
Erfahrungsbericht Auslandsaufenthalt Aberystwyth

Im Rahmen des Erasmus-Programms habe ich einige Monate an der University of Wales - 
Aberystwyth verbracht. Mein Auslandsaufenthalt dauerte vom 24.09.12 bis zum 
25.01.2013. 
Das gesamte Bewerbungsverfahren wurde vom Institut für Germanistik der Heinrich-Heine 
Universität Düsseldorf ausgeführt, dabei war Prof. Dr. Brall Tuchel der Ansprechpartner. 
Sowohl die Beratungsgespräche, die der Bewerbung vorausgingen, als auch diese selbst 
wurden von ihm durchgeführt. Nach dem Erhalt der Zusage wurden alle weiteren 
Formalitäten in Abstimmung mit dem International Office geklärt. Dazu gehörte das 
Unterzeichnen der Erasmus-Annahme-Erklärung, sowie der Kontakt mit der 
Gasthochschule. Rückblickend kann ich sagen, dass die Organisation im Vorfeld gut 
funktioniert hat. In der Situation selbst hätte ich mir jedoch mehr Informationen und 
Unterstützung gewünscht. Von der Zusage bis zum Unterzeichnen der Erasmus-
Annahme-Erklärung vergingen mehrere Monate, in denen ich keine Informationen über 
das weitere Vorgehen erhalten habe. Muss ich selbst Kontakt zur Gasthochschule 
aufnehmen? Muss ich dort irgendwelche Unterlagen unterzeichnen? Muss ich mich im 
Vorfeld um eine Unterkunft kümmern? All diese Fragen blieben bis kurz vor Abreise 
unbeantwortet. Der Kontakt zum International Office gestaltete sich schwierig. E-mails 
wurden gar nicht, oder nur mit großer Verzögerung beantwortet. Letztendlich habe ich 
dann selbst mit der Gasthochschule Kontakt aufgenommen, wodurch die offenen Fragen 
geklärt wurden. Durch eine verbesserte Kommunikation hätte dieses "in der Luft hängen" 
vermieden werden können.
In Aberystwyth angekommen, funktionierte alles reibungslos. Am Bahnhof standen 
Studenten, die "International Students" in Empfang genommen haben. Wir wurden direkt 
zu unserer Unterkunft gebracht und uns wurden unsere Schlüssel ausgehändigt. Ich 
bekam ein Zimmer in einem Haus der "Seafront Residences", in dem nur internationale 
Studenten untergebracht waren. Das Haus befand sich direkt an der Strandpromenade. 
Das war einfach phänomenal. Von Anfang an wurden wir an der Gasthochschule herzlich 
aufgenommen. Wir hatten feste Ansprechpartner, die uns mit Rat und Tat zur Seite 
standen. Alle waren sehr, sehr hilfsbereit. 



Das Studium gestaltete sich ähnlich wie in Düsseldorf. Uns wurde eine Liste an Kursen 
gegeben aus denen wir wählen konnten. Da ich es für mich persönlich nicht für sinnvoll 
hielt Germanistik Module zu belegen, belegte ich zwei Module aus dem Studiengang 
"English & Creative Writing". Jedes Modul bestand aus 2 Vorlesungen und einem 
dazugehörigen Seminar, indem man durch eigene Diskussionen die Themen der 
Vorlesung vertiefen sollte. Für den Erhalt der CPs schrieb ich in jedem Modul ein Essay. 
Am Ende des Semesters absolvierte ich zudem in jedem Modul eine Abschlussprüfung. 
Ich hatte keine Probleme mich in den Uni-Alltag einzufinden. Mein Englisch verbesserte 
sich so schnell, das ich problemlos den Vorlesungen folgen und an Seminardiskussionen 
teilnehmen konnte. Die Bibliothek stellte genügend Lernplätze und Material zur Verfügung.
Mein Alltag in meiner Zeit in Aberystwyth bestand aus dem Studium einerseits und aus 
Freizeitaktivitäten andererseits. Da ich sportlich sehr aktiv bin, habe ich mir direkt das 
Sportangebot der Uni angeschaut. Direkt in der ersten Woche habe ich mich dort im 
"Sports Centre" angemeldet und habe dort regelmäßig Sport getrieben. Manchmal alleine, 
manchmal mit Mitbewohnern aus meinem Haus. Das Angebot war sehr gut. Es gab 
verschiedene Kurse, wie Zumba, Yoga und Pilates, außerdem ein Schwimmbad und 
zusätzlich verschiedene Sportklubs. 
Ich hatte hauptsächlich Kontakt zu anderen internationalen- und Erasmus-Studenten. 
Dadurch dass wir alle in den "Seafront Residences" untergebracht waren, war es leicht in 
Kontakt zueinander zu kommen. 

