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Allgemein

Als ich das Studium für Theater,- Film- und Medienwissenschaften in Frankfurt begonnen habe, war mir klar,

dass ich gerne sobald wie möglich ein Auslandssemester im Rahmen des Erasmus Programms machen möchte.

Durch vorherige Auslandsaufenthalten wusste ich, dass diese meist viele gute Erfahrungen mit sich bringen

und die Vorstellung in einem anderen Land studieren zu können hat mich sehr gereizt. Als ich angefangen

habe, mich genauer mit den Partneruniversitäten zu beschäftigen, musste ich unglücklicherweise feststellen,

dass ich mit dem Erasmus nicht nach England gehen konnte. Da allerdings eine Universität in Wales angeboten

wurde, habe ich beschlossen mir die Stadt Aberystwyth mal genauer im lnternet anzuschauen. Direkt an der

Küste gelegen, haben mich die Bilder sofort überzeugt; die Beschreibung der Stadt jedoch weniger. Als

Großstadtmensch war rnir Aberystwyth einfach zu klein. Es kam eine Zeit der Ratlosigkeit, da ich unbedingt ein

Auslandssemester machen wollte, ich aber das Gefühl hatte, dass keine passende Universität für meine

Bedürfnisse zur Verfügung stand" ln dieser Zeit der Ratlosigkeit ist rnir eine Engländerin über den Weg

gelaufen, die ihren Erasmus in TFM in Frankfurt gemacht hat und wie der Zufall es will, war sie Studentin in

Aberystwyth. Sie hat nicht lange gebraucht mich für Aberystwyth zu begeistern und kurz darauf hatte ich alle

meine Unterlagen bereit und die Anmeldung war abgeschickt. Für mich hieß es Aberystwyth oder nichts, da es

meine einzige \rVahl war.

Planung

Als ich die Zusage zum Erasmus in Wales erhalten habe, war ich überglücklich, endlich wieder ins Ausland

gehen zu können. Allerdings wurde ich plötzlich mit zahlreichen Dokumenten konfrontiert und der Aufgabe,

Unterschriften sowohl in Frankfurt, als auch in Aberystwyth von verschiedensten Personen einzusammeln.

Jetzt im Nachhinein weiß ich gar nicht mehr, weshalb es mir so viel vorkam, weil im Grunde genommen sind es

nur eine Handvoll Dokumente um die man sich kümmern muss. lch nehme an, dass es die unterschiedlichen

Dokumente, lnstitutionen, Länder und Deadlines wären, die alles ein bisschen chaotischer erschienen ließen,

als es eigentlich war.



Universität

Das Organisationstalent der Universität hat mich wirklich positiv überrascht. Da ich weiß wie verwirrend es

sein kann, sich seinen Stundenplan in Frankfurt zusammenbasteln zu müssen, hatte ich Angst, dass das Gleiche

wieder auf mich zukommen würde, nur diesmal komplett auf Englisch. Dem war allerdings gar nicht so. Es gibt

Registrierungstäge, an denen man in die Uni geht und mit Professoren am Computer eingibt, welche Module

man gerne wählen würde. Dabei sind alle Leute immer super freundlich und hilfsbereit. Auch sonst habe ich

mich immer sehr gut in den Bibliotheken, Computerräumen und auch allgemein im Unigebäude

zurechtgefunden. Falls es doch mal unübersichtlich sein sollte, dann finden sich an wirklich jeder Ecke nette

Waliser oder Engländer, die einem gerne helfen. In der ersten Woche befinden sich außerdem ausgewählte

Studenten überall auf dem Campus, um 'Freshers' zu helfen.

Studium

lch habe in Aberystwyth drei Module gewählt gehabt, von denen sich jeweils zwei auf Film und eins auf

Medien fokussiert hatte. Alle drei Module waren sehr abwechslungsreich und von Vorlesungen, über

Seminaren bis hin zum Workshop war alles dabei. lch glaube es ist dort üblich im zweiten Jahr in TFM zwei

Hausarbeiten pro Modul schreiben zu müssen. Demnach musste ich sechs Hausarbeiten in kürzester Zeit

schreiben, von dem ich dachte, dass es zu einem Problern werden könnte. lm Endeffekt hat alles super

geklappt, vor allem durch meine Motivation und lnteresse. Man rnag es kaurn glauben, aber ich habe die

Hausarbeiten sehr gerne geschrieben und war schon fast traurig als sie vorbei waren - zumal die Bibliothek

fast zu meinem zweiten Zuhause wurde.

