
,,Erasmus-feeling" in Aberystwyth

Studieren in Großbritannien - ein Traum, der ftir die meisten mit Eliteuniversitäten wie

Oxford oder Cambridge verbunden ist. Von dem walisischen Ort Aberystwyth, der ftir die

nächsten Monate meini neue Heimat werden sollte, hatte ich allerdings nie zuvor gehört' Was

würde mich erwarten? Mit lauter Fragezeichen auf der Stirn machte ich mich auf den Weg in

die Schafidylle von Wales. Die Ankünft am Bahnhof in ,,Aber" ließ mich gleich ein wenig

aufatmen. Um mich herum lauter SokrateslErasmus Studenten mit ihrem Koffer in der Hand,

die auch nicht viel mehr kannten als ich. Mit Bussen wurden wir dann wt unseren

Unterkünften gebracht, alles bestens von der Uni organisiert.
Ich hatte mich entschieden, ifli Studentenheim zu wohnen und lebte mich dort auch ziemlich

schnell ein, Ansonsten gibt es die Möglichkeit, in der Stadt unterzukommen. Dort teilt man

sich sogenannte Studentenwohnungen meist mit sechs bis acht Leuten. So oder so, man ist nie

einsam, Auch die zahlreichen Wittt ommenstreffen, die ftir uns International Students

organisiert werden, sind eine Möglichkeit, alle anderen Erasmus-Studenten kennenzulernen

und erste Freundschaften zu schliößen. Insgesamt waren wir eine bunt ansammengewürfelte
Truppe aus fast allen Ländern Europas. Ich hatte nicht nur die Gelegenheit, Waliser,

nngiänder und Schotten kennenzulernen, sondern auch Franzosen, ltaliener und Spanier -

Multikulti sozusagen.
Mit der universitälen Lehre habe ich mich hingegen eher langsam angefreundet. fuiders als an

der Heimatuni wird ein crrossteil der Arbeit während des semesters und nicht wie bei uns in

den Ferien eingeforden. Aktive Beteiligung in den Seminaren wird großgeschrieben und auch

das Fehlen in Vorlesungen sieht man nicht unbedingt gerne. Auch die Tatsache, daß nach

Vorlesung und SeminaÄn nicht enthusiastisch, den Dozenten ehrend, auf das Schreibpult
geklopft ürurde, irritierte mich. Dennoch hat das englische System seinen Reiz. Besonders die

Natre zwischen Professoren und Studenten ist hier zu erwähnen. Wenn man ein Problem hat,

schreibt man seinem Prof eine E-mail, die auch innerhalb weniger Stunden beantwortet wird.

Studieren in Großbritannien ist, so wie ich es kennengelernt habe, m{ar arbeitsintensiveE aber

daftir auch effektiver. Kein Wunder das GB-Studenten in drei bis vier Jahren ihr Studium

abschließen, während wir Deutschen oftmals Jahre vor uns her bummeln.
Neben dem Studieren bietet Aberystwyth allerdings auch genug Alternativen für die Freizeit.

Nicht umsonst weiß jeder Student, daf3 das 9000 Seelen Stadtchen über 50 Pubs beherbergt.

Und wer keine Lust ium Ausgehen hat, kann tagsüber am Strand relaxen, Sport in einer der

zahlreichen Societies treiben oder den famosen Constitution Hill besteigen.
Alles in allem kann ich sagen, daß ich innerhalb der Monate, die ich hier verbracht habe,
genau das erlebt habe, was man als das ,,Erasmus-feeling" bezeichnen könnte. Man ist weit

iurg von an Hause und lebt in einer völlig neuen, teilweise unrealen Welt. Innerhalb seiner

,,europäischen Familie" ftihlt man sich aber trotzdem zu Hause und die Stadt Aberystwyth hat

dazu wesentlich beigetragen.


