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Vorbereitung und Ankunft 

 

Bei meiner Bewerbung für ein Auslandssemester in Großbritannien fiel meine Erstwahl auf Cardiff und 

ich muss vorab betonen, dass ich diese Wahl zu keinem Zeitpunkt während meines Aufenthaltes bereut 

habe. Cardiff ist eine sehr schöne, studentenfreundliche, moderne und lebendige Stadt und ich hoffe 

durch diesen Bericht meine Faszination für Cardiff teilen zu können. 

Nachdem ich die Zusage für Cardiff erhielt, musste ein Learning Agreement erstellt werden, was 

sich von Deutschland aus als schwierig erweist. Die Anrechnungsäquivalente kann man am besten mit 

dem zuständigen Koordinator des Fachbereichs besprechen. Es besteht jedoch kein Grund zur Sorge, 

denn diese Kurswahl ist wirklich nur rein provisorisch. Sie können ohne weiteres dann vor Ort in Cardiff 

wieder geändert werden, was durch Stundenplanüberschneidung fast unabdingbar war.  

Ich habe mich entschieden mit dem Flugzeug von Frankfurt nach London zu fliegen, Zwar gibt es 

in Cardiff ebenfalls einen kleinen Flughafen, dieser wird jedoch von Frankfurt aus nicht angeflogen. Von 

London aus greift man am besten auf Busgesellschaften wie National Express und Megabus zurück, 

wobei letztere meistens billiger ausfällt. Die Fahrtdauer nach Cardiff beträgt dann drei bis vier Stunden. 

Stattdessen lässt sich auch auf die Bahn zurückgreifen, die ich persönlich jedoch kaum genutzt habe, denn 

das Fernbussystem ist in Großbritannien sehr gut ausgebaut und sehr populär. Nur für Studenten, die ein 

ganzes akademisches Jahr blieben, war des Weiteren ein von der Cardiff University organisierter Shuttle 

Service von London ausgehend zu bestimmten Zeiten verfügbar. 

 

Unterkunft  

 

Ich bin Anfang September, also drei Wochen vor dem eigentlichen Unistart, angekommen. Dies ist sehr 

zu empfehlen, da zu diesem Zeitpunkt noch viele Wohnungen leer stehen und man ebenfalls genügend 

Zeit hat, um sich vor dem Universitätstrubel einzuleben. 
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In Großbritannien wohnen die Studenten in der Regel nur im ersten akademischen Jahr in 

Studentenwohnheimen. Danach bilden sie Gruppen und mieten zusammen ein gesamtes Haus. Nur 

Erasmusstudenten, die zwei Semester in Cardiff bleiben, wird  automatisch ein Wohnheimplatz 

zugesichert. Jedoch habe ich einige kennen gelernt, die mit den Wohnheimen sehr unzufrieden waren, da 

sie durch den starken Altersunterschied mit den britischen Erstsemestern nicht zurechtkamen, wobei dies 

jedoch natürlich nicht der Regelfall sein muss. Da ich nur für ein Semester geblieben bin, musste ich mir 

selbst eine Wohnung suchen.  

Die Universität Cardiff bietet dahingehend jedoch eine große Unterstützung. Im Vorfeld bot sie 

den ankommenden Erasmusstudenten an, für die erste Woche im September in einem 

Studentenwohnheim, der Aberdare Hall, unterzukommen. Dieses Angebot habe ich genutzt und dies war, 

so kann ich im Nachhinein sagen, die beste Entscheidung, die ich im Vorfeld getroffen hatte. Innerhalb 

dieser Woche lernt man viele andere Erasmusstudenten  kennen und knüpft sehr schnell neue 

Freundschaften. Auch meine Mitbewohner habe ich dort kennen gelernt, weshalb ich dieses Angebot dir 

nur wärmstens ans Herz legen kann. Des Weiteren wird  meist zwei Wochen vor Universitätsbeginn im 

September ein sogenannter Housing Talk angeboten, bei dem man einiges Nützliches zur 

Wohnungssuche erfährt und viele Mitstreiter finden kann. 

Die Wohnungssuche belastete mich vor der Ankunft in Cardiff sehr lange und ich war etwas 

nervös, da ich bei der Ankunft noch keine Wohnung gefunden hatte. Allerdings sollte man sich bezüglich 

dessen keine Sorgen machen. Wenn man früh genug da ist, findet man sehr schnell das richtige Objekt. In 

der ganzen Stadt gibt es zahlreiche Letting Agencies. Wir hatten uns für die Student Letting Agency der 

Universität entschieden, da diese keine Gebühren für die Besichtigungstermine nimmt. Wir haben auch 

weitere Agenturen ausprobiert, doch waren wir mit dem Service und den Objekten dieser universitären 

Agentur mehr als zufrieden. Mit dieser haben wir dann innerhalb der ersten Aufenthaltswoche unser Haus 

gefunden und konnten nach unserer Woche im Studentenwohnheim problemlos dort einziehen. Im 

Allgemeinen sollte man sich darauf einstellen, dass die Wohnverhältnisse auf keinem Fall den deutschen 

Standards entsprechen. Daher sollte man sich bei den Besichtigungen viel Zeit nehmen, nachfragen, und 

vor allem auf Schimmel achten, der dort leider kein Einzelfall war. In Berichten von Vorgängern wurden 

ebenfalls Rattenprobleme erwähnt. Ich habe auch von Vorfällen dieser Art während meiner Zeit in 

Cardiff. gehört. Allerdings sollte man sich nicht davon abschrecken lassen, denn dies ist keinesfalls der 

Regelfall und wir und viele Bekannte hatten damit gar keine Probleme.  

 

 

Studium an der Gasthochschule 

 

In Cardiff angekommen sollte man dann in der ersten Zeit sein Confirmation of Period of Study als auch 

das Grant Agreement  von der Erasmuskoordination unterschreiben lassen. Des Weiteren finden 

Informationsveranstaltungen der einzelnen Schulen eine Woche vor  Semesterbeginn statt, die zur 

Orientierung dienen können. Die Stundenplanerstellung läuft dann leider sehr konfus, da es kein zentrales 

Vorlesungsverzeichnis gibt, und die einzelnen Stundenpläne in den einzelnen Instituten hängen. Das 
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Personal und die Koordinatoren helfen jedoch sehr gerne bei Fragen. Die meisten meiner Kurse hatte ich 

in der School of Modern Languages (MLANG), die spezialisiert ist auf Sprach,- Kultur,- und 

Übersetzungskurse. Man sollte 40 der erforderlichen 60 CPs dort belegen. Die restlichen durfte ich an 

anderen Instituten erwerben. Demnach habe ich ein Literaturseminar in der School for English, 

Communication and Philosophy (ENCAP),  belegt, was organisatorisch ohne weiteres von statten ging.  

Das Studium an der Gasthochschule unterscheidet sich schon sehr von dem deutschen und es ist 

sehr interessant dies am eigenen Leib zu erfahren. So wird man wöchentlich meist in einer Vorlesung und 

einem begleitenden Seminar pro Kurs unterrichtet. Gerade die Seminare sind weitaus lockerer und 

fokussieren sich auf die studentische Meinungsbildung und praktische Forschung. Da diese 

Seminargruppen meist sehr klein gehalten sind, ist viel Zeit für interessante Diskussionen. Die meisten 

meiner Kurse hatte ich mit Erasmusstudenten zusammen, man hat jedoch freie Wahl. Und so kam es auch 

vor, dass ich einen Kurs besuchen durfte, in dem ich der einzige Auslandsstudent war. Die Dozenten und 

Kommilitonen sind jedoch sehr nett und hilfsbereit und so macht das wirklich keine Probleme. 

Empfehlenswert ist der Kurs „German-English-Tandem“, der von einer deutschen Dozentin an der 

MLANG angeboten wird. In diesem werden jede Woche einem interkulturellen Austausch folgend 

Unterschiede zwischen Großbritannien und Deutschland mit britischen Deutschstudierenden 

herausgearbeitet. Ich habe diesen Kurs zusätzlich belegt. Allerdings ist davon abzuraten, mehr Kurse als 

die vorgeschriebenen zu belegen, da das Arbeitspensum für die einzelnen Seminare nicht unterschätzt 

werden sollte. Die Literaturliste ist gerade für die Literaturseminare sehr hoch und während dem Semester 

müssen mehrfach Essays abgeben werden. Doch auch bei diesen Essays, die meist in der Mitte und am 

Ende des Semesters fällig sind, wird einem meist sehr viel Freiheit als auch Unterstützung der Dozenten 

zugesichert. 

