohnheim zu wechseln.

Dies ist möglich, sobald die ersten Studenten die Uni abbrechen und Zimmer frei werden. Es 

fordert allerdings Eigeninitiative. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es wenig bringt 

vor der Anreise im Accommodation Office anzurufen und sich zu beschweren. Besser ist es vor 

Ort persönlich hinzugehen und immer wieder zu fragen ob etwas frei ist. So konnten vier meiner

Freunde innerhalb der ersten 2-3 Wochen umziehen. Besonders empfehlenswert sind in dem 

Fall die Seafront Unterkünfte, die sich unten in der Stadt direkt am Meer befinden. Zwar ist der 

Weg zur Uni etwas länger, aber das lohnt sich wenn man dafür in Laufweite der Pubs, Läden 

und Restaurants wohnt. Für alle die lieber auf dem Berg und somit näher an der Uni wohnen 

möchten, lässt sich alternativ Cawt Mawr oder auch das Studentendorf PJM empfehlen. Auch 

über das neuste und teuerste Wohnheim, Fferm Penglais, habe ich nur Gutes gehört. Die 

letzten zwei sind dabei aber nochmals weiter von der Stadt entfernt als die Universität, während

Cawt Mawr direkt auf dem Campus liegt. Generell sollte man bedenken, dass man wenn man 



auf dem Berg wohnt immer wenn man Abends Freunde in der Stadt trifft ein Taxi nach oben 

nehmen, oder laufen muss. Tagsüber fahren zur Uni für alle die unten wohnen hingegen 

stündlich Busse. Abstand halten sollte man von Penbryn (welches liebevoll Penbryn Prison 

genannt wird) und der Budget Unterkunft Brynderw. 

(http://www.aber.ac.uk/en/accommodation/types-accommodation/)

Ich habe mich damals entschieden den Wohnheimplatz abzulehnen und mir auf eigene Faust 

etwas zu suchen. Das ist drei Wochen vor Semesterstart schwierig, aber nicht unmöglich. 

Generell würde ich allen die etwas im privaten Sektor finden wollen empfehlen dies ziemlich 

direkt nach der Zusage fürs Erasmus Studium zu machen. Es ist in Aberystwyth üblich, dass die

Studenten schon zum Anfang des akademischen Jahres (also zwischen September und 

November) ihr Haus fürs nächste akademische Jahr suchen. Somit ist auch im Mai oder Juni 

schon vieles vergriffen. 

Im privaten Sektor hat man die Wahl zwischen einem Studentenwohnheim das von der Uni 

unabhängig ist, oder einem Zimmer in einem Haus. Beides findet man fast ausschliesslich 

unten in der Stadt. Ich bin damals mit Cantref's Neuadd y Goron fündig geworden. Das 

Wohnheim befindet sich genau am Fuß des Berges und somit perfekt zwischen Stadt und 

Universität. Es ist erst 2013 renoviert worden, also ist alles noch gut in Schuss und sauber. Man

hat in seinem Zimmer ein eigenes kleines Bad, und teilt die Küche mit 4-8 Personen. 

Ausserdem gibt es im Erdgeschoss zwei kostenlose Waschmaschinen und Trockner (für 50 

Studenten etwas knapp aber machbar) die den Gang zur Wäscherei erübrigen. Die Mitarbeiter 

von Cantref, besonders Hayley D'Alessio, die Ansprechpartnerin für das Wohnheim, sind 

überaus hilfsbereit und entgegenkommend. So haben wir in einer der ersten Wochen um einen 

zweiten Kühlschrank für unsere Küche gebeten, und der war dann auch wenige Tage später 

schon da - natürlich auf Kosten des Vermieters. Lasst euch nicht davon abschrecken, dass in 

den Statuten steht, dass man nur für das volle akademische Jahr einziehen kann. Viele 

Erasmus Studenten sind für nur ein Semester in Neuadd y Goron untergebracht, also lohnt es 

sich einfach anzurufen und zu fragen. Mit 99 Pfund die Woche kostet dieses Wohnheim in etwa 

das gleiche wie die meisten Wohnheime der Universität, es ist allerdings teurer als ein Zimmer 

in einem Haus (http://www.cantref.co.uk/en/student-accommodation).

