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Vorbereitung

Entscheidet man sich für ein (oder zwei) Auslandssemester, sollte man, um einen 

ungefähren Überblick zu bekommen, zuerst herausfinden, wer der zuständige 

Programmbeauftragte ist, den man dann mit allen möglichen Fragen konsultieren kann, 

dabei erweist sich Google als hilfreich. Google hilft einem auch dabei, im Vorhinein alles an 

Informationen zusammen zu tragen, die man für sich als nützlich betrachtet, um nicht völlig 

unvorbereitet zu Sprechstunden und Beratungen zu gehen. Für mich war es zunächst sehr 

wichtig, die Höhe und Möglichkeit der finanziellen Unterstützung herauszufinden und an 

welche Bedingungen diese gekoppelt sind. Ich hätte nämlich, offen gesagt, nicht gedacht, 

dass ich ein Auslandssemester finanziell stemmen könnte und, noch offener gesagt, es 

wurde streckenweise auch ganz schön eng (aber machbar, alles ist möglich, wo ein Wille 

ist, ist auch Weg usw.). Für die Bewerbung verfasst man ein Motivationsschreiben und 

einen Lebenslauf und besorgt sich ein Transcript über die bisher anerkannten Leistungen. 

Bei dem Ganzen wird man von den Programmbeauftragten und dem Mobility Online 

Programm geführt und unterstützt. Man kann drei Wunschoptionen angeben und sollte sich 

zumindest grob über die Uni und die entsprechenden Städte informiert haben, denn es kann

gut sein, dass man nicht den Platz an seiner präferierten Uni bekommt. Wird die Bewerbung

akzeptiert, schickt die Gastuni, in meinem Fall die Cardiff University, per Post eine 

Bestätigung über die Aufnahme (und das fühlt sich ein ganz kleines bisschen so an, wie 

endlich den überfälligen Hogwarts-Brief zu bekommen) und es wird langsam Zeit, sich auf 

den Aufenthalt vorzubereiten. Man bekommt eine Kursauswahl vorgestellt, aus der man 

dann sein Learning Agreement zusammensetzt, dieses ist aber nicht verpflichtend, man 

kann das noch vollständig ändern. Oft stellt man auch vor Ort fest, dass Kurse nicht 

stattfinden oder sich zeitlich mit etwas überschneiden. Das Learning Agreement muss so 

zusammengestellt werden, dass man voraussichtlich insgesamt 60 (für ein Semester) bzw. 

120 Credits (für zwei Semester) erreichen wird. Pro Semester kann man 20 Credits 



außerhalb des eigenen Fachbereichs sammeln, hier aber Vorsicht: in der Hoffnung, einen 

Literaturkurs zu belegen, bin ich unwissentlich in einem Philosophiekurs gelandet, der 

gnadenlos über meinem Niveau lag. Da aber nicht zwingend davon ausgegangen wird, dass

man alle gewählten Kurse besteht, konnte ich auf diesen Kurs glücklicherweise verzichten.

In der Vorbereitungsphase sind am Wichtigsten: die Hinreise, die Unterkunft, Versicherung, 

Finanzen und der emotionale Overkill (nicht unbedingt bei jedem, bei mir aber schon).

Die Hinreise lässt sich am besten 6-8 Wochen vorher planen. Angeblich sind die Flüge in 

dieser Zeit am günstigsten und rein gefühlsmäßig ist das auch ein guter Abstand zu diesem 

großen Ding, das man da vor sich hat. Cardiff hat zwar einen Flughafen, zu dem fliegt aber 

irgendwie nie irgendwas und deshalb muss man zum Beispiel nach London oder Bristol und

von dort kommt man zum Beispiel mit Megabus oder National Express nach Cardiff. Ich bin 

mit British Airways nach London geflogen und von dort gab es einen Coach Service 

(=Shuttlebus) der Cardiff Uni, extra für die neuen Studenten. Gratis und einfach und auf 

jeden Fall empfehlenswert. Die Fahrt von London nach Cardiff dauert etwa 3 Stunden und 

ist ganz angenehm, weil man viel von der Insel zu sehen bekommt und am Ende über die 

Brücke des River Severn fährt und das war für mich der Moment, in dem mir so richtig 

bewusst wurde, was grade alles passiert. Hui. 