Es gibt zwar keine eigentliche Mensa als auch keinen wirklichen Campus und auch die Schulen 

beziehungsweise Institute sind über das ganze Zentrum verteilt. Doch dreht sich meist alles um die 

hochmoderne Student Union, die an sich der Angelpunkt des Studentenlebens ist. Dort gibt es unter 

anderem zahlreiche Essmöglichkeiten wie einen eigenen Wrapladen, Snackbars, Cafés, einen Frisör, eine 

Bank und Buchhandlung als auch der eigene Pub TAF sowie ein neu eröffneter und sehr populärer 

Nachtclub YPLAS. Ebenfalls befindet sich dort die Lounge, die als moderner Aufenthalts- und 

Studienraum sehr beliebt ist und sogar 24 Stunden zum Studieren geöffnet ist. Auch die Bibliotheken sind 

werktags sehr lange und sogar an den Wochenenden geöffnet. Dadurch ist viel Zeit und Platz zum 

Studieren.  

 

Alltag und Freizeitangebote 

 

Die Universität Cardiff bietet mit mehr als 180 Societies und mehr als 60 Sportclubs ein breit gefächertes 

Angebot an Freizeitaktivitäten. Am Anfang des Semesters stellen sich diese Clubs und Societies auf einer 

Student Fair vor. Unter den Societies ist wirklich für jeden was dabei und so findet man studentische 

Interessengruppen für nahezu alles, von Harry Potter, Comedy bis hin zu Teegesellschaften, und das 

sportliche Angebot reicht von Lacrosse oder Boxen bis hin zu Pole Dance. Diese Societies bieten 
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regelmäßige alkoholische und nichtalkoholische Socials jeglicher Art an, die eine perfekte Gelegenheit 

bieten, um sehr schnell Kontakt zu britischen Studenten zu erhalten. Jedoch sollte man sich meiner 

Erfahrung nach nicht zu viel aufhalsen und sich nach einer Ausprobierphase auf zwei bis drei Societies 

konzentrieren. Ich selbst bin unter anderem der Foto- als auch Filmsociety beigetreten, was ich nur 

empfehlen kann. Ebenfalls war ich in der Erasmussociety, die ein wichtiger Angelpunkt während meines 

Auslandssemesters war. Diese besteht aus einem Komitee sehr engagierter britischer Studenten, die die 

ankommenden Erasmusstudenten auf unterschiedliche Weise beschäftigen. So bot diese Erasmussociety 

zahlreiche Tandemcafés, Teenachmittage, Themenpartys, Filmabende als auch Trips an. Wer den 

Austausch mit internationalen Studenten sucht, sollte sich dies also nicht entgehen lassen.  

Cardiff selbst ist eine unglaublich schöne Stadt, vor allem für Studenten. Insbesondere ist dabei 

das mitten in der Stadt liegende Castle zu erwähnen. Mit einem Wohnnachweis erhält man dort den 

Castle Key, der es einem ermöglicht innerhalb der darauf folgenden drei Jahre das Castle kostenlos zu 

besichtigen. Des Weiteren bietet Cardiff viele schöne Parks und Grünflächen wie den Bute oder Roath 

Park und es gibt zahlreiche Shoppingmöglichkeiten wie das riesige St. David´s Shopping Centre und 

zahlreiche Arcades. Außerdem hat Cardiff etliche empfehlenswerte Pubs wie Gassy Jacks, TAF, 

Woodville oder Clubs wie YPlas, Glam oder Pryzm zu bieten. Des Weiteren befindet sich in der 

Innenstadt das Millenium Stadium, in dem ich ein großes Rugbyspiel der walisischen Mannschaft 

besuchen durfte. Da Cardiff eine sehr sportliche Stadt ist und das walisische Rugbyteam sehr erfolgreich 

ist, ist an solch einem Spieltag in der Innenstadt sehr viel los und man sollte sich dieses Erlebnis auf 

keinen Fall entgehen lassen. Ein bisschen weiter entfernt kann man den wunderschönen Cardiff Bay 

besichtigen, wo sich auch das Millenium Centre befindet, das regelmäßig Schauplatz von Konzerten, 

Musicals und Theatervorstellungen ist.  