Alternativ finde ich das private Wohnheim Alexandra Halls sehr empfehlenswert. Das 

Wohnheim ist generell noch etwas schicker als Neuadd y Goron und liegt direkt am Meer. Es 
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gibt sowohl Wohnungen mit geteilten Bädern, als auch En-Suite Zimmer. Die Preise fangen hier

bei 78 Pfund die Woche an (http://www.mansionstudent.co.uk/aberystwyth-student-

accommodation/alexandra-hall-flats/).

Für alle die am liebsten ganz privat wohnen gibt es in Aberystwyth wenige Wohnungen und 

viele Häuser die sich in der Regel um die 5-7 Personen teilen. Diese sind meistens voll 

möbliert. Generell sind die Studentenhäuser in Großbritannien verwohnter als man es in 

Deutschland gewohnt ist, aber wenn man sich etwas Zeit zum schauen nimmt kann man 

durchaus etwas gutes finden. Hier hat man den Vorteil, dass man meistens auch ein 

Wohnzimmer hat, während es in den Wohnheimen nur große Küchen zum aufhalten gibt. Man 

findet viel über die Website spareroom.co.uk 

(http://www.spareroom.co.uk/flatshare/dyfed/aberystwyth) oder Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/134519843334696/?fref=ts).

Anreise

Die Anreise nach Aberystwyth ist leider immer weit. Im Idealfall sollte man den Flughafen von 

Birmingham anfliegen. Von dort kommt man mit dem kostenlosen Airlink unkompliziert zum 

Flughafenbahnhof. Innerhalb von circa 3 Stunden ist man mit Arriva Trains Wales ohne Umstieg

in Aberystwyth. Vorsicht: Manche der Züge teilen sich auf der Hälfte der Fahrt. Achtet also 

drauf, dass ihr im Teil nach Aberystwyth sitzt. Zu Beginn des Semesters bietet die Universität in 

der Regel an einem bestimmten Tag einen Abholservice für Internationale Studenten an, für 

den man sich im Voraus anmelden muss. Es ist aber auch ohne diesen Service nicht schwierig 

von Birmingham nach Aberystwyth zu finden. 

Falls der Flug nach Birmingham nicht möglich ist, kann man alternativ auch gut nach 

Manchester fliegen. Von dort dauert die Zugfahrt ebenfalls nur drei Stunden, allerdings muss 

man zwei mal umsteigen. Als letzte Möglichkeit ist auch ein Flug nach London möglich. 

Allerdings braucht man je nach Flughafen von dort noch gut sechs Stunden bis Aberystwyth. 

Zwar ist man mit dem Zug von der Station London Euston mit nur einem Umstieg in nur knapp 

über vier Stunden da, allerdings muss man auch dort vom Flughafen erstmal hinkommen, was 

unter Umständen 2-3 Stunden dauern kann. Alternativ ist es sehr günstig mit dem Bus in sieben

Stunden von London Victoria nach Aberystwyth zu fahren. Da das Busfahren in Wales dank 

engen Kurven und vielen Hügeln beinahe unerträglich ist, würde ich dazu aber nur Leuten mit 

einem starken Magen raten. Generell ist der Flug nach London die stressigste Variante. 
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Croeso i Gymru – Welcome in Wales

Nach der Ankunft in Aberystwyth gab es eine Menge zu erledigen. Ich bin circa eine Woche vor 

Beginn der Orientierungswoche angereist, und war damit deutlich früher als die meisten 

Studenten. Es reicht durchaus erst am Freitag vor Beginn anzureisen. Eine Sache die ich 

schnell gemerkt habe: Walisisch ist im Alltag zwar immer wieder zu sehen (auf Schildern) und 

hören, aber absolut jeder spricht Englisch, meist als Erstsprache. 

Als erstes musste ich mir Bettwäsche und Geschirr besorgen. Das ist in den meisten 

Unterkünften nicht vorhanden. Eine gute Adresse ist hier Argos, wo man seine Wunschartikel 

bestellt und dann in der Filiale vor Ort abholt. Bei Argos gibt es an Haushaltsartikeln alles was 

man sich Vorstellen kann und es ist sehr günstig. Die Qualität ist mittelmäßig aber für ein oder 

zwei Semester durchaus ausreichend (http://www.argos.co.uk/static/Home.htm). Auch bei 

Poundland kann man grade an Geschirr viel finden. Wie der Name schon sagt kosten dort alle 

Artikel nur einen Pfund. Poundland befindet sich in Aberystwyth auf der Haupteinkaufsstraße 

(Great Darkgate Street). Alternativ gibt es Anfang des Semesters einen Markt der von der Uni 

organisiert wird. Hier kann man second hand vieles von alten Studenten kaufen.  

Als nächstes habe ich einen britischen Handyvertrag abgeschlossen. Empfehlen kann ich den 

Anbieter giffgaff der mit O2 zusammenarbeitet. Dieser agiert nur online, man wird also keine 

Filialen finden. Das gute ist, das giffgaff immer auf einer Monat zu Monat Basis läuft, somit hat 

man keinen lästigen zwei Jahres Vertrag und am Ende des Auslandssemesters keine Kosten 

mehr. Man kann für jeden Monat einen so genannten goodybag abschließen. Je nach 

gewünschten Konditionen bekommt man so für circa 10 Pfund Freiminuten, Frei SMS, und 

mobiles Internet (https://www.giffgaff.com/goodybags-3g). Zusätzlich kann man wie bei einer 

Prepaid Karte Geld aufladen, dass man dann für Anrufe in Deutschland nutzen kann. Auch hier 

sind mit momentan nur 4 pence die Minute die Konditionen unschlagbar. 

Allerdings hört man über giffgaff oft, dass die Verbindung in ländlicheren Gegenden schlecht ist.

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen dass in Aberystwyth sowohl 3G als auch die 

Telefonverbindung einwandfrei funktionieren. Sobald man allerdings in einem der benachbarten

Dörfer ist bekommt man kein Internet mehr. Das ist allerdings bei fast allen Handy Anbietern 

der Fall.

https://www.giffgaff.com/goodybags-3g
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Wer sich für eine giffgaff Simkarte interessiert und folgenden Link benutzt bekommt von giffgaff 

5 Pfund Startguthaben geschenkt: https://www.giffgaff.com/orders/affiliate/julessander. Unter 

Umständen lohnt es sich die Bestellung schon einige Tage vor der Abreise durchzuführen damit

die Simkarte auch direkt da ist. 

Die Einführungsveranstaltungen der Universität haben am Freitag vor der Orientierungswoche, 

auch Freshers Week genannt, mit ersten Parties in der Student Union begonnen. Es lohnt sich 

das Programm sowohl auf der Website der Universität 

(https://www.aber.ac.uk/en/applicants/post-results/freshers/) als auch der Union Website 

(http://www.abersu.co.uk/freshers/inductionevents/) vor der Ankunft anzuschauen da es 

Unmengen an Veranstaltungen gibt - manche sind auch verpflichtend. Unerlässlich ist dabei 

das Welcome Event für die Internationalen Studenten. Dort haben wir dann die 

Informationen bekommen wann und wie die Registration (also das Belegen von Kursen) 

stattfindet. In der Regel bekommt man in den letzten Tagen vor der Ankunft einige Emails von 

der Universität die auf diese Events hinweisen. 

Nicht verpflichtend aber lohnenswert sind die Trade, Societies und Sports Fair. Diese laufen 

jeweils ganztags an bestimmten Tagen der Fresher's Week. Man bekommt so einen guten 

Überblick über die Societies und Sportclubs an der Universität, kann mit Mitgliedern ins 

Gespräch kommen, und sich auch direkt auf die Email Liste setzten lassen. Es ist in 

Aberystwyth fester Bestandteil des Studentenlebens Teil von einer Society zu sein! Auf der 

Trade Fair stellen sich die Geschäfte, Arztpraxen und Pubs der Stadt vor. Dort gibt es vor allem 

viele Freebies. Sammelt eure Kugelschreiber für das kommende Semester und schaut 

unbedingt bei dem Stand von Scholars vorbei - dort gibt es jedes Jahr ein Pint Glas geschenkt. 

Ausserdem kann man hier eine weitere wichtige Aufgabe der ersten Woche abarbeiten: Die 

Anmeldung bei einem GP, also einem Allgemeinmediziner. Diese ist nötig um im 

Krankheitsfall schnell und unkompliziert einen Termin zu bekommen. Meist stehen Vertreter von

Padarn und Church Surgery auf der Messe und haben Anmeldebögen dabei. Alternativ kann 

man sich auch online registrieren. Das ganze ist natürlich vollkommen kostenlos. 

Die Registration findet in der Regel gegen Mitte der Fresher's Week statt und ist das wichtigste

Ereignis. An einem bestimmten Tag werden alle Erasmus Studenten gebeten ins Arts Centre zu

kommen und dort den Stand des jeweiligen Studienfaches ausfindig zu machen. Dort kann man
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sich mit einem anwesenden Lehrenden über die Kursauswahl unterhalten und sich dann für die 

Kurse anmelden. Es ist überhaupt kein Problem die auf dem Learning Agreement angegebenen

Kurse zu diesem Zeitpunk noch einmal zu ändern. Die Anwesenheit bei der Registration ist 

verpflichtend! Es ist nicht möglich wie in Deutschland einfach zur ersten Vorlesung zu 

erscheinen. Toll ist, dass fast alle Kurse mehrmals in der Woche angeboten werden. So ist fast 

jede Kombination möglich. Es wird immer versucht die Veranstaltungen so zu legen, dass alle 

Studenten ihre Wunschkurse belegen können. Im Laufe der Woche wird dann im Student 

Account der persönliche Stundenplan angezeigt. Falls die gewählten Kurse einem nicht gefallen

hat man die Möglichkeit in den ersten drei Wochen zu wechseln. Falls man andere Kurse belegt

als auf dem Learning Agreement angegeben ist, ist es nötig ein Changes to the Original 

Learning Agreement Formular auszufüllen und erneut von beiden Programmbeauftragten 

unterschreiben zu lassen. 

Generell lohnt es sich so viele Einführungsveranstaltungen zu besuchen wie möglich, da man 

dort schnell Kontakte knüpfen kann.   

Studium 

Als Student am TFTS (Theatre, Film and Television Studies) Institut hat man seine Heimat im 

Parry-Williams Gebäude. Dieses befindet sich auf dem Penglais Campus, dem Hauptcampus 

der Universität. Für Studenten der Theaterwissenschaft gibt es dort einige Studios für 

praktische Proben, sowie ein großes Kostüm und Requisiten Department. Für Film Studenten 

gibt es ein voll ausgestattetes TV Studio mit Galerie und drei Studio Kameras, das Technik 

Department bei dem man als Student kostenfrei Kameras, Tonangeln, Stative, Lichter und alles 

weitere was man für einen erfolgreiche Dreh braucht ausleihen kann, sowie eine Reihe an 

Schnitträumen die man jederzeit buchen kann. Ein professioneller Cutter sowie zwei Technik 

Assistenten sind jederzeit anwesend und helfen bei Fragen zu Avid Media Composer, dem 

Schnittprogramm das in Aber gelehrt wird. Einzelne Kurse finden hingegen auch im Old 

College am Meer statt. Das Old College war das ursprüngliche Gebäude der Universität und 

hat einen gewissen Flair von Hogwarts (http://www.aber.ac.uk/en/tfts/).

In Aberystwyth ist es möglich Kurse in Film, Theater und Medien zu belegen. Das tolle am 

Studium in Aber sind die praktischen Kurse. Diese sind zwar zeitintensiv, bieten aber eine 

http://www.aber.ac.uk/en/tfts/


tolle Ergänzung zum eher theoretischen Studium in Frankfurt. So kann man in der 

Theaterwissenschaft Kurse belegen in denen man in Gruppen eigene Performances entwirft, 

textbasiert arbeitet, oder Regie führt. In der Filmwissenschaft gibt es Kurse in denen 

beispielsweise das Script schreiben gelehrt wird, man kurze Dokumentation produziert, oder in 

denen man in die Arbeit in einem TV Studio eingeführt wird. Diese Kurse werden meistens von 

Dozenten gelehrt die selbst in der Film- oder Fernsehindustrie gearbeitet haben und somit 

wissen wovon sie reden. Für alle die nicht gerne praktisch studieren gibt es selbstverständlich 

auch theoretische Kursen in allen Bereichen. 

(Theater: http://courses.aber.ac.uk/undergraduate/drama-theatre-studies-degree/; 

Film: http://courses.aber.ac.uk/undergraduate/film-television-studies-degree/; 

Medien: http://courses.aber.ac.uk/undergraduate/media-and-communication-studies-degree/; 

Scenography: http://courses.aber.ac.uk/undergraduate/scenography-and-theatre-design-

degree/). Generell findet in Aberystwyth die gesamte Arbeit während dem Semester statt. Am 

TFTS Institut müssen meist zwei Arbeiten pro Kurs abgegeben werden. Die erste oft nach ein 

paar Wochen, die zweite ganz am Ende. In der Regel handelt es sich um Essays von nicht 

mehr als 2500 Wörtern. In praktischen Kursen hat man meistens eine praktische Arbeit (zB eine

Performance, ein Script, oder einen Film), und zusätzlich einen kurzen Essay der sich mit 

dieser beschäftig. Falls man eine Klausur hat, so findet diese nach der Vorlesungszeit im 

Januar oder Mai statt, die jeweils noch zum Semester gehören. 

Die Kurse selbst sind deutlich verschulter als in Deutschland. Viele finden mehrmals in der 

Woche statt. So hat man bei praktischen Kursen meist einen Workshop, und eine Theorie 

Stunde an einem anderen Tag. Da man aber in der Regel nicht mehr als drei Kurse belegt, ist 

das gut zu bewältigen. Die Anwesenheit wird in allen Kursen kontrolliert. Zwar gibt es offiziell 

die Regel, dass man bei zu vielen verpassten Kursen zu einem Gespräch mit dem Dozenten 

oder auch dem Head of Department kommen muss, allerdings kommt es dazu in den meisten 

Fällen nicht. Auch Hausaufgaben gibt es mehr als in Deutschland. So wird in theoretischen 

Kursen meistens kontrolliert ob Texte gelesen wurden und es kommt auch vor, dass man etwas

kurzes schreiben soll. In praktischen Theater Kursen muss man ab und zu für einen Workshop 

eine kurze Szene oder Performance vorbereiten, in praktischen Film Kursen hingegen muss oft 

jede Woche ein kurzes Video abgegeben werden. Natürlich haben auch die Briten schon 
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erkannt das Universität nicht mehr Schule ist und so ist es durchaus okay wenn man ab und zu 

nicht perfekt vorbereitet ist. Generell wird es aber erwartet. 

Ich persönlich fand die Kurse in Aberystwyth durchweg sehr gut organisiert und informativ. 

Die Dozenten fordern einen und es ist so fast unmöglich nach einem Kurs nichts mitgenommen 

zu haben. Der Stoff ist aber auch wenn man in höheren Semestern einsteigt selbst im 

praktischen Bereich gut zu bewältigen. 

