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persönlicher Erfahrungsbericht 

Bewerbung 

Für mich war von Beginn meines Studiums an klar, dass ich das Angebot der Goethe 

Universität nutzen möchte, um ein Semester im Ausland zu studieren. Schon früh informierte 

ich mich über meine Möglichkeiten und über Anforderungen, die erfüllt werden müssen. 

Letztendlich entschied ich mich für das Erasmus Programm, da studieren im Ausland sehr teuer 

sein kann und das Erasmus Programm einen sehr guten Ruf hat. Aufgrund meines 

Nebenfaches war es mir allerdings nur möglich jeweils im Wintersemester ins Ausland zu 

gehen. So wurde mir die Entscheidung wann ich gehe schon mehr oder weniger aus der Hand 

genommen. Am Ende des dritten Semesters reichte ich meine Unterlagen ein. Durch den 

Programmbeauftragten wusste ich, welche Dokumente ich einreichen musste. Einen Platz 

bekam ich durch das Nachrückeverfahren, da ein Student/eine Studentin abgesprungen war. 

Dann ging plötzlich alles sehr schnell. Ich hatte zuerst die Bestätigung des Fachbereiches und 

keine zwei Wochen später bekam ich schon Emails von der Cardiff University.  

 

Vorbereitung und Anreise 

Zum Vorbereiten ist es gar nicht so viel. Schon früh im Semester informierte ich mich über 

Studienangebote der Gastuniversität und somit war es mir möglich mein Learning Agreement 

frühzeitig einzureichen. Durch einen sehr guten Kontakt zu der Gastuniversität schrieb ich mich 

online in Cardiff ein. Alles war sehr gut erklärt und gut zu durchschauen. 

Bereits im Juni habe ich einen Flug nach London gebucht. Ein Flug nach Cardiff wäre sehr viel 

teurer gewesen. Mein  Flug landete in Heathrow und dann bin ich mit dem Bus nach Cardiff 

gefahren. Sehr günstige Angebote findet man unter anderem bei megabus.co.uk oder auch bei 

National Express. Diese Busse sind vergleichbar zu den Flixbussen in Deutschland. Da ich sehr 

früh buchen konnte, gab es Angebote zwischen £1 und £6. Die Busfahrt dauert knapp 3 

Stunden, ist aber gut auszuhalten. 

 



Unterkunft 

Als ich in Cardiff ankam, hatte ich zwei Nächte im Uni Wohnheim verbracht. Das war ein 

Angebot für Erasmus Studenten, die noch keine feste Unterkunft haben. Schon am ersten 

Abend war es mir möglich über Facebook in Kontakt mit anderen Studenten zu kommen und 

am dritten Tag habe ich den Wohnvertrag unterschrieben. Angebote gibt es unglaublich viele 

und man braucht keine Angst haben, nichts zu bekommen. Natürlich sind die Wohnverhältnisse 

anders als in Deutschland, und es gibt einige unschöne Häuser. Generell kann man aber auch 

recht leicht Häuser in guten Verhältnissen finden. Unser Haus haben wir über eine Agentur 

bekommen, die uns helfend zur Seite stand und uns bei vielen Dingen geholfen hat. Das Haus, 

in dem ich gewohnt habe, ist in Cathays, einem Studentenviertel in Cardiff. Zur Uni habe ich 

15min gebraucht und es gibt viele Supermärkte in der Nähe, unter anderem auch Lidl. Wichtig 

anzumerken ist vielleicht, dass die Häuser nicht gut bestückt sind. Wir hatten weder Teller, noch 

Töpfe, Pfannen oder Besteck im Haus und jeder musste sich auch eine Bettdecke, Kissen etc. 

zulegen. Doch es gibt genügend Läden, in welchen man sich günstig eindecken kann. Argos 

und Primark waren unsere ersten Anlaufstellen dafür. Die Innenstadt ist von dort in knapp 

25min zu erreichen und es gibt auch sehr viele Busverbindungen. 

 

Studium an der Universität 

Es war alles sehr viel besser organisiert als ich es erwartet habe. Die Erasmus Koordinatorin 

war sehr hilfsbereit und hatte immer ein offenes Ohr für die Studenten. Mit dem Stundenplan 

gab es einiges zu klären und man musste sich erst einmal mit der Organisation der Uni vertraut 

machen. Alles in allem hat aber alles sehr gut geklappt und die Uni macht Spaß. Teilweise gibt 

es Kurse allein für Erasmus Studenten und wieder andere, wo man mit britischen Studenten 

zusammen lernt. Der Unterricht an sich ist ganz anders als in Deutschland, die Stunden sind 

kürzer und es gibt viele kleine Assignments, die während des Semesters bearbeitet und 

abgegeben werden müssen. Sehr viele Angebote gab es für Sprachen und die Fakultät war 

sehr bemüht Tandem Kurse anzubieten, um die verschiedenen Kulturen unter einen Hut zu 

bringen. Weiterhin hat Cardiff eine der größten Student Unions in Großbritannien. Dort finden 

sehr viele Veranstaltungen statt, es gibt ein Café und verschiedene kleine Geschäfte und 

Essensmöglichkeiten. Die Societies der Universität sind unglaublich zahlreich und jede 

Interessengruppe ist vertreten. Von der Photography Society, über die Tee Society bis hin zu 

Film, Sprachen und Reise. Es wird auch sehr viel unternommen und veranstaltet. Dies ist unter 

anderem der Erasmus Society zu verdanken und an vielen Wochenenden wurden 

Tagesausflüge veranstaltet, es wurde sich abends zu einem Drink getroffen und das größte 

Event, es wurde ein Wochenendausflug nach Edinburgh, Schottland geplant und veranstaltet. 

Unkompliziert und entspannend war die Atmosphäre in den Kursen und nachdem man sich mit 

den verschiedenen Gebäuden vertraut gemacht hat, lief alles sehr gut und hat Spaß gemacht. 

Auch die Klausurenphase ist gut durchplant und als Erasmusstudent muss man teilweise nicht 

alle Klausuren mitschreiben, sondern kann diese gegebenenfalls auch durch ein weiteren 



Essay ersetzen. Dies muss allerdings vorher mit dem Modulbeauftragten vor Ort abgeklärt 

werden. Bibliotheken gibt es ausreichend, welche auch gut organisiert sind. Für wenig Geld 

können hier Kopien gemacht werden und der Drucker verwendet werden. Mit der eigenen 

Student ID kann alles sehr leicht bedient werden und es ist immer jemand vor Ort, der einem 

helfen kann. 

 

Alltag und Freizeit 

Cardiff ist eine wunderschöne Stadt und vor allem auch eine super Studentenstadt. Es gibt zwar 

nicht unendlich viel zu sehen in Cardiff selbst, aber das Schloss, Cardiff Bay und die Innenstadt 

kann man sich oft anschauen. Mit ganz vielen kleinen Arcades und riesigen Shopping Centers 

findet man einiges zum Einkaufen in der Innenstadt. Rund um Cardiff kann man sehr viel 

entdecken und unternehmen und das meiste ist auch sehr einfach mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu erreichen. Castles findet man an jeder zweiten Ecke in Wales, die Gegend 

um Pembrokeshire ist wunderschön und einen Ausflug wert. Weiterhin gibt es den Nationalpark 

Brecon Beacons vor Cardiff und es gibt genügend Städte, in die man einen Tagesausflug 

machen kann, wie zum Beispiel rüber nach Bristol. Ein kleiner Nachteil ist, dass man für jeden 

Ausflug natürlich auch etwas bezahlen muss und die Kosten summieren sich mit der Zeit. 

Generell ist Wales und England sehr viel teurer als Deutschland und man sollte immer schauen, 

wie man was am Besten macht und ob es noch eine günstigere Alternative gibt, um zu Reisen. 

Um ein wenig Geld zu sparen, bin ich immer alles gelaufen in Cardiff und es gab Tage, da bin 

ich insgesamt mehrere Stunden gelaufen. An die Uni habe ich knapp 15min gebraucht und in 

die Innenstadt 25min. Cardiff Bay liegt ein klein wenig weiter weg und vom Haus bin ich gut 

45min gelaufen. Allerdings gewöhnt man sich sehr schnell daran und soweit man ordentliche 

Kleidung für Regenwetter anhatte, war es auch überhaupt nicht schlimm und man konnte viel 

entdecken. Andere Studenten lernt man sehr schnell können und es formen sich sehr leicht 

Gruppen, die immer wieder Sachen zusammen unternehmen und die Tage zusammen 

verbringen. Das National Museum in Cardiff kostet keinen Eintritt und kann vor allem an 

Regentagen eine Abwechslung bieten. Langeweile kommt kaum auf, da man immer jemanden 

findet, der auch nichts zu tun hat und offen für Vorschläge ist. Wir haben immer alles über 

Facebook organisiert und da (fast) jeder dort zu finden ist, ging alles schnell und unkompliziert 

und auch größere Events konnten gut geplant werden. Es gab Ausflüge nach London, Oxford, 

Bath, Stonehenge und ein Wochenende in Edinburgh, Schottland, welche vom Erasmus 

Komitee in Cardiff organisiert wurden. Somit hatten wir die Möglichkeit auch außerhalb von 

Wales einiges zu entdecken. Diese Angebote waren zudem auch um einiges günstiger als 

vieles, was man selbst organisieren würde. Studentenrabatte gibt es einige bei Eintritten und 

auch bei öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch in Restaurants wurden viele Angebote für 

Studenten gemacht. Da es allerdings überall unterschiedlich ist, am Besten einfach immer nach 

einem Rabatt fragen. 

 



Fazit 

Ich bin unglaublich froh, mich dazu entschlossen zu haben ein Auslandssemester zu machen. 

Es bringt einem nicht nur persönlich und im Studium sehr viel, sondern man lernt wunderbare 

Menschen kennen und es ist einem mögliche viele internationale Kontakte zu knüpfen. Wales 

und Cardiff sind wunderschöne Plätze und es war immer sehr interessant neue Orte zu 

erkunden. Am Ende fällt es zwar sehr schwer, sich von der Stadt und den Menschen 

verabschieden zu müssen, doch dank Facebook und WhatsApp werde ich auf jeden Fall mit 

Frankreich, Belgien und der UK in Verbindung bleiben! Die Universität und vor allem mein 

Fachbereich (Modern Languages) waren soweit ganz gut organisiert und ich bekam alle 

Unterschriften ohne irgendwelche Probleme. Auch mit der Unterkunft hatte ich sehr viel Glück 

und kann somit abschließend nur sagen, dass ich es auf jeden Fall wieder machen würde und 

es jedem empfehlen kann. 
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