Um eine Unterkunft kann man sich im Voraus bemühen, allerdings muss man da ein 

bisschen vorsichtig sein. Ich hatte Glück und habe ein recht günstiges Zimmer über 

Facebook gefunden, (Facebook ist sowieso außerordentlich nützlich, wenn man sich schon 

mal ein bisschen vernetzen und informieren möchte), recht günstig bedeutet hier 225£ + 

bills (etwa 50£ monatlich). Cathays ist das Studentenviertel, in dem sich die Uni und viele 

Bars, Cafés etc. befinden und die Mieten dort schwanken erheblich. Mit Glück findet man 

dort ein bezahlbares Zimmer, oft sind die Mietpreise aber unverhältnismäßig hoch, weil die 

Vermieter gezielt an Studenten vermieten, die in Uninähe wohnen möchten und keine 

hohen Ansprüche stellen. Roath und Maindy sind aber ebenso wohnenswert und zum Teil 

erheblich günstiger. Es lohnt sich, 50£ in ein Fahrrad zu investieren, mit dem man in Cardiff 

sowieso am besten überall hin kommt, um dann eventuell 50£ weniger Miete monatlich zu 

zahlen. Sucht man sich im Voraus ein Zimmer, kauft man allerdings die Katze im Sack und 

geht ein gewisses Risiko ein. Vor allem, wenn man eine Kaution oder Miete im Voraus per 

Überweisung zahlen soll, ist Vorsicht und ein gesundes Misstrauen geboten. Ich habe 

beispielsweise mit Paypal gezahlt (was die Möglichkeit bietet, sich das Geld zurückzuholen) 

und habe mir dann per Post einen Nachweis über die gezahlte Kaution und den 

geschlossenen Mietvertrag schicken lassen. Die Student Halls der Uni bieten meiner 

Meinung nach keinen Vorteil außer der Tatsache, dass sie einfach zu mieten sind und die 

Mietdauer der Länge des Semesters entspricht. Ansonsten sieht dort alles genau so aus, 

wie in privaten Studentenwohnungen (tendenziell sogar eher schmutziger), die Matratzen 

sind genau so drahtig, die Preise sind eher höher und bei sämtlichem Fehlverhalten wird mit

einer Geldstrafe von 50£ gedroht (was ich nach einer Weile ziemlich amüsant fand). 



Außerdem habe ich die Toiletten- und Küchensituation oft als grenzwertig empfunden und 

im Winter werden die Räume gnadenlos überheizt. Das trifft sicher nicht auf alle Student 

Halls zu aber auf die, in denen ich regelmäßig Leute besucht habe und ich war wirklich froh,

mir etwas auf eigene Faust gesucht zu haben. 

Zum Thema Auslandsversicherung erkundigt man sich am besten bei der eigenen 

Krankenkasse, mir wurde gesagt, als StudentIn sei man in Großbritannien automatisch 

krankenversichert (sowas kann sich innerhalb eines Jahres aber natürlich ändern).

Wem abgesehen von dem Stipendiengeld keine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, 

dem rate ich dringend, sich vorher ein bisschen was beiseite zu legen und das zusammen 

zu halten, so gut es geht. Großbritannien ist leider ziemlich teuer und der Euro schwächer 

als der Pfund. Auf Jobs und Geld werde ich später noch einmal genauer eingehen.

Die mentale Vorbereitung sollte wie folgt aussehen: im Ausland zu leben, selbst für nur 

wenige Monate, ist außerordentlich prägend und eine gute Möglichkeit, Selbstständigkeit 

und Weltoffenheit zu lernen. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, wirklich. 