Wir haben gemeinsam viele Ausflüge in die nähere Umgebung unternommen. Wobei hier 
nähere Umgebung ein Minimum von 3-4 Stunden fahrt meint. Da Aberystwyth umgeben 
von Bergen ist, dauert die Fahrt da raus immer ziemlich lange. Während meines 
Aufenthalts habe ich Ausflüge nach Cardiff, Harlech, Machynlleth, London, Brigthon, 
Bristol, Liverpool und Manchester unternommen. Neben einem tollen Eindruck von Wales 
und Aberystwyth selbst, konnte ich deswegen ebenso viele tolle Eindrücke von englischen 
Städten bekommen. Neben den diversen Ausflügen habe ich auch ansonsten viel Zeit mit 
den Mitbewohnern aus meinem Haus verbracht. Wir haben gemeinsam gelernt, gekocht 



und natürlich auch die ein oder andere Party gefeiert. 

Auch wenn ich zunächst etwas enttäuscht darüber war, nicht mit Studenten aus UK 
zusammen zu wohnen, bin ich rückblickend sehr glücklich darüber. Die beste Erfahrung 
des gesamten Aufenthalts für mich war es mit so vielen unterschiedlichen Menschen aus 
der ganzen Welt zusammen zu wohnen. In meinem Haus wohnten Studenten aus Malta, 
Polen, Spanien, Tschechien, Österreich, Frankreich, USA, Italien, Irland und auch aus 
Deutschland. Ich hatte so die Möglichkeit nicht nur eine Menge über Wales und England 
zu erfahren, sondern auch über die Herkunftsländer meiner Mitbewohner. Ich habe 
während meines Auslandsaufenthalts wirklich enge Freunde gefunden und bin mit dem 
Gefühl nach Hause gekommen, dass die Welt für mich ein kleines bisschen enger 
zusammen gerückt ist. 
Für mich war es außerdem toll das Leben in Wales kennen zu lernen. Mir gefällt die 
Mentalität dort sehr gut. Alle Menschen, egal ob in der Uni, in Supermärkten oder auf der 
Straße, sind einfach freundlich und sehr hilfsbereit. Alles wird viel gelassener angegangen 
als in Deutschland. Auch wenn man irgendwo lange in einer Schlange anstehen muss, 
beschwert sich niemand. Das war für mich eine sehr tolle Erfahrung, weil ich in 
Deutschland mit dieser doch sehr anderen Mentalität manchmal große Probleme habe 
und mich unwohl fühle. Meine Zeit in Aberystwyth hat mir gezeigt, dass es auch anders 



funktionieren kann. Ich kann mir nun sehr gut vorstellen, vielleicht noch einmal eine 
längere Zeit im Ausland zu verbringen. Vorher hatte ich dazu keine wirkliche Meinung. 
Neben all den tollen Eindrücken und tollen Menschen, die ich kennen lernen durfte, habe 
ich aber auch einige Dinge zu Hause wieder zu schätzen gelernt, die ich sonst als 
vollkommen selbstverständlich angesehen habe. Dazu gehören der Wohnstandard und 
die Lebenshaltungskosten in Deutschland. Lebensmittel sind in UK leider sehr sehr teuer. 
Auch die Kosten für die Unterkunft waren enorm. Auch wenn ich mit der Unterkunft 
vollkommen zufrieden war, war sie mit deutschen Wohnverhältnissen nicht zu vergleichen. 
Alles in allem war der Auslandsaufenthalt in Aberystwyth für mich eine unglaublich tolle 
Erfahrung. Ich habe meine Englischkenntnisse verbessert, tolle neue Menschen 
kennengelernt und gelernt wie es ist in einem anderen Land zu leben. Die 
Herausforderungen haben mich persönlich sehr viel weiter gebracht. Ich habe viel mehr an 
Selbstsicherheit und Gelassenheit gewonnen. Ich bin ganz und gar an den 
Herausforderungen des Auslandsaufenthalts gewachsen.


