Ausführlicher Erfahrungsbericht
Aberystwyth 2012/2013
Ein Studium im Ausland bietet interessante und einmalige Chancen und Einsichten
und ich hatte die Möglichkeit, diese im Rahmen des Erasmus Programms mit meinem Auslandsaufenthalt in Wales, an der Universität von Aberystwyth vom
24.09.2012 nach einer Verlängerung bis zum 01.06.2013 zu nutzen.
Vorbereitung
Bereits zu Beginn meines Studiums an der Heinrich-Heine-Universität war mir klar,
dass ich auf jeden Fall die Chance für einen Auslandsaufenthalt wahrnehmen wollte.
Durch meine Sprachkenntnisse abgesteckt war bei mir der Wunsch, nach Großbritannien zu gehen, schon sehr eindeutig, da mich das Land und die Kultur in besonderem Maße fasziniert. Aus diesem Grund habe ich schon früh Blicke auf die Plakate
für Infoveranstaltungen speziell in dieser Hinsicht geworfen und im Vorfeld einiges an
Infomaterial zusammengesucht.
Ich entschied mich aufgrund des eng gesteckten Zeitplanes des Bachelorstudienganges, mich für einen Auslandsaufenthalt im Laufe meines Masterstudiengangs zu
bewerben. So besuchte ich die entsprechende Infoveranstaltung des Erasmus Programms für das Sommersemester 2012 und war erfreut, dass die philosophische
Fakultät der Heinrich-Heine-Universität eine Partnerschaft mit der Universität in
Aberystwyth hat. Nach einiger zusätzlicher privater Recherche war ich mir sicher,
dass ich von einem Auslandssemester dort profitieren würde. Sowohl Frau Thamm
im International Office als auch Herr Prof. Brall-Tuchel von der Germanistik, bei dem
ich im Laufe meines Studiums bereits Kurse belegt hatte, halfen mir bei der Bewerbung und den nötigen Formalitäten, von denen ich befürchtet hatte, sie seien wesentlich langwieriger und komplizierter.
Abgesehen vom Spießrutenlaufen nach zahlreichen nötigen Unterschriften und der
Klärung, ob die Verträge zwischen den Universitäten auch Masterstudenten zulassen
war es problemlos, auch wenn ich sagen muss, dass in der konkreten Vorbereitung
des Auslandsaufenthalts ein hohes Maß an Eigeninitiative aufzubringen ist. Sehr hilfreich für mich war die Kontaktvermittlung zu anderen Studenten meines Faches, die
bereits Auslandsaufenthalte an derselben Universität hinter sich hatten, denn so
konnte man sehr spezielle Fragen gezielt klären und seine Unsicherheiten sehr effektiv beseitigen.
Unterkunft
Die Organisation einer Unterkunft war bei mir einer der größten Stressfaktoren des
gesamten Auslandssemesters. Direkt nach der Bestätigung machte ich mich mit Hilfe
des Internets auf die Suche nach einer privaten Unterkunft, da uns die Universität in
Aberystwyth keinen Platz im Studentenwohnheim garantieren konnte und ich mich
nicht auf eine Eventualität verlassen wollte. Zudem sah ich in einer privaten Unter1

kunft in einer Wohngemeinschaft mehr Chancen zur Selbstständigkeit und – erfahrung. Allerdings musste ich schnell feststellen, dass die meisten Angebote nach Studenten mit längerer Aufenthaltszeit suchen, gerade in Aberystwyth als Studentenstadt die Nachfrage wesentlich größer ist als das Angebot und die Unsicherheit bei
über das Internet (E-Mail / Telefon) betrachteter Zimmer doch sehr hoch ist. Im Gegensatz zu Angaben in deutschen Wohnanzeigen sind diese in Großbritannien doch
meist sehr vage und bei einer Durchschnittsmonatsmiete von 300-500 Pfund möchte
man sich doch nicht nur auf Fotos verlassen. Daher war ich sehr froh, als ich nach
längerer Suche und relativ kurzfristig vor Abreise vom Accommodation Office der
Universität in Aberystwyth Bescheid bekam, dass man mir einen Platz im Wohnheim
garantieren konnte. Man lernt vor Ort in Wales allerdings schnell, dass die deutsche
Angewohnheit, alles so früh wie möglich und im Vorfeld zu klären, hier relativ ungewöhnlich und meist auch unnötig ist. Im persönlichen Gespräch wurden hier immer
sofort alle weiteren Unsicherheiten beseitigt und für jedes Problem fand sich immer
ein hilfreicher Ansprechpartner. Mit diesem Wissen würde ich zukünftigen Erasmusstudenten wahrscheinlich sogar raten, sich im Vorfeld nur eine vorübergehende Unterkunft z. B. in einem der günstigen Hotels / Gasthäuser zu suchen, da die Mietsuche persönlich und vor Ort wesentlich einfacher und besser zu bewältigen ist und
einem von allen Seiten Hilfe angeboten wird, wenn man danach fragt. Für meinen
verlängerten Aufenthalt habe ich beispielsweise innerhalb von kürzester Zeit über
Bekanntschaften und Mund-zu-Mund Propaganda eine WG gefunden.
Studium an der Gasthochschule
Das Studium an meiner Gasthochschule hat mich sehr begeistert. Mit Hilfe der Mitarbeiter des International Office und des gewählten Departements hatte ich mir einen
interessanten und lehrreichen Kursplan zusammengestellt. Meist belegt man als internationaler Student 3 Kurse um die geforderten 20-40 ECTS Points zu erreichen.