Das Bussystem in Cardiff ist zwar sehr gut ausgebaut, da es jedoch kein Semesterticket in Cardiff 

gibt und die Bustickets recht teuer sind, kann dies allerdings  schnell ins Geld gehen, weshalb in der 

Regel alle Studenten entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, was in einer sehr kompakten 

Stadt wie Cardiff aber kein Problem darstellt. Allgemein muss man sich darauf einstellen, dass man 

weitaus mehr bezahlen wird als in Deutschland. Die Lebensmittel sind in der Regel auch in Läden wie 

Sainsbury´s, Tesco oder Lidl teurer als man es gewohnt ist. Da Cardiff jedoch eine sehr 

studentenfreundliche Stadt ist, erhält man in fast allen Shops in  Cathays sowie der Innenstadt bei 

Vorzeigen der Student ID Rabatt.  

Als Erasmusstudent wird man jedoch auch sehr viel Zeit haben, zu reisen. Wales ist ein 

landschaftlich sehr atemberaubendes Land. Nicht all zu weit entfernt von Cardiff liegt beispielsweise der 

Nationalpark Brecon Beacons, dessen Berge und Wasserfälle man unbedingt in den wärmeren Monaten 

besichtigen sollte. Auch die nicht weit entfernten Schlösser Caerphilly Castle als auch das Castle Koch 

sind sehr zu empfehlen. Wer sich ein Auto mieten kann, sollte außerdem unbedingt den Snowdonia-

Nationalpark in Nordwales besichtigen. Des Weiteren sind der walisischen Urlaubsort Tenby aber auch 

Städte wie Bath als auch Bristol einen Besuch wert. Das Reisen gestaltet sich von Cardiff aus sehr 

unkompliziert, da die Erasmus-Society während des gesamten akademischen Jahres zahlreiche preiswerte 

Trips organisiert. So konnte ich mit den Erasmusleuten Orte wie Stonehenge, Oxford oder gar Edinburgh 
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besichtigen. Wenn man gerne auf eigene Faust reist, so nutzt man am besten Fernbusse wie Megabus, 

Greyhound oder National Express, die die wichtigsten Orte und Städte anfahren. Und sollte es einem Mal 

in das irische Ausland verschlagen, so findet man auch nicht allzu teure Flüge vom Flughafen in Bristol 

aus. 

 

Fazit 

 

Alles in allem kann ich ein Auslandssemester in Cardiff mehr als empfehlen. Es ist eine sehr interessante 

Erfahrung, ein anderes Studiensystem kennen zu lernen, was von dem deutschen schon sehr abweicht. Ich 

habe sehr viele tolle britische und internationale Studenten kennen gelernt und Kontakte geknüpft. Des 

Weiteren habe ich persönlich viele Erfahrungen gewonnen und bin durch den Auslandsaufenthalt 

eigenständiger geworden. Zwar gibt es unter den Erasmusleuten in Cardiff unglaublich viele Deutsche, 

wenn man jedoch aktiv den Kontakt zu Briten und internationalen Studenten sucht, was nicht sehr schwer 

fällt, dann wird man auch sprachlich einen großen Fortschritt erfahren. Man macht sich im Vorfeld sehr 

viel Stress und hat auch zeitweise Angst vor dem neuen Ungewissen, was einem während einem 

Auslandsaufenthalt widerfahren kann und natürlich klappt dort nicht alles immer glatt und man wird auch 

Momente des Heimwehs erfahren. Doch gehört dies dazu und man sollte sich solch eine einmalige 

Chance auf keinen Fall entgehen lassen. Man wird schnell erfahren, wie stark man selbst an solch einer 

Auslandserfahrung wächst. Ich wünsche dir jedenfalls sehr viel Erfolg  und Spaß bei deiner persönlichen 

Auslandserfahrung. 