Da die Uni in Wales ist, werden fast alle Kurse auch auf walisisch angeboten. Wenn man die 

Sprache nicht spricht muss man sich aber keine Sorgen machen: Die walisischen Studenten 

haben immer einen eigenen Kurs und der restliche Unterricht findet auf Englisch statt. 

Zum Lernen gibt es einige gut ausgestattete Bibliotheken. Die meisten Werke zur Theater-, 

Film- und Medienwissenschaft findet man in der Hugh Owens Bibliothek direkt auf dem 

Campus. Da es sich hierbei um die Hauptbibliothek handelt hatte sie zuletzt in der Woche 24 

Stunden am Tag, und auch am Wochenende bis Abends geöffnet. Hier gibt es auch eine 

Vielzahl an Computern und Druckern. Für alle die in der Stadt wohnen gibt es einen weiteren 

Computer Raum mit Drucker in der Nähe des Old Colleges.  

Zusätzlich befindet sich in Aberystwyth die imposante National Library of Wales in der man 

ebenfalls Mitglied werden kann (https://www.llgc.org.uk/). 

Sehr gut ergänzt wird das Studium durch die kulturellen Angebote des Aberystwyth Arts 

Centre, das sich ebenfalls auf dem Campus befindet. Hier gibt es regelmäßig professionelle 

Theatervorstellungen und Performances. Für alle festen Theaterstudenten sind eine Reihe 

dieser Vorstellungen verpflichtend und Karten müssen am Anfang des Jahres für einen 

ermäßigten Preis gekauft werden. Als Erasmusstudent sollte man, wenn man Theaterkurse 

belegt, darüber nachdenken den sogenannten Theatre Passport ebenfalls zu kaufen, da die 

Stücke teilweise in den Kursen besprochen werden. Darüber hinaus hat das Arts Centre ein 

gemütliches Kino, in dem aktuelle Filme und auch Klassiker gezeigt werden. Hier finden meist  

die Sichtungen der Filmwissenschaft statt. (Für genauere Informationen und das restliche 

kulturelle Angebot schaut hier: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/)
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Freizeit in Aberystwyth

Eine Sache muss von vornherein erwähnt werden: Aberystwyth ist eine Kleinstadt. Wer etwas 

im Stil von London erwartet wird hier nicht glücklich. Man sollte sich von den niedrigen 

Einwohnerzahlen allerdings nicht direkt abschrecken lassen, da es vieles gibt was für die Stadt 

spricht. Da Aber recht weit von der nächsten Großstadt entfernt ist bekommt man alles was 

man braucht vor Ort. Es gibt eine Reihe an Supermärkten (unter anderem einen Lidl der 

halbwegs gutes Brot verkauft!), Unmengen an Pubs und Restaurants, zwei kleine Kinos, viele 

unabhängige Boutiquen und Läden, aber auch einige Ketten. Ich habe es in 9 Monaten nicht 

geschafft alle auszuprobieren. 

Gut die Hälfte der Einwohner sind Studenten - somit ist Aberystwyth durch und durch von 

ihnen geprägt. An der Universität gibt es viele Sport Clubs und Societies, und fast jeder 

Student ist Mitglied in mindestens einer. Die Liste ist endlos und so findet jeder einen Sport 

oder ein Thema der sein Interesse trifft (siehe: http://www.abersu.co.uk/societies/societieslist/ 

und: http://www.abersu.co.uk/sports/clublist/). In den Societies ist es sehr einfach Freunde zu 

finden, und man bekommt so auch als Erasmusstudent schnell Anschluss an britische 

Studenten. Auch wenn man nur für ein halbes Jahr bleibt ist man immer willkommen, und auch

wenn man einen Sport noch nie zuvor ausprobiert hat kann man beitreten, da in der Regel von 

Anfänger bis Profi alles vertreten ist. Es gibt jeden Montag Sport Socials und jeden Donnerstag 

die Socials der anderen Societies. Auf diesen trifft man sich Abends mit den anderen 

