
Vorab möchte ich sagen, dass meine Zeit in Aberystwyth (Wales) eines der besten Jahre meines Lebens 

war, von dem ich sowohl akademisch, als auch persönlich enorm viel mitgenommen habe.  

1. Anreise und Rückreise  

In direkter Nähe zu Aberystwyth gibt es keine (größeren) Flughäfen. Es gibt die Möglichkeit, 

preisgünstig (ab 20 Pfund) von Stuttgart nach Birmingham zu fliegen (Flybe) oder von Stuttgart nach 

Manchester (Ryanair). Ich hatte mich dafür entschieden, nach Birmingham International zu fliegen. 

Von dort aus gibt einen direkten Zug für ca. 20 Pfund, mit dem man in drei Stunden in Aber ist. Es gibt 

aber auch die Möglichkeit, sich am Welcome Wochenende aus Birmingham vom Meet und Greet 

Service abholen zu lassen, der einen direkt zum Wohnheim bringt und wo man auch seinen Schlüssel 

gleich bekommt, sodass man ihn nicht mehr beim Accommodation Office abholen muss. Aus 

Manchester braucht man mit dem Zug in etwa 4 Stunden mit Umsteigen. Meine Züge habe ich über 

die praktische thetrainline-App gebucht. Ich habe mir außerdem eine 16-25 Railcard zugelegt, die für 

ein Jahr 30 Pfund kostet. Damit spart man bei jeder Zugfahrt ein Drittel des Fahrpreises, was sich für 

mich sehr gelohnt hat. Bei der Anreise hatte ich meinen Handgepäckskoffer und einen Rucksack dabei. 

Einen Karton mit meinem großen Koffer darin hatte ich eine Woche zuvor mit DHL für 45 Euro 

vorgeschickt und fand ihn bei meiner Ankunft bereits in meinem Wohnheimzimmer vor. Ich hatte mich 

zuvor beim Accommodation Office informiert, ob dies möglich ist. Mir wurde als aus dem Ausland 

anreisende Studierende außerdem gestattet, bereits am Donnerstag vor dem offiziellen Welcome-

Wochenende anzureisen und direkt mein Zimmer im Wohnheim zu beziehen. Insgesamt war die Uni 

sehr entgegenkommend.  

2. Freshers‘ Week  

Auf das Welcome-Wochenende folgte die Freshers‘ Week, in der es zahlreiche Infoveranstaltungen 

und diverse Willkommensansprachen gab, teils am Penglais, teils am Llanbadarn Campus. An zwei 

Tagen wurde wurden außerdem auf der Freshers‘ Fair am Penglais Campus die über 100 an der Uni 

aktiven Societies vorgestellt. Es wurde außerdem viel Kostenloses und Gutscheine verteilt. Abends gab 

es z.B. Quiz-Abende, Pub-Crawls und Partys. Ich würde empfehlen, zu so vielen Veranstaltungen wie 

möglich zu gehen, da man dabei sehr gut neue Kontakte knüpfen kann. Der Kauf des Wristbands dafür 

lohnt sich übrigens nur, wenn man zu allen von der Students-Union organisierten Partys geht. Über die 

ganze Stadt und Universität verteilt stehen in dieser Woche zudem Studierende mit roten @-Team 

Shirts herum, die man jederzeit ansprechen kann, falls man Fragen hat oder sich verlaufen hat. Auf 

dem Big Household Sale kann man zudem gebrauchtes Geschirr und anderes Essentielles für die Küche 

sehr günstig (insgesamt habe ich für eine komplette Ausstattung ca. 10 Pfund bezahlt) erwerben. Es 

empfiehlt sich, eine halbe Stunde früher dort zu sein.  

3. Module  

In der darauffolgenden Woche gab es dann Gelegenheit, Erasmus-Formalitäten zu regeln und seine 

Module zu wählen. Dabei wurde man von der Uni sehr unterstützt. Man wählt zu Beginn direkt alle 

seine Kurse für das erste und zweite Semester. Studierende, die für ein ganzes Jahr dort sind, haben 

die Möglichkeit, ein Undergraduate Diploma in English Law (College Diploma) zu erwerben. 

Voraussetzungen dafür sind, Module im Wert von 60 AberCredits pro Semester zu belegen, was nach 

den Voraussetzungen des Erasmus-Programms aber ohnehin erforderlich ist (60 AberCredits 

entsprechen 30 ECTS, d.h. 2 AberCredits entsprechen einem ECTS), und außerdem in Semester 1 Legal 

Skills und Legal System zu belegen. Es gibt einen Katalog mit allen angebotenen Modulen online, den 

man sich vorher anschauen kann, z.B. zum Ausfüllen des Learning-Agreements. Die letzten beiden 

Ziffern des Modulcodes zeigen an, wie viele AberCredits man für das jeweilige Modul erhält. Meine 

Kurse für Semester 1 waren International Law (20 AberCredits), Legal Skills (10), Human Rights – 

Theories, Institutions and Remedies (10) und Dissertation 1 (Sem 1) (20). Da ich bereits an der 



Humboldt-Universität zu Berlin ein entsprechend umfangreiches Modul belegt hatte, wurde mir 

ausnahmsweise gestattet, anstelle von Legal System das Human Rights Modul zu belegen und dennoch 

das Diplome erwerben zu können. Für das zweite Semester hatte ich zunächst teils andere Kurse 

gewählt, diese dann aber zu Beginn des zweiten Semesters problemlos leicht geändert: Victims 

(Criminology) (20), A History of Crime and Punishment (10), Comparative Public Law (10) sowie 

Dissertation 2 (Sem 2) (20).  

Die Module, mit Außnahme der Dissertation Module, bestehen aus Vorlesungen und Seminaren. In 

den Vorlesungen (ca. 1-3 mal pro Woche) werden die grundsätzlichen Inhalte vorgestellt. Die Seminare 

(ca. 3 pro Semester) sind interaktiver und es wird über die in der Vorlesung behandelten Inhalte 

diskutiert. Dafür ist eine entsprechende Vorbereitung erforderlich. Insgesamt fand ich die Module sehr 

interessant. Besonders empfehlen kann ich International Law und A History of Crime and Punishment 

(!). Für manche Module mussten während des Semesters Essays geschrieben werden, andere 

schlossen ausschließlich mit einer Klausur ab. Für Legal Skills war außerdem ein Mooting Assessment 

erforderlich. Es gibt in Aber drei verschiedene Arten von Klausuren. (Normale) Exams, wie wir sie aus 

Heidelberg kennen, Open Book Exams, bei denen man seine Notizen und sonstige Materialien mit in 

die Klausur nehmen kann, sowie Seen Exams, bei denen man die Fragen einige Wochen vorher erhält 

und die Antworten dementsprechend vorbereiten kann. Materialien aus den Vorlesungen sowie Voice 

Recordings aller Vorlesungen (nicht Seminare) werden auf der Online-Platform Blackboard zur 

Verfügung gestellt. Vor jeder Veranstaltung muss man mit seiner AberCard elektronisch seine 

Anwesenheit bestätigen, da Anwesenheitspflicht herrscht. Bei welchen Veranstaltungen man als 

anwesend registriert wurde, kann man sich dann im Student Record online anschauen. Man sollte 

versuchen, mit der Anwesenheit nicht unter 70 % zu geraten.  

4. Dissertations 

Die Dissertation-Module umfassen ca. vier Wochen Vorlesungen am Anfang des jeweiligen Semesters, 

in denen es vor allem um Recherche-Techniken geht. Danach beginnt man mit dem Verfassen seiner 

Dissertation. In regelmäßigