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1. Vorbereitung (Bewerbung und Anreise)

Die Bewerbung für ein Erasmussemster erfolgt zunächst an der Uni Frankfurt. Dazu 
benötigt man eine Aufstellung aller bisher besuchten Veranstaltungen mit den erreichten 
Noten (Transcript of Records) und ein Motivationsschreiben. Außerdem muss man online 
ein Bewerbungsformular ausfüllen. In manchen Fällen gibt es außerdem ein 
Bewerbungsgespräch. Ich bekam allerdings direkt eine Zusage für meinen Erstwunsch 
Cardiff. Hat meine eine Zusage in Frankfurt bekommen, bewirbt man sich bei der 
Gastuniversität. In Cardiff  muss man dafür ein Online-Formular ausfüllen, wozu man per 
Email aufgefordert wird. Insgesamt lässt sich sagen, dass man von der Uni in Cardiff  über 
alle relevanten Schritte genau per Mail informiert wird. Ich habe auch die Erfahrung 
gemacht, dass Fragen sehr schnell beantwortet werden. Wichtigste Ansprechpartnerin in 
meinem Fall war die Erasmuskoordinatorin der School of  Modern Languages (der 
Fachbereich, dem ich dort zugeordnet war).
Von London aus kommt man nach Cardiff  mit dem Zug oder mit dem Bus (National 
Express, Megabus). Der Zug fährt von London Paddington ab und braucht etwa zwei 
Stunden. Der Bus fährt etwa drei Stunden und ist um einiges günstiger als der Zug. 
Anreisen sollte man in der zweiten Septemberwoche, wenn man nur für das erste 
Semester in Cardiff  bleibt, da dann bereits Informationsveranstaltungen sind und man sich 
unter Umständen auch noch ein Zimmer suchen muss.

2. Wohnen und Arbeiten

Die meisten Austauschstudenten suchen sich erst ein Zimmer sobald sie in Cardiff 
angekommen sind. Wenn man zur richtigen Zeit ankommt, kann man die erste Woche im 
Uni-Wohnheim verbringen. Alternativ gibt es aber auch genug Hostels in Cardiff, wo man 



für ein paar Tage billig wohnen kann. Die Uni ist auch sehr hilfsbereit, wenn es um die 
Wohnungssuche geht. Es gibt eine Uni-eigene Letting Agency, die Besichtigungen  
(„House-Hunting-Events“) organisiert. Mir persönlich war es zu unsicher erst in Cardiff auf 
Wohnungssuche zu gehen. Deshalb habe ich mir bereits im Vorfeld ein Zimmer übers 
Internet gesucht. Hilfreiche Seiten sind www.spareroom.co.uk und www.gumtree.com. Die 
meisten Studenten wohnen in Cathays, so dass sie zur Uni laufen können. Ich hatte es 
etwas weiter (Stadtteil Roath) und habe mir deshalb ein Monatsticket für den Bus gekauft, 
was allerdings mit 53 Pfund recht teuer ist, da es keine Vergünstigungen für Studenten 
gibt. Der Standard der Häuser in Cardiff ist um einiges niedriger als in Deutschland, womit 
man sich einfach abfinden sollte. Sofern man nicht in eine bestehende WG zieht, muss 
man sich zum Beispiel auch noch um einen Internetanschluss, etc. kümmern. Dazu kann 
ich aber leider keine Informationen geben, weil in meiner WG bereits alles vorhanden war. 
Zimmer kosten in der Regel zwischen 250 und 350 Pfund. 
Ich habe während meiner Zeit in Cardiff nicht gearbeitet. Sofern man EU-Bürger ist, kann 
man sich aber problemlos um einen Job bewerben.

3. Studium

An der Uni belegt man in der Regel drei bis vier Kurse pro Semester. Sobald man offiziell 
registriert ist, kann man seine Kurse online auswählen. Es gibt allerdings bis zur ersten 
Uniwoche noch die Möglichkeit Kurse zu wechseln. Wenn man die Kurse auswählt, gibt 
es auch noch keine  Angaben zu Zeit und Ort, weshalb später eventuell ebenfalls noch 
Änderungen nötig sein können. Uhrzeiten der Kurse erfährt man erst recht spät. Die 
Stundenpläne werden erst einige Tage vor dem offiziellen Beginn per Aushang bekannt 
gegeben. In Cardiff  wählt man komplette Module, die dann aus ein bis drei Vorlesungen/
Seminaren bestehen. Wenn man als Erasmus-Student online Module belegt, wird man 
automatisch der Erasmus-Version dieses Moduls zugeschrieben. Das bedeutet in den 
meisten Fällen, dass als Leistungsnachweis nur ein Essay vorgesehen ist. Möchte man 
allerdings ebenfalls eine Klausur schreiben (zum Beispiel weil man in Frankfurt einen 
Leistungsnachweis braucht), muss man beantragen in die normale Version des Moduls 
eingeschrieben zu werden. Es gibt auch die Möglichkeit Veranstaltungen an einem 
anderen als dem eigenen Fachbereich zu belegen. Dies muss man dann allerdings auch 
mit diesem Fachbereich besprechen. Wenn man ein Semester bleibt muss man von 
insgesamt 60 Credits mindestens 40 am eigenen Fachbereich machen. Am Fachbereich 
Modern Languages gibt es in der Mitte des Semester eine Reading Week, in der keine 
Veranstaltungen stattfinden. Theoretisch gibt es in dieser Woche mehr Hausaufgaben, 
praktisch ist es aber einfach eine Woche Ferien. Insgesamt lässt sich sagen, dass das 
Studium in Cardiff verschulter ist als in Deutschland. Veranstaltungen dauern zum 
Beispiel nur 50 Minuten und es gibt jede Woche kleine Hausaufgaben. Prüfungen werden 
in der Regel während der Semesterzeit abgelegt. Schreibt man nur Essays endet das 
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Semester Mitte Dezember. Hat man auch Klausuren, muss man im Januar nochmal zur 
Exam Period wiederkommen. Da die Uni in Cardiff  wesentlich kleiner ist als in Frankfurt 
gibt es keine Mensa. Es gibt allerdings Cafés und Restaurants in der Students‘ Union. 
Das ist ein größerer Gebäudekomplex mit einem Food Court, einem Club, einem Pub und 
unter anderem sogar einem Friseur.

4. Alltag und Freizeit

In Cardiff  gibt es jede Menge zu tun und es wird auf keinen Fall langweilig. An der Uni 
kann man beispielsweise Societies beitreten. Dazu gibt es zu Anfang des Semester eine 
Societies-Fair, auf  der sich alle vorstellen. Hilfreich ist die Erasmus-Society, die jede 
Menge Veranstaltungen organisiert. Besonders zu Beginn des Semesters kann man 
dadurch schnell Leute kennenlernen. Neben Pub Crawls organisiert die Society auch Day 
Trips zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten in Wales. Wir waren zum Beispiel in einer 
Kohlemine und in einem kleinen Ort namens Tenby, wo es einen Sandstrand gibt. Mitte 
des Semesters gab es außerdem einen Wochenendtrip nach Edinburgh. Aber auch in 
Cardiff selbst gibt es einiges zu entdecken. Sehenswert sind zum Beispiel der Bute Park 
und Cardiff  Bay. Im Stadtzentrum gibt es außerdem ein großes Shoppingcenter und ein 
Kino. Schön sind auch die Arkaden, in denen es eher kleinere, unabhängige Läden gibt. 
Auf  jeden Fall sollte man auch mal ein Teahouse besuchen. Die berühmteste 
Sehenswürdigkeit ist Cardiff  Castle, was allerdings sehr teuer ist und sich nicht wirklich 
lohnt. Man kann jedoch, wenn man eine Adresse in Cardiff  vorweisen kann, einen Castle 
Key bekommen, der fünf  Pfund kostet und mit dem man das Castle drei Jahre lang 
umsonst besuchen kann. 
Zum Einkaufen geht man am besten zu Lidl oder Tesco. Einzelhandel, wie einen Bäcker, 
gibt es in Cardiff  kaum und es ist außerdem sehr teuer, weshalb die meisten Studenten 
alles im Supermarkt kaufen. Insgesamt sind die Lebenshaltungskosten in Cardiff höher 
als in Deutschland. 
Auch wenn man sich nicht für den Sport interessiert, sollte man auf jeden Fall ein Rugby-
Spiel besuchen. Die ganze Stadt ist an den sogenannten Game Days auf den Beinen und 
die Atmosphäre im Stadion lohnt sich, auch wenn man das Spiel nicht versteht. Einen 
Ausflug wert sind auch Bristol, was mit dem Bus in einer Stunde zu erreichen ist und der 
walisische Nationalpark Brecon Beacons.

5. Fazit

Ein Auslandssemester ist ein super Erlebnis, bei dem man viele neue Leute kennenlernt 
und in eine andere Kultur eintaucht, die man nur bei einem Urlaub niemals so kennen 
lernen würde. Insgesamt war meine Zeit in Cardiff eine gute Erfahrung und ich würde 
jederzeit wieder ins Ausland gehen. Man muss sich zwar ein bisschen an den Zustand der 



Häuser und an das andere Essen gewöhnen, aber ansonsten sind die Briten allgemein 
sehr hilfreich. Besonders an der Uni gibt es für jedes Problem jemanden, an den man sich 
wenden kann.