Wohnsituation

Die Wohnsituation in Aberystwyth ist einfach komplett anders zu dem was ich in Deutschland bis jetzt erlebt

habe. Da Aberystwyth eine Studentenstadt ist, wimmelt es nur so von Studentenhäusern, in denen sich meist

5-8 Personen tummeln. lch selber habe in einer WG von 8 gelebt und ich muss sagen, dass es super gut

geklappt hat. Es macht es einfach sehr viel einfach für jemanden, der ins Ausland geht und dort niemanden

kennt. Allerdings muss ich zugeben, dass die Schwierigkelt nicht darin lag ein Zimmer zu finden, sondern

darin, eine Unterkunft für nur ein halbes Jahr zu finden. Mit der Hilfe einer Freundin und deren Kontakte ist es

rnir dann aber doch gelungen und ich rnuss zugeben, dass ich wirklich totales Glück hatte und die Lage, mit

dem Meer um die eine Ecke und dem 24/7 Supermarkt um die anderen, war auch nicht schlecht. Für

Studenten, die nach Aberystwyth gehen hätte ich den Tipp ihre Unterkunft über Facebook zu finden. lch selber

habe mich oft umgeguckt auf Facebook Gruppen wie'Aberystwyth Rooms'oder 'Angry/Homeless Aberystwyth

Students' und das sind wirklich Seiten, denen jeder einzelne Student in Aberystwyth beigetreten ist. Natürtich

werden auch Unterkünfte von der Uni angeboten, die sind meiner Meinung nach jedoch ziemlich teuer.

Allgemein kann man die Kosten, die man dort für eine Unterkunft ausgibt, nicht mit denen in Frankfurt und

Umgebung vergleichen, da das Leben in Aberystwyth kostspieliger ist.



Aberystwyth ist relativ klein und übersichtlich, hat es jedoch geschafft, meine Sicht von einer Studentenstadt

komplett umzukrempeln. Der Campus liegt auf einem kleinen Hügel, der dich jeden Morgen dazu zwingt ein

wenig Frühsport zu betreiben, jedoch lohnt es sich im Endeffekt sehr, besonders wenn man in der Bibliothek

sitzt und einen super Meerblick hat. Es gibt Busse, die ich allerdings nie in Anspruch nehmen musste, weil ich

überall hinlaufe konnte. lch persönlich habe mitten in der Stadt gelebt, wo sich auch alle Pubs und

Superrnärkte befinden. Die älteren Studenten leben alle in der Stadt, während die Studenten im ersten Jahr

oben neben dem Campus leben. Da man in Großbritannien schon mit 17 oder 18 anfängt zu studieren, würde

ich es definitiv empfehlen in die Stadt zuziehen um eher mit seiner Altersgruppe zusammen leben zu können.

lch war mit meinen 2l Jahren eine der Altesten in meinem Freundeskreis. Das lag allerdings auch daran, das

alle meine Freunde Engländer und Waliser waren und die, wie gesagt mit dem Studium früher beginnen, als

wir in Deutschland.

Alltag & Freizeit

Ich kann von rnir behaupten, das wahre Studentenleben gelebt zu haben. Es gibt nicht viele

Freizeitmöglichkeiten in Aberystwyth, weswegen rnän seine Freizeit hauptsächlich im Pub verbringt. Bei mir

war es eine gesunde Mischung aus, tagsüber in der Bibliothek sitzen und meine Hausarbeiten schreiben und

nachts im Pub sitzen meine Bierchen trinken. lch muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich mir vorstellen kann,

dass sich Leute in Aberystwyth langweilen könnten aufgrund der mangelnden Freizeitbeschäftigungen. Wenn

man jedoch viele Leute kennenlernt und Freunde hat, so wie ich es gemacht habe, dann ist man nur unterwegs

und immer beschäftigt. Allerdings finde ich, dass Freunde und Bekannte immer das wichtigste sind, denn du

kannst an den aufregendsten und tollsten Ort der Welt gehen, wenn du keine Freunde dort hast, dann ist es

auch nur halb so spaßig. Aberystwyth ist keine super tolle Stadt an sich, aber ich bin so so froh, dass ich dort

gelandet bin, einfach weil ich so viele gute Freunde und daher eine tolle Zeit dort hatte! lch bin viel rumgereist

und habe mir von Engländern und Waliser ganz Großbritannien zeigen lassen. Von Liverpool über Birmingham

bis nach London war für mich alles dabei.

lm Allgemeinen studieren in Aberystwyth sehr viele Engländer und auch sehr viele Auslandsstudenten was zu

einem kulturellen und ausgelassenen Gefühl in der Stadt führt.

Persönliches Fazit

lch würde immer wiederJa sagen zu Aberystwyth und zum Erasmus Programm. lch hatte eine unglatlbliche

Zeit in Wales, durch mein sehr interessantes Studium und die super Menschen, die ich dort kennengelernt

habe. Die Stadt ist klein, aber es hat natürlich auch seine Vorteile, wenn alle deine Freunde um die Ecke

wohnen und die Pubs und das Meer sich auch im 5 Minuten Umkreis befinden.

Ein Auslandssemester ist immer mit mehr Arbeit verbunden, als wenn man einfach an seiner Hausuniversität

studieren würde, aber es macht so unglaublich viel Spaß, dass einem die Arbeit schon gar nicht mehr so



schwer vorkommt. lch bin seit 20 Tagen zurück und gucke mich jetzt schon wieder um, wie und wann ich

dernnächst mit Hilfe der Uni wieder ins Ausland kann. lch denke das spricht für sich selbst
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