
Erfahrungsbericht 

Aberystwyth University 2016/2017 

Stadt: 

Aberystwyth (auch „Aber“) ist eine idyllische, direkt am Meer gelegene Stadt in Wales 

und definitiv kein Platz für Großstadtmenschen. Wer aber das Kleinstadt-Feeling 

schätzt, ist am richtigen Ort. Die Stadt selber hat trotzdem einiges zu bieten: Das Old 

College, die Castle Ruine, die National Library, den Constitution Hill und nette Cafés 

und Läden zum Einkaufen. Die Umgebung bietet sich für zahlreiche Spaziergänge an. 

Das zentrale Leben mit Einkaufsmöglichkeiten, Bars, Cafés etc. spielt sich in der Stadt 

ab. Es gibt auch zwei Kinos: ein kleines in der Stadt, in dem auch die aktuelleren 

Kinofilme laufen und eines am Hauptcampus. Die Universität (juristischer Campus und 

Hauptcampus), sowie die meisten Wohnheime befinden sich auf dem Hügel. 

Wettertechnisch sollte man sich definitiv auf viel Wind einstellen, der besonders im 

Winter sehr unangenehm werden kann. 

Anreise: 

Der einfachste Weg um nach Aberystwyth zu kommen, ist ein Flug nach Birmingham 

und von dort aus weiter mit dem Zug. Mit diesem gelangt man in ca. 3 Std. ohne 

umzusteigen, direkt nach Aber. Zuerst fährt man durch Industriegebiet das später von 

reizvoller, hügeliger Grünlandschaft abgelöst wird. Man sollte aufpassen, dass man im 

richtigen Bereich des Zuges sitzt, da sich dieser meistens einige Stationen vor Aber 

teilt. Also am besten einen der Schaffner fragen, obwohl diese einen normalerweise 

bei der Kontrolle darauf hinweisen, sollte man im falschen Abteil sitzen. Die Tickets 

sollten frühzeitig gebucht werden, dann sind sie günstiger. Ich habe meistens über 

„www.thetrainline.com “ gebucht. Jedenfalls ist es zu empfehlen, sich eine Railcard zu 

besorgen, wenn man vorhat ein bisschen mehr zu reisen. Am Bahnhof angekommen 

sollte man am besten ein Taxi zum Accommodation Office bzw. seiner Wohnung 

nehmen. 

Als Erasmusstudent hatte man auch die Möglichkeit einen von der Universität 

organisierten Bus zu nehmen, der vom Flughafen Birmingham nach Aberystwyth fuhr. 

Dieser wurde von Studenten begleitet, die den Neuankömmlingen auch bei den ersten 

organisatorischen Schritten vor Ort halfen (Meet and Greet Service). 

 



Studium: 

Der Campus der juristischen Fakultät liegt außerhalb des Hauptcampus. Am besten 

ist er mit dem Bus zu erreichen, obwohl auch zu Fuß gehen eine Möglichkeit darstellt, 

je nachdem, wo man wohnt. Das Busticket für Studenten ist aber nur als Jahresticket 

zu erwerben und kostet rund 76 Pfund.  

Mir war es möglich die große Übung im Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene 

anrechnen zu lassen. Ich habe mich mit meiner Fächerkombination aber auch 

abgesichert (Public Law, Devolution in the UK, International Law, European Law). 

Ausreichend war letztlich die Kombination von Public Law und European Law. Es ist 

jedenfalls sinnvoll, sich im Voraus schon beim Prüfungsamt zu erkundigen, ob die 

gewünschten Fächer erfolgversprechend sind. 

Ich hatte im Vergleich zu anderen Erasmusstudenten einen relativ vorlesungslastigen 

Stundenplan. Man kann aber bereits bei der Wahl der Module einsehen, wie 

umfangreich es sein wird. Darüber hinaus wird die Anwesenheit kontrolliert, indem 

man seinen Studentenausweis vor oder nach der Vorlesung einscannt. Neben den 

Vorlesungen gibt es noch Seminare und Workshops, auf die man sich vorbereiten 

muss und es auch wirklich tun sollte. Es ist zwar nicht schlimm, wenn man mal eine 

Vorlesung verpasst, aber an den Seminaren und Workshops sollte man wirklich 

teilnehmen. Darauf wird auch zum Semesterbeginn hingewiesen. Bei häufigen 

Fehlzeiten wird man auch zu einem Gespräch mit seinem Personal Tutor aufgefordert. 

Je nach gewähltem Modul wird entweder ein Essay, eine Dissertation oder eine 

Klausur verlangt. Die Klausuren werden am Ende des Semesters geschrieben. Im 

Wintersemester im Januar, nach den Weihnachtsferien. Den Prüfungstermin erfährt 

man einige Wochen vorher. Oft handelt es sich dabei um sogenannte „seen exams“, 

d.h. man bekommt die Fragen schon vorher und kann sich dementsprechend 

vorbereiten. Vom Schwierigkeitsgrad her sind alles Module gut meisterbar. Wenn man 

sich wenigstens einige Tage für einen Essay oder die Klausur Zeit nimmt, hat man 

auch Chancen auf gute Noten. 

Unterbringung: 

Als Erasmusstudent wird einem ein Platz im Studentenwohnheim garantiert. Was 

einem natürlich viele Mühen erspart. PJM ist zu empfehlen, ebenfalls die Wohnheime 



an der Seafront (je nachdem in welchem man landet). Die Preise für die Wohnheime 

sind auf folgender Seite einzusehen:  

https://www.aber.ac.uk/en/accommodation/fees/ 

PJM ist ein kleines Studentendorf. Man teilt sich zu sechst ein Haus, mit zwei Bädern 

und einer relativ großen Küche. Zum Juracampus aus dauert es zu Fuß 25 Minuten, 

mit dem Bus nur ca. 5 Minuten. Bis zum Hauptcampus sind es aber zu Fuß nur 10 

Minuten. Des Weiteren gibt es in der Nähe einen Supermarkt, der aber vom Angebot 

nicht so günstig ist wie der Lidl in der Stadt. Von PJM aus muss man aber immer den 

Berg hinunter, um in die Stadt zu kommen und auch zwangsweise wieder hinauf. Da 

abends aber ab ca. 19 Uhr keine Busse mehr fahren, muss man entweder zu Fuß 

gehen (20-25 Minuten) oder ein Taxi nehmen (4-5 Pfund). Im Großen und Ganzen ist 

der öffentliche Verkehr in Aber nicht optimal. Busse gehen nur sehr selten, haben 

häufig Verspätung und die Fahrpläne sind eher verwirrend.  

Das Leben im Wohnheim ist kontrollierter als hier in Deutschland. Am Anfang des 

Semesters muss man z.B. an einer Veranstaltung zu Feuergefahren und -prävention 

teilnehmen (scheinbar nicht unnötig, da man doch ab und zu hört, dass die Feuerwehr 

zu Wohnheimen ausrücken musste). Auch der Feueralarm wird einmal die Woche auf 

seine Funktionsfähigkeit hin überprüft. Nur einmal wurde bei mir im Wintersemester 

ein wirklicher Probealarm abgehalten, bei dem alle das Haus verlassen mussten. 

Außerdem werden während des Semesters die Gemeinschafträume inspiziert und 

auch das eigene Zimmer. Die Termine werden dafür aber früh genug bekannt 

gegeben. Des Weiteren muss man auch seine elektronischen Geräte überprüfen 

lassen. Beim Einzug ist ein Schadensbericht über das Zimmer und die 

Gemeinschaftsräume ausfüllen. Bei diesem sollte man genau sein, da man am Anfang 

auch relativ schnell noch Ersatz bei vorhandenen Mängeln bekommt. 

Zu beachten ist außerdem, dass zwar die Zimmer möbliert sind, aber Decke und 

Kopfkissen nicht vorhanden sind. Auch Geschirr muss man sich selber besorgen. Im 

Wintersemester gibt es in der ersten Woche einen Verkauf von gebrauchtem Geschirr, 

Besteck und Kochutensilien. Diesen Termin sollte man nicht verpassen und möglichst 

früh da sein. Ich habe mir die Kosten mit meiner Mitbewohnerin geteilt und so haben 

wir für insgesamt 16 Pfund alles Notwendige bekommen. 

Betreuung: 

https://www.aber.ac.uk/en/accommodation/fees/


Nach der Zusage und der Annahme des Platzes in Aberystwyth, dauert es ein paar 

Wochen bis man von der Universität per Email kontaktiert wird. Man erhält Hinweise 

für den weiteren Verfahrensablauf. Dazu gehören einmal das Ausfüllen eines 

allgemeinen Formulars und das Zusenden des Learning Agreements. Bei Fragen kann 

man sich jederzeit an die Zuständigen in Aber wenden und man erhält auch ziemlich 

schnell eine Antwort. Generell ist die Betreuung wirklich zu loben, denn man kann sich 

jederzeit bei Fragen an sie wenden und sie versenden immer wieder Informationen zu 

bestimmten Themen. Und damit hört es nicht auf. Einmal in Aber angekommen, gibt 

es in der ersten Woche mehrere Veranstaltungen für Studienbeginner und 

Erasmusstudenten. Auch bei der endgültigen Wahl der Kurse gibt es einen extra 

Termin für die Erasmusstudenten, (jedenfalls die Jurastudenten). Man fühlt sich 

definitiv nie allein gelassen.  

Sonstiges: 

Was das soziale Leben angeht, ist es empfehlenswert, sich einem Sportclub oder einer 

Society anzuschließen. Davon gibt es gefühlt unendlich viele und diese werden am 

Anfang des Semesters auch alle vorgestellt. Um einem Sportclub beizutreten, muss 

man sich eine Sports Card kaufen. Diese kann auch nur für ein halbes Jahr erworben 

werden. Anzumerken ist noch, dass jeder Club ungefähr einmal in der Woche ein 

sogenanntes Social abhält, d.h. sie treffen sich und gehen zusammen weg. Es bleibt 

aber jedem selbst überlassen, ob er daran teilnehmen möchte oder nicht. Jedenfalls 

ist es sehr einfach über die Societies und Sport Clubs neue Kontakte zu knüpfen.  

Gerade für Erasmusstudenten bietet sich auch die Erasmus Society an. Diese halten 

wöchentlich ebenfalls Socials ab, auf denen man gut Kontakt zu anderen 

Erasmusstudenten aufbauen kann, und darüber hinaus noch einen „language 

exchange“. 

Empfehlen kann ich auch an einigen, vom International Office organisierten, Ausflügen 

(halbtags oder ganztags), teilzunehmen. Im Wintersemester wurden unter anderem 

Ausflüge nach Cardiff, Birmingham und zur Devil’s Bridge angeboten.  