Auf den ersten Blick klingt dies vielleicht wenig, doch ist der Arbeitsaufwand pro Kurs
meist wesentlich höher als in Deutschland durch aufwendige Recherche, Vorablektüre, zusätzlichen Kursterminen (z. B. Filmscreenings oder Gastvorträgen) und Nachbearbeitung. Ich belegte 2 Kurse aus dem Film & Television Department und einen
Kurs in English and Creative Writing, da die Universität Aberystwyth zum einen keine
Germanistik, sondern Deutsch nur im Zusammenschluss der European Languages
mit anderen Sprachen anbietet und ich es auch für sinnfrei halte, im Ausland in meiner eigenen Sprache zu studieren. Meine gewählten Kurse fügten sich dennoch beinahe nahtlos in mein Heimatstudium ein, da die Strukturen und Themen sich stark
überschnitten, lediglich im Hinblick auf ein anderes Medium (Film anstatt Literatur)
ausgelegt waren. Ich denke daher, dass mir gerade dieser ‚Blick von einer anderen
Seite‘ durch den Fachwechsel ein besseres Verständnis / eine bessere Einordnung
meines bereits erlernten akademischen Fachwissens ermöglicht hat. Besonders als
Masterstudent kann ich ein Auslandsstudium in Großbritannien nur empfehlen, da die
individuelle Förderung neben einem hohen Niveau der Lehrveranstaltung wirklich
herausragend ist. Mit vergleichsweise wenig Masterstudenten – die Anzahl der Studenten im Kurs lag zwischen 4-12 – kann man vom engen Verhältnis zu den Dozenten und Professoren nur profitieren und erreicht eine ganz andere Arbeitsatmosphäre
und Leistungsförderung.
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Alltag und Freizeit
Als Student kann man sich wohl kaum einen besseren Studienplatz als Aberystwyth
vorstellen. Direkt am Meer gelegen besteht die Stadt quasi nur aus Küste/Strand, auf
der anderen Seite kann man wunderbare Spaziergänge in die grünen Hügel Wales
unternehmen. Nicht umsonst war und ist ‚Aber‘ ein beliebtes Touristenziel mit faszinierender Geschichte und Landschaft. Der Ort bietet ein spannendes Miteinander
von Ortsansässigen mit dem typischen walisischen Lokalkolorit (die Waliser sind m.
M. nach mit die freundlichsten Menschen in Europa) und lebendigem Studentenleben
– es ist immer etwas los und selbst nach einigen Monaten Aufenthalt hat man wahrscheinlich noch nicht das Innere von allen Bars, Pubs und Restaurants gesehen; und
das alles auf bequem fußläufigem Raum, wenn man die frische Luft mag und Spaziergänge auch den gnadenlosen Hügel hinauf zum Unigelände nicht scheut. Gerade
das studentische Leben ist vielseitig und so abwechslungsreich, das für jeden etwas
dabei ist mit zahllosen Societies für jeden Geschmack, in denen man sofort Anschluss und Gleichgesinnte findet und einem riesig breit gefächertem Sportangebot
(von Rugby über Ultimate Frisbee und Bogenschießen bis hin zu Quidditch und mittelalterlichem Schwertkampf).
Auch liegt Aberystwyth so günstig mehr oder minder zentral in Wales, dass man ohne großen Aufwand viele der sehenswerten Städte drum herum besuchen kann. Seien es Cardiff, Shrewsbury, Swansea oder Birmingham oder ‚nur‘ die walisische
Landschaft z. B. mit dem Snowdonia Nationalpark; man sollte sich auf jeden Fall die
Zeit für einige Ausflüge nehmen. Wenn man frühzeitig Tickets für Zug oder Reisebus
kauft oder kurzfristig eine der etlichen Buslinien, kann man günstig so viel des Landes und der Kultur mitnehmen und die Chancen, die man garantiert nicht so schnell
wiederbekommt, nutzen.
Fazit
Ich möchte meine Zeit in Aberystwyth definitiv nicht missen – die Entscheidung meinen Aufenthalt zu verlängern, war gar keine Frage, sondern selbstverständlich – und
würde mich jederzeit wieder für einen Auslandsaufenthalt entscheiden. In einer kurzen Zeit, die viel zu schnell vorbei geht, lernt man so viel mehr, als man zu Hause
wahrscheinlich könnte und eine bessere Gelegenheit als das Erasmus Programm
gibt es kaum. Man muss sich allerdings bewusst sein, dass es viel Organisation und
Selbstverantwortung erfordert, gerade wenn Probleme auftreten und an einem selbst
liegt, wie gut es funktioniert und wie viel man am Ende an Erfahrung mitnimmt. Ich
hätte mir rückblickend eine etwas engere Zusammenarbeit zwischen Heimat- und
Gastuniversität gewünscht, da außer der Formalien doch wenig Absprachen getroffen wurden, so dass man vor Ort auf viele Nachfragen angewiesen ist bzw. Unsicherheiten in Kauf nehmen muss. So voller Erfahrungen der zu kurze Auslandsaufenthalt dann ist, so abgeschnitten fühlt er sich vom restlichen Studium/der Heimatuniversität, sobald man sich eingelebt hat und gerade bei der Rückkehr in den
studentischen Alltag der Universitätsorganisation in Deutschland.
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