Clubmitgliedern und geht in der Regel in einige Pubs, und dann in einen der zwei (wenn man 

die Student Union nicht mitzählt) Clubs von Aberystwyth. Oft stehen die Socials unter einem 

bestimmten Motto, aber wer beim Verkleiden oder bei Spielen lieber nicht mitmacht kann 

trotzdem kommen. Die Sportclubs haben zusätzlich mindestens einmal die Woche Training, 

und fast alle Clubs nehmen an Turnieren mit anderen Universitäten teil. Einige organisieren 

zudem freiwillige Sporttrips für die Mitglieder. So war ich mit dem Surfclub im September in 

Cornwall und im Juni in Südfrankreich. Es ist aber auch immer möglich nur zum Training zu 

gehen, und am restlichen Clubleben nicht teilzunehmen.

Man sollte unbedingt in der Orientierungswoche auf der Sports und Societies Fair 

vorbeischauen und sich über ein paar Clubs mehr erzählen lassen. Es lohnt sich auch zu den 

ersten Socials von mehreren Societies zu gehen, um herauszufinden welche die richtigen sind. 

http://www.abersu.co.uk/sports/clublist/
http://www.abersu.co.uk/societies/societieslist/


Für Film- und Theaterstudenten gibt es eine Reihe an entsprechenden Societies die 

gemeinsam Filme schauen oder Stücke produzieren.  

Für alle die nicht gerne im Team Sport machen hat die Universität allerdings auch ein eigenes 

Fitnessstudio mit Pool. 

Ein weiterer klarer Pluspunkt für Aberystwyth ist die Lage direkt an der Irischen See. Vom 

Penglais Campus aus, der am weitesten Inland auf einem kleinen Berg liegt, hat man eine 

traumhafte Aussicht auf das Meer, und wenn man unten in der Stadt ist, ist man nie mehr als 

ein paar Straßen von ihm entfernt. Es gibt viele Wassersport Clubs an der Uni. So ist zum 

Beispiel das Surfen, Kayak fahren und Segeln möglich (Ja, auch im walisischen Winter). In den 

wärmeren Monaten trifft man sich am Strand zum Lernen, Grillen oder für ein Lagerfeuer.

Auch das Inland um Aberystwyth herum ist wie der Rest von Wales wunderschön.

Verlängern

Ursprünglich hatte ich mich nur für ein Semester in Aberystwyth beworben. Bis November war 

für mich aber klar, dass ich das ganze Jahr bleiben wollte. Von der Erasmuskoordinatorin in 

Frankfurt hatte ich schon vor meiner Abreise gesagt bekommen, dass eine Verlängerung von 

Seiten Frankfurts fast immer möglich ist. Ich habe also einen Termin mit dem 

Erasmuskoordinator in Aberystwyth gemacht um auch von ihm das Okay zu bekommen. Er hat 

sich sehr gefreut, dass ich bleiben will und überhaupt kein Problem dabei gesehen. Danach 

ging es auch ziemlich schnell bis die Verlängerung offiziell war, da die Koordinatoren in 

Frankfurt und Aberystwyth alles zügig untereinander abgesprochen haben und mich direkt 

informiert haben was ich tun muss. Ich selbst musste meinen Verlängerungswunsch dann noch 

im Mobility Online Account angeben, und danach wurden dort einige neue Schritte hinzugefügt. 

Nachdem ich alle Formulare wieder hochgeladen hatte war das Ganze dann auch schon fest. 

Was die Registration für die Kurse im zweiten Semester angeht, gab es an der Uni in 

Aberystwyth einige Unstimmigkeiten. So wurde mir erst gesagt, dass ich wie alle neuen 

Studenten an der Registration in der Re-Freshers Week im Januar teilnehmen müsste, dann 

wurde mir gesagt es gäbe einen separaten Termin. Letzendes hat sich herausgestellt, dass ich 

die Registration schon direkt nach der Zusage für die Verlängerung über ein Formular im 

Student Record Office hätte machen sollen. Somit war es dann schon die Woche vor 



Kursbeginn, und ich habe meine Termine für die erste Unterrichtswoche nicht mehr rechtzeitig 

erhalten. Es waren aber alle sehr verständnisvoll und haben die Registration trotz aller 

verpassten Termine dann schnell über die Bühne gebracht. Ab Mitte der ersten 

Unterrichtswoche hatte ich dann auch meinen Stundenplan. Diese Erfahrung beweist, dass es 

sich lohnt immer zwei mal zu fragen, aber auch dass nach einem verpassten Termin oder 

einem vergessenen Formular in Aberystwyth noch nicht alles vorbei ist. Die meisten Probleme 

lassen sich schnell lösen. 

Reisen

Für alle die auch während der Zeit in Aberystwyth gerne mehr vom Land sehen wollen, lohnt 

sich eine 16-25 Railcard (http://www.16-25railcard.co.uk/). Diese kostet einmalig 30 Pfund, ist 

im gesamten Vereinigten Königreich gültig, und vergünstigt das Zugfahren stark. Auf einer Fahrt

nach Edinburgh habe ich so einmal gut 50 Pfund gespart. Es lohnt sich also schnell. Wenn man

frühzeitig bucht ist es dann auch möglich für nur 16 Pfund nach London zu fahren. Man kann 

die Karte auch schon vor der Anreise nach Deutschland bestellen und dann direkt benutzen. 

Wenn man bei der Buchung angibt dass man eine Railcard hat bekommt man den günstigeren 

Preis. Die günstigsten Zugangebote findet man auf The Trainline (http://www.thetrainline.com/), 

und alternativ kann man auch bei National Rail schauen (http://www.nationalrail.co.uk/).

Falls eine Zugreise mal nicht möglich ist kann man auf National Express Busse

(http://www.nationalexpress.com/home.aspx) oder Megabus (http://uk.megabus.com/) 

umsteigen. Wie oben bereits erwähnt finde ich, als jemand der in Deutschland nur mit dem Bus 

unterwegs ist, das Busfahren in Wales sehr unangenehm. Es ist allerdings für manche Ziele 

(zB. die Hauptstadt Cardiff) die einzige Möglichkeit, und natürlich auch sehr günstig.  

Ziele die in Wales jeder unbedingt einmal ansteuern sollte sind der Nationalpark Snowdonia 

(am besten mit dem Auto zu erreichen, es fährt aber auch ein Bus nach Snowden), und die 

Hauptstadt Cardiff (ebenfalls mit dem Bus erreichbar). In direkter Umgebung von Aberystwyth 

ist Devil's Bridge eine beliebte Sehenswürdigkeit. Einer lokalen Legende nach soll diese vom 

Teufel persönlich errichtet worden sein. Allemal gibt es dort eine schöne kurze Wanderroute ins

Tal. 

http://uk.megabus.com/
http://www.nationalexpress.com/home.aspx
http://www.nationalrail.co.uk/
http://www.thetrainline.com/
http://www.16-25railcard.co.uk/


Das International Office in Aberystwyth bietet regelmäßig günstige Tagesausflüge in die 

Umgebung von Aberystwyth an.

Auch nach England und Schottland kommt man mit dem Zug oder Bus unkompliziert. 

Fazit

Meine Erasmuszeit hat mir unglaublich gut gefallen, und ich würde jedem empfehlen diesen 

Schritt zu wagen. Aberystwyth ist ein wunderbarer kleiner Ort, der dank den vielen Studenten, 

Societies und Angeboten vor Ort in ein oder zwei Semestern nicht langweilig wird. Die Art wie 

am TFTS Institut gelehrt wird unterscheidet sich noch einmal vom TFM Studium in Frankfurt 

und bietet somit eine super (praktische!) Ergänzung, nicht zuletzt durch die großartigen Theater

und TV Studios, den Schnitträumen und dem Equipment das von der Uni verliehen wird. Wenn 

ich könnte würde ich direkt zurück nach Aberystwyth gehen! 


