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Vorbereitung

Für die Bewerbung für einen Studienplatz im Ausland über LLP – ERASMUS werden als erstes  

Lebenslauf, Motivationsschreiben und ein Transcript der bisherigen Studienleistungen benötigt, 

welche man beim Programmbeauftragten – in meinem Fall Herr Dornhofer – einreicht. Dabei kann 

man drei Wunschorte angeben, wobei meine erste Wahl auf die Universität in Cardiff fiel. Die Zusage 

von Herrn Dornhofer erfolgte sehr zügig, sodass ich die Online-Bewerbung für die Universität 

unverzüglich ausfüllen konnte. Die Universität Cardiff bestätigte meine Bewerbung einige Wochen 

später und versorgte mich sogleich mit allen nötigen Informationen, die ich für die Anmeldung und 

den Aufenthalt an der Universität benötigte.

Anreise

Um nach Cardiff zu gelangen, hat man die Wahl zwischen einer Reise mit dem Auto, Zug oder 

Flugzeug. Ich selbst habe mich für den RyanAir Flug von Frankfurt Hahn nach London Stansted 

entschieden, wobei auch ein teuerer Flug über Amsterdam direkt zum Cardiff Airport möglich ist. Der 

Cardiff Flughafen liegt jedoch leider abseits der Stadt. Beim Flug mit RyanAir muss man aufgrund des 

Gepäcklimits vorsichtig sein, nicht zu viel einzupacken, da sonst eine recht hohe Gebühr von 50 Euro 

bzw. 60 Pfund entsteht. An der Haltestelle des National Expresses direkt am Flughafen Stansted 

erstand ich eine Young Persons Coachcard sowie ein Ticket nach Cardiff, da man durch ersteres 

vergünstigt mit dem National Express durch Großbritannien reisen kann, was sich als sehr praktisch 



erwies. Fährt man vom Flughafen Stansted nach Cardiff mit dem Bus, muss man jedoch mit einer 

Fahrtdauer von circa 5 Stunden rechnen. Steht einem eine Kreditkarte zur Verfügung, ist es ebenfalls 

möglich bei Megabus Tickets im Voraus zu buchen. 

Wohnen

Studiert man für ein ganzes Jahr in Cardiff, kann man einen Platz im Studentenwohnheim 

beantragen, bleibt man jedoch nur für ein Semester, kann die Universität keinen Platz dort 

garantieren. Da ich nur für ein Semester in Cardiff studieren wollte, entschied ich mich möglichst früh 

selbst nach einem Zimmer in einer WG zu suchen. Dafür bieten sich vor allem durch ihre Nähe zu 

den Universitätsgebäuden die Stadtteile Cathays und Roath an. Auf der Seite 

http://www.gumtree.com findet man viele Angebote, wobei diese besonders kurz vor Semesterbeginn 

sehr schnell weg sein können. Daher sollte man rechtzeitig nach einer Wohnungsmöglichkeit suchen. 

Vorort kann man einige Wochen vor Semesterbeginn auch am House Hunting Event teilnehmen und 

sich mit anderen Studenten zusammenschließen um gemeinsam ein Haus zu finden. Letting 

Agencies wie zum Beispiel http://www.cardiffstudentletting.com sind dabei sehr hilfreich, wobei die 

meisten eine Gebühr dafür verlangen. Mietet man Zimmer kann man zumeist mit einer Miete 

zwischen 250 und 350 Pfund rechnen. Generell sind die Wohnverhältnisse im Vergleich zu 

Deutschland bedeutend schlechter. Die Häuser sind dort schlecht isoliert und die Heizkosten recht 

hoch, weshalb besonders die Wintermonate etwas unangenehm ausfallen können. Ich selbst habe 

mit drei anderen Studenten in einer Doppelhaushälfte gewohnt, wobei einer aus der Gegend stammte 

und die zwei anderen vor ein paar Jahren nach Großbritannien zugezogen sind. Daher wurde 

grundsätzlich Englisch im Hause gesprochen, was ich sehr gut fand, zumal ich es von anderen 

ERASMUS Studenten kannte, dass sie mit ihren Mitbewohnern häufig in ihre Muttersprache 

wechselten. 

Universität und Studium

Sobald man die Zugangsdaten der Universität erhalten hat, kann man sich online für Kurse 

anmelden, wobei jedoch nie vermerkt ist, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit diese stattfinden. 

