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Vorbereitung 

Als Studentin der Theater-, Film-, und Medienwissenschaften der Universität Frankfurt habe ich schon 

lange über einen Auslandsaufenthalt  während meines Studiums nachgedacht,  kam allerdings erst 

gegen Ende meines Studiums dazu ihn auch wirklich anzutreten. Anfang Februar habe ich mich auf 

ein  Erasmus-Semester  beworben und Aberystwyth  als  meine Erstpräferenz angegeben.  Im März 

bekam ich dann die Zusage für Paris, meine Zweitpräferenz. Die beiden Plätze in der Walisischen 

Kleinstadt sind sehr beliebt, und mir wurde gesagt, dass sich stets viele Studenten darum bewerben. 

Da eine Kommilitonin von ihrem Auslandssemester zurücktrat hatte ich schließlich das Glück für sie 

einspringen zu können. 

Es dauerte eine Weile, bis ich von der britischen Universität hörte. Im Juni schließlich begannen die 

ersten E-mails bei mir anzukommen. Man erhält  mit  seiner Studienbestätigung die Zugangsdaten 

über einen univeritätsinternen E-mail-Account, über den sich die meiste Kommunikation, sowohl mit 

dem International Office, als auch mit Dozenten und anderen Ansprechpartnern, abwickeln lässt.

Erste Wochen, Formalitäten (Einschreibung, Behördengänge etc.)

Erasmus-Studenten  erwartet  in  Aberystwyth  ein  warmes  Willkommen.  Am  Sonntag  vor 

Semesterbeginn  findet  eine  Begrüßungsveranstaltung  für  internationale  Studenten  statt  bei  der 

Ansprechpartner  vorgestellt  werden  und  die  Studenten  sich  bei  einem  gemütlichen  Mittagessen 

kennen lernen können. Aberystwyth ist  dafür bekannt eine Vielzahl von internationalen Studenten 

auszubilden  und  so  für  kulturellen  Reichtum  im  Lehrbetrieb  zu  sorgen.  Ich  habe  zum  Beispiel 

Studenten aus Spanien, Finnland und Amerika kennengelernt und auch andere Erasmus-Studenten 

aus Deutschland (z.B. den Unis Düsseldorf und Saarbrücken) getroffen.

Die Modulauswahl und die Einschreibung ist etwas aufwändiger als in der deutschen Universität. Die 

einheimischen Studenten sind eingebettet in ein sehr straffes System, das für Studenten aus dem 

ersten, zweiten und dritten Lehrjahren nur getrennte Seminare anbietet.  Als Erasmus-Student hat 

man mehr Freiheiten, so habe ich mir drei Module aus drei verschiedenen Fachbereichen im etwas 
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fortgeschrittenerem  Studium  ausgesucht  (Film  Studies,  Performance  Studies,  Creative  Writing). 

Leider gibt es für Erasmus-Studenten nicht die Möglichkeit an Postgraduate-Seminaren teilnehmen 

zu dürfen. 

Die Einschreibung findet in der Woche vor Vorlesungsbeginn statt – genaue Termine für die jeweiligen 

Fachbereiche werden per E-mail bekanntgegeben. Die Ansprechpartner der jeweiligen Fachbereiche 

sind in dieser Zeit im Aberystwyth Arts Centre zu finden und nehmen die Einschreibung vor. Generell 

ist  es bei weitem einfacher,  wenn man Module aus nur einem Fachbereich auswählt,  da man so 

einfacher in das britische System einzufügen ist, wenn einem jedoch die Inhalte sehr wichtig sind, 

lässt sich über einige Hürden hinwegsehen. In der Regel lassen sich 3 Module belegen die 60-70 

Punkte umfassen (30-35 ECTS)

Im International  Office  kann  man sich  das  Learning-Agreement  für  alle  Fachbereiche  bestätigen 

lassen. 

Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten 

Die Wohnsituation in Aberystwyth kann bisweilen schwierig sein. Das Accomodation Office versucht in 

der  Regel  Erasmus-Studenten  die  Unterbringung  in  universitätseigenen  Wohnheimen  zu 

ermöglichen,  so  hatte  auch  ich  das  Glück  in  der  schönen  Seafront-Residence  direkt  am Strand 

unterzukommen. Leider sind die Zimmer der Wohnheime ziemlich klein und teuer, an die 450-500 

Euro.  In  der  Regel  würde  ich  ein  Zimmer  in  der  Stadt  selbst  ein  Zimmer  in  Universitätsnähe 

bevorzugen, sowohl das Old College, als auch Pubs und Einkaufsmöglichkeiten sind vom Fuß des 

Hügels aus viel leichter zu erreichen. 

Vor  allem  für  Studenten  die  ein  ganzes  Jahr  bleiben  ist  es  jedoch  ratsam  sich  nach  privaten 

Angeboten umzusehen, da sie häufig die günstigere und vielleicht auch gemütlichere Variante bieten. 

Auf Facebook gibt es  es eine Seite, in der über das Accomodation Office Angebote von britischen 

Vermietern online gestellt werden. Auch sollte man erwägen einen Blick auf die Erasmus-Gruppe von 

Aberystwyth zu werfen, da auch dort häufig frühzeitig frei werdende Wohnungen angekündigt werden. 

Job-Möglichkeiten sind wegen des hohen Studentenanteils leider auch etwas rar, allerdings gibt es 

viele Pubs, Restaurants und immerhin zwei Clubs die regelmäßig Arbeitsmöglichkeiten anbieten.

Studium an der Gasthochschule, Bibliotheken 

Wenn man möchte,  kann man sein  Studium in  Aberystwyth  sehr  praktisch gestalten.  In  meinem 

Performance-Modul  zum  Beispiel  bestand  ein  Teil  der  Benotung  in  der  Vorführung  einer 

selbserarbeiteten Szene und einem kleinen Vortrag, der ihn erläutert. Für gewöhnlich bestehen die 

Leistungsnachweise zu einem Modul aus zwei Essays, jeweils 2500-3500 Worte lang. Das können je 

nach Seminar klassische wissenschaftliche Abhandlungen sein, oder aber eher kreative Leistungen, 

wie ein verfasstes Drehbuch für einen Kurzfilm.
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Die Seminare sind eher klein, meistens besuchen sie zwischen 10-20 Teilnehmer. Das sorgt für ein 

sehr persönliches Verhältnis zwischen Dozenten und Studenten und ein angenehmes Lernklima. Die 

Anwesenheit  jedoch,  wird  sehr  ernst  genommen  und  Fehltermine  sollten  möglichst  vermieden 

werden.  Insbesondere auf die Deadlines zur Abgabe von Essays sollte geachtet werden – sie sind in 

den Handbüchern der Fachbereiche zu finden und werden in den Seminaren selbst oft nicht mehr 

zuvor erwähnt. Sobald man eine Arbeit auch nur Minuten später abgeben sollte, gibt es merklichen 

Punktabzug. Die Handbücher der Fachbereiche sind insbesondere für Erasmus-Studenten, die ein 

anderes Studiensystem gewohnt sind wichtig und sollten unbedingt gelesen werden. 

Mit dem theoretischen Wissen, das man in der Goethe Universität vermittelt bekommt, ist man in der 

Regel gut auf die Stoffe vorbereitet, denen man in Averystwyth begegnet. Die Lesestoffe sind oft sehr 

frisch und modern und etliche Seminare,  vor allem im Theaterbereich beziehen sich auf  im  Arts 

Centre vorgeführte Gastvorstellungen. Auch für Studenten, deren Schwerpunkt nicht Theater ist, lässt 

sich ein Theaterpass empfehlen, mit dem man günstig das ganze Jahr über Vorstellungen besuchen 

kann.

Die Bibliothek ist gut ausgestattet, auch wenn bisweilen begehrte Exemplare eines Buches vergriffen 

sein könnten. Ein großer Tipp für die Essay-Recherche: Die National Library of Wales beherbergt ein 

Exemplar von fast allen Erstausgaben die in Großbritannien erschienen sind, sowie Millionen von 

anderen Medien. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und zumindest einen Besuch ist sie auf jeden Fall 

wert, da sie neben der einmaligen Gelegenheit einen Blick in sonst schier unzugängliche Medien zu 

werfen auch eine über eine bemerkenswerte Sammlung von Kunstobjekten und Historischem verfügt, 

die regelmäßig in Ausstellungen präsentiert werden. 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel

Wer gut zu Fuß ist, muss sich in Aberystwyth selbst nicht darum sorgen herumzukommen. In starken 

zwanzig Minuten kann man von der Promenade aus den Hügel hoch zur Universität erklimmen. Bei 

Regenwetter  oder  Eile  gibt  es  unter  der  Woche  regelmäßig  Busse,  denen  man  für  ein  Pfund 

zusteigen kann, oder aber auch ein Taxi, das den Weg für nur drei Pfund zurücklegt. 

Es sei zu empfehlen ein Konto der Deutschen Bank einzurichten, da man von dort aus kostenlos 

Abhebungen bei der Partnerbank Barclay's vornehmen kann. 

In der Woche vor Vorlesungsbeginn findet auf dem Campus eine Fresher's Fair statt, deren Besuch 

sich durchaus lohnt. Zahlreiche lokale Geschäfte und Restaurants geben Gutscheine für Studenten 

aus, mit denen sich zumindest die ersten Wochen sehr günstig verbingen lassen. Ansonsten kann 

man  in  vielen  Geschäften  Studentenrabatte  bekommen  indem  man  mit  seiner  AberCard,  dem 
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Studentenausweis,  wieder  eine  neue  Karte  beantragt  hat.  Es  kann mitunter  sein,  dass  sich  das 

Kartenfach im Geldbeutel beträchtlich füllt.

 Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Kneipen, Kinos

Die Landschaft um Aberystwyth ist wunderschön. Grüne Hügel, ein weiter Strand, Burgruinen und 

viele, viele Schafe mit keltischem Stolz sorgen für eine angenehm friedliche Atmosphäre. (Achtung, 

bei nächtlichen Autofahrten! Man kann ihnen manchmal nach einem Sturm mitten in der Nacht mitten 

auf der Straße begegnen und sie treten Autos mit eher stoischem Temperament entgegen).

Ein Kurztripp zur Devil's Bridge (eine Stunde mit dem Zug entfernt) lohnt sich sicherlich. Mitten im 

verträumten Grün kann man dort auf einem Wanderpfad Wasserfälle bewundern und, wie der Name 

sagt, eine bemerkenswerte Brücke überqueren. 

Wer Frankfurt am Main gewohnt ist, vermisst vielleicht dann und wann die Großstadtluft – mit Bussen 

lassen sich sowohl Cardiff als auch Birmingham gut und günstig erreichen. Swansea jedoch sollte 

man nur als absoluter Liebhaber besuchen.

Viele,  viele  charmante  Pubs  sorgen  für  angenehme  Abenderinnerungen.  Im  Scholar's gibt  es 

regelmäßig Live-Musik, im Nag's Head wird man von zwei sehr liebenswerten pubeigenen Hunden 

begrüßt und das Lord Beechings hat ein einmaliges zwei zum Preis von einem Cocktail-Angebot. Die 

Clubwelt sieht etwas magerer aus: dem Why Not? und dem Pier Pressure kann man jedoch sicher 

einen Besuch abstatten. 

Es  gibt  zwei  Kinos  in  Aberystwyth,  eines  im  Arts  Centre  auf  dem  Campus,  eines  eher  in  der 

Stadtmitte.  Für  Fans  des  Horrorfilms  gibt  es  Anfang  November  in  Aberystwyth  das  Filmfestival 

Abertoir, bei dem man die Gelegenheit hat Klassiker, Neuerscheinungen und Raritäten des Genres zu 

bewundern.  

Erasmus-Studenten sollten unbedingt einem Sport-Club oder einer Society beitreten, dort lernt man 

einheimische Studenten am leichtesten kennen und hat die Möglichkeit das ein oder andere Hobby 

besonders  zu  pflegen.  Viele  Theatergruppen,  verschiedenste  Sportarten  und  andere 

Interessengemeinschaften treffen sich mindestens einmal  in  der Woche um zu trainieren,  spielen 

oder zu proben. Außerdem bietet fast jede Society sogenannte Socials an, bei denen Mitglieder meist 

zu einem Motto verkleidet gemeinsam die Stadt erobern – ein Riesenspaß.

Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps

Großbritannien ist  in der Regel leider etwas teurer als Deutschland, was man schnell  auch beim 

Einkaufen lernt. Ein Lidl direkt hinter dem Bahnhof bietet relativ günstige Lebensmittel an. Ansonsten 
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sollte man sowohl für Miete, als auch für andere Besorgungen schon ein ganzes Stückchen mehr 

einrechnen. 

Unbedingt mitbringen: Einen Regenschirm, wasserdichte Schuhe und Sportkleidung.

Das Wetter ist im Herbst sehr windig und besonders an der Promenade sollte man sich gut wappnen. 

Allzu kalt wird es allerdings selten, Schnee gibt es wenn überhaupt, dann nur Ende Februar. 

Aberystwyth  lässt  sich  über  den  Flughafen  in  Birmingham erreichen.  Zu  Beginn  des  Semesters 

werden Erasmus-Studenten eventuell dort gemeinsam mit dem Bus nach Aberystwyth gebracht. Wen 

langes  Busfahren  nicht  stört,  könnte  in  Erwägung  ziehen  tatsächlich  über  London  zu  fliegen  – 

insbesondere für Spontanflieger mit wenig Gepäck (also für den Heimatbesuch über Weihnachten) 

kann sich ein Angebot lohnen. 

Fazit 

Mein Auslandssemester in Aberystwyth ist eine Erfahrung, die ich noch lange sehr angenehm in 

Erinnerung behalten werde. Auch wenn die Studenten im Schnitt etwas jünger sind, sind sie doch 

kontaktfreudig und aufgeschlossen und auch die Dozenten sehr sympathisch und interessiert.

Wer sich für Kultur interessiert findet ein sehr reiches Umfeld vor, die Landschaft und das lebendige 

Studentenleben bieten sowohl Raum um Stunden zu zerdenken und zu zerleben. Akademisch frisch 

und praxisorientiert ist die Aberystwyth University ein äußerst liebenswerter Gastgeber, den man, 

auch wenn man sich sehr auf die Rückkehr in die Heimat freut, sicher auch ein bisschen wehmütig 

verabschiedet. 

Datum:   31.03.14                       Unterschrift: 
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