Erste Wochen

Die allerersten Uni-Infos habe ich bereits in dem Coach (=Shuttlebus), der mich von London

nach Cardiff gebracht hat, bekommen. Ich habe mir direkt die wichtigsten Termine notiert, 

Info- und Begrüßungsveranstaltungen (habe die meisten trotzdem verpasst), sowie wichtige 

Adressen, Namen und Telefonnummern. Es gibt Menschen, die extra für die 

Neuankömmlinge und Eramusler zur Verfügung stehen und die sind wirklich enorm 

hilfsbereit und kompetent. Ich habe das leider erst gegen Ende meines Aufenthaltes 

herausgefunden, da ich vorher zu stolz und zu schüchtern war, um nach Hilfe zu fragen. Die

Uni ist ein bisschen schwer zu überblicken, da es abgesehen von dem imposanten 

Hauptgebäude (das ich nur ein mal betreten hab) lauter Büros und Seminargebäude gibt, 

die quasi in der ganzen Straße - Park Place - verteilt sind, was oft für Verwirrung sorgt. Ich 

bin beispielsweise am Anfang jedes Mal an der School Of Modern Languages 

vorbeigelaufen, weil das Gebäude aussieht, wie jedes andere in der Straße und es nur ein 

eher unscheinbares Schild gibt. Es lohnt sich, am Anfang einfach ein bisschen in der 

Gegend und in den Unigebäuden herumzustreunen, dabei kann man auch gut Leute 

kennenlernen. In vielen Gebäuden muss man einfach zwei oder drei Mal gewesen sein, um 

sich richtig orientieren zu können. Tipp: In die Aberconway Library bzw. Study Centre 

kommt man auch spätabends rein, falls man Zugang zum Netzwerk braucht oder etwas 

drucken muss! Die anderen Bibliotheken schließen relativ früh, vor allem während der 

Ferien.

In der ersten Uniwoche stehen ein Haufen Leute in Park Place und bewerfen einen mit 

Flyern, Vouchern, Süßigkeiten und Bibeln. Das ist ziemlich stressig aber auch ein bisschen 

lustig. Am besten sind natürlich die ganzen gratis Süßigkeiten aber auch viele Flyer sind 

beachtenswert, weil sie über Societies oder Parties informieren, was gerade am Anfang 



nützlich sein kann. In Cardiff gibt es andauernd alle möglichen Veranstaltungen jeglicher Art

und es sollte eigentlich niemandem schwer fallen, interessante Leute kennen zu lernen.

Finanzen & Jobs

In Cardiff gibt es zahlreiche Bankautomaten, an denen man mit seiner deutschen EC-Karte 

gebührenfrei Geld abheben kann (die haben ein „Free Cash Withdrawal“ Schild). Man zahlt 

dann nur den Umrechnungskurs, was 50€ zu gerade mal 35£ schrumpfen lässt, trotzdem ist

das sehr praktisch. Wer vorhat, in Cardiff zu arbeiten, dem empfehle ich aber dringend, sich 

so schnell wie möglich ein UK-Bankkonto einzurichten, viele Arbeitgeber setzen das 

voraus und auch für die Zahlung von Mieten und Rechnungen kann das eine Menge Stress 

ersparen. Herausfordernd wird es, wenn man keine Rechnungen zahlen kann, weil man 

kein Geld hat und das daran liegt, dass man keinen Job bekommt (oder der Lohn nicht 

ausgezahlt wird), was wiederum daran liegt, dass man kein Bankkonto hat, welches man 

nicht eröffnen kann, solange man nicht seinen Wohnsitz verifiziert (dafür reicht nämlich kein 

Mietvertrag, sondern man muss bezahlte Rechnungen nachweisen) – die Britische 

Bürokratie stellt die Deutsche in den Schatten, ich hab das so erlebt.

Die Jobsituation ist leider nicht die beste in Cardiff. Eine Menge überqualifizierter und 

übermotivierter Arbeitskräfte steht einer begrenzten Zahl bescheidener Jobs gegenüber, 

Mindestlohn (6,50£) ist Standard. Vor allem bei Ketten wie Subway zu arbeiten, macht 

wirklich wenig Spaß. Ich hatte das Glück, ein paar Leute kennenzulernen, die mir immer mal

wieder angenehme Jobs verschafft haben, als door person oder flyerer. Es lohnt sich, in 

netten Clubs und Kneipen einfach persönlich zu fragen und ein paar Kontakte zu knüpfen.

Die Preise und Lebenshaltungskosten lassen sich in etwa mit denen in Frankfurt 

vergleichen, nur, dass Pfund verlangt werden und damit alles halt teurer ist, als in Euro. 

Man zahlt normalerweise etwa 1,50£ für Kaffee, 2£ für Shots, 3-4£ für Bier, es gibt aber 

auch Läden in denen die Getränke deutlich weniger kosten. In Cathays gibt es einen Lidl, 

dessen Preise mit denen in Deutschland zu vergleichen sind, während Läden wie Tesco 

und Sainsbury's wesentlich teurer sind. Wenn es finanziell mal eng wird, sollte man aber auf

jeden Fall versuchen, die Zeiten zu erfühlen, in denen bei Tesco Waren wie Gemüse, Milch,

Brot und Fertigprodukte reduziert werden, meistens so ab 21 Uhr, das variiert aber. Mit ein 

bisschen Glück bekommt man Brot für 11 Pence und Gemüse für sagenhafte 6 Pence und 

besonders clever ist, wer das dann einfriert und davon wochenlang lebt. Very British und 

very Cardiff sind die vielen Charity-Shops, die Kleidung, Bücher, Einrichtungsgegenstände 

und alles, was noch brauchbar ist, sehr günstig aus zweiter Hand verkaufen. Die Erlöse 

gehen meistens an eine bestimmte Stiftung und die Mitarbeiter sind dort ehrenamtlich. Wer 

es sich zeitlich erlauben kann, sollte in Erwägung ziehen, sich ebenfalls zu engagieren, das 

ist eine tolle Erfahrung, eine weitere Möglichkeit, Leute kennenzulernen und außerdem hat 

man Zugang zu den gespendeten Sachen und darf mitnehmen, was einem gefällt.



Freizeit

Im Mittelpunkt von Park Place, gegenüber des Uni Hauptgebäudes, steht die Students' 

Union, da gibt es eine Bar (The Taf), Essen, Kopierläden, Seminarräume, IT-Support und 

andere Dinge, die man als StudentIn braucht. Dort gibt es auch Parties und Konzerte, mein 

wohlmeinender Tipp ist aber, diese großräumig zu meiden. Denn auch wenn es gute Bands 

und DJs dorthin verschlägt: Die Students' Union verwandelt sich des Nachts in ein hell hole 

sondergleichen, es wird geklaut, gebaggert, die Angestellten, einschließlich der 

Sicherheitsleute, sind überfordert und unterbezahlt und das Publikum sehr jung und sehr 

betrunken. Mein persönlicher Lieblingsladen ist der Full Moon in der Womanby Street. 

Unten gibt es eine Bar, gute Musik verschiedenster Art (manchmal live), wunderbare 

Menschen und es kostet nie (!) Eintritt. Der dazugehörige Moon-Club befindet sich im 

oberen Stockwerk und dort findet man meistens Musik der härteren Gangart, wie Drum & 

Bass, Dubstep, Techno und bei Gigs auch mal Punk und Metal. Hier kostet es manchmal 

Eintritt aber normalerweise nur 3-4£. Im Januar gab es dort im Rahmen des Free For All 

Festivals jeden Tag Live-Musik und zwar einen Monat lang, komplett gratis. Direkt 

gegenüber gibt es den Clwb Ifor Bach, aka The Welsh Club. Dort gibt es ebenfalls Parties 

und Konzerte, tendenziell etwas teurer und weniger vielfältig. Mir persönlich gefiel 

außerdem das Undertone sehr gut, welches sich im Keller der 10ft Tall in der Church Street 

befindet. Abgesehen davon gibt es unzählige weitere Clubs und Bars, manche mehr und 

manche weniger empfehlenswert, das kommt natürlich auf die eigene Vorstellung von 

einem gelungenen Abend an. In Cardiff gibt es außerdem andauernd Houseparties, die zum

Teil legendäre Ausmaße annehmen. Wer einen Sinn für das Künstlerische hat, sollte nicht 

verpassen, das Abacus gesehen zu haben (so wie ich da leider erst kurz vor Ende meines 

Aufenthaltes gelandet bin). Das Abacus ist ein freier Raum für die Kunststudenten der 

Cardiff Uni, die dort unterschiedliche Ausstellungen und Parties organisieren und diese sind 

auf jeden Fall einen Besuch wert. 

Womanby Street, New Year's Eve 2014



Cardiff bietet aber nicht nur Parties und Studentenleben. Das Cardiff Castle bildet den 

Mittelpunkt der Stadt und kann besichtigt werden. Daran anschließend gibt es den Bute 

Park, in dem man weite Spaziergänge machen kann und sich vorkommt, wie im tiefsten 

Wald. Bewegt man sich ein kleines Stück aus der Stadt heraus, findet man auch tolle 

Wälder und Wiesen und sehenswerte Gebäude und Dörfer. Für 7£ kommt man mit dem Zug

nach Caerphilly und wieder zurück. Dort gibt es ebenfalls ein wunderschönes Schloss zu 

sehen und einzigartige Pubs. Eine Reise wert sind die Brecon Beacons, der beliebte 

Nationalpark ein paar Kilometer nördlich, wo es auch im Winter wunderschön ist. 

Brecon Beacons National Park

Fazit

Mein Zeit in Cardiff war fantastisch und lehrreich in vielerlei Hinsicht. Ich habe unglaubliche 

Menschen kennengelernt und echte Freundschaften geschlossen. Die Erfahrung, an einer 

englischsprachigen Uni zu studieren war sehr interessant, die Uni kümmert sich wirklich gut 

um ihre Studenten und man kann eigentlich jeden um Rat fragen. Am meisten gelernt habe 

ich allerdings, indem ich meine Zeit mit Locals und Leuten aus allen Teilen der Welt 

verbracht habe und es mir irgendwann unnatürlich erschien, deutsch zu sprechen. Der 

walisische Dialekt ist meiner Meinung nach der Charmanteste, den Großbritannien zu bieten

hat und Wales ist ein wunderschönes Land, in das man sich eigentlich nur verlieben kann. 

Ich rate jedem, die walisische Küste entlangzufahren, -wandern, -trampen oder ähnliches 

und so viel vom Land und seinen Bewohnern zu erleben, wie möglich. 

Nützliche Webseiten:



http://uk.megabus.com  -  Megabus, die günstigste Reisemethode nach hitch hiking

http://www.arrivatrainswales.co.uk  -  für Zugfahrten in die umliegenden Dörfer

https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Pages/default.aspx – Cardiff Council, für alle 

Angelegenheiten, die mit Mietwohnungen zu tun haben

http://www.cardiffstudents.com  -  die Seite der Students' Union, informiert über 

Societies, Veranstaltungen, Leistungen und Beratungen

http://www.gumtree.com  -  Kleinanzeigen, Wohnungen, Zimmer, Jobs, Freebies

http://www.thefullmooncardiff.com -  Fine Music, Hard Liquor

außerdem verschiedenste Facebook-Gruppen mit Titeln wie „Cardiff Internationals 2015“, 

„Erasmus in Cardiff“, „Jobs in Cardiff“, „Cardiff Rooms and Housemates“