Dies findet man erst später heraus, weshalb es nicht möglich ist seinen Stundenplan im Voraus zu 

http://www.gumtree.com/
http://www.cardiffstudentletting.com/


planen. Im Notfall besteht jedoch auch die Möglichkeit, Kurse noch zu wechseln. Generell geht vieles 

an der Universität online vonstatten, angefangen von der Kursanmeldung bis hin zur Abgabe von 

Essays auf der Online-Plattform Turn It In. Um besagte Essays vorzubereiten, gibt es in der Mitte des 

Semesters die sogenannte „Reading Week“ für die geisteswissenschaftlichen Studiengänge, in der in 

der Regel keine Vorlesungen oder Seminare stattfinden. Diese dient zusätzlich der Vorbereitung für 

die bevorstehenden Prüfungen, da diese am Ende des Semester stattfinden und nicht in den 

Semesterferien wie hier. Die Notengebung ist zudem etwas gewöhnungsbedürftig, so ist es 

unmöglich 100% zu erreichen. Über 70%, auch 1st genannt, gehört zu den besten Ergebnissen, 60 bis 

69% (2:1) gilt als gute Note und mit 40% (3rd) hat man noch bestanden. Die ersten Wochen des 

Semester verlaufen dennoch sehr entspannt, da es sehr viele verschiedene Willkommens- und 

Einführungsevents gibt und das Personal jederzeit sehr hilfsbereit und offen für Fragen ist. Dabei 

kann man sich je nach Belang an die Students' Union, das International Office oder das Student 

Support Centre wenden. In der Student's Union befinden sich unzählige, nützliche Einrichtungen wie 

eine Letting Agency, Job Centre, ein Café, ein IT-Shop, ein Nightclub, eine Buchhandlung und vieles 

mehr. Möchte man sich nebenher Geld dazu verdienen, ist es empfehlenswert sich beim Job Centre 

zu registrieren, wodurch man regelmäßig über neue Stellenanzeigen informiert wird.  Die 

verschiedenen Fachbereiche und die dazugehörigen Gebäude wie Bibliotheken sind auf dem 

Cathays Park Campus verteilt, wobei man zum Beispiel im Julian Hodge House, in dem man 

Computerräume und Drucker wie Scanner vorfindet, oder im Hauptgebäude jeweils auch eine Mensa 

finden kann, welche Frühstück und Mittagessen sowieso kleine Snacks anbietet. Leider wird von der 

Universität kein Semesterticket wie in Deutschland angeboten, mit dem man öffentliche 

Transportmittel vergünstigt benutzen kann. Daher bewegen sich die meisten Studenten hier zu Fuß 

fort oder aber mit Fahrrad, wobei diese vergleichsweise wenig Verwendung finden.

Freizeit

Die Universität bietet neben Lehrveranstaltungen auch die sogenannten Societies an, welche alle 

möglichen Bereiche von unzähligen Sportarten, LGBT+, Hobbys wie der Harry Potter Society bis hin 

zu Backen und Kochen erfassen. Häufig bieten diese auch zusätzliche Treffen für Pub Quizzes, 

Cocktail Abende und Ähnliches an. Um einer Society beizutreten muss man generell eine Gebühr von 



4 Pfund an die Guild of Societies abtreten und je nach Society erfolgt zudem eine weitere 

Anmeldegebühr. Meiner Meinung nach lohnt es sich auf jeden Fall einer Society beizutreten, da man 

so sehr schnell Kontakte zu anderen Studenten knüpfen kann und die regelmäßigen Treffen für 

gewöhnlich sehr viel Spaß machen. Sehr gut gefallen hat mir auch die Arbeit bei der Redaktion der 

gair rhydd, der Studentenzeitung in der Cardiff University. In der Students' Union finden zudem immer 

wieder Konzerte und anderweitige Veranstaltungen statt, die man besuchen kann. Die Stadt selbst 

biete sehr viele Möglichkeiten für Ausflüge, sei es in den Bute Park, welcher sich durch den Großteil 

der Stadt zieht, zum Einkaufszentrum St. David's Hall und den Arkaden, zur Doctor Who Experience 

oder auch zum Millenium Centre am Cardiff Bay, zum National Museum oder zum Cardiff Castle.  

Fazit

Das Auslandssemester war ein wunderbares Erlebnis, welches ich jedem bestens empfehlen kann. 

Durch den tagtäglichen Umgang mit Muttersprachlern erhält man einen ganz anderen Einblick in die 

Sprache und die Kultur, wodurch ich sehr viel dazu lernen konnte. Zudem ist es eine interessante 

Erfahrung einmal an einer anderen Universität mit einem anderen System zu studieren und ich würde 

dies gerne wieder tun. Einziger auffällig negative Punkt bei meinem Aufenthalt war die schlechte 

Wohnsituation in Cardiff. Als Fan der Serie Doctor Who hat es mich jedoch immer wieder erfreut, 

Hintergründe, die in der Serie Verwendung fanden, wieder zu erkennen. So werden die Korridore im 

Hauptgebäude der Universität gerne mal von BBC wiederverwendet und das Highlight jeden Doctor 

Who Fans ist natürlich die Doctor Who Experience am Cardiff Bay. Cardiff ist eine sehr schöne Stadt 

und die Bewohner sind durchweg hilfsbereit und sehr liebenswürdig, sodass ich die Stadt nur 

empfehlen kann. Während meines Aufenthaltes habe ich sehr viele nette Leute kennengelernt und 

Erfahrungen gesammelt, wodurch das Auslandsstudium ein unvergessliches Erlebnis für mich bleiben 

wird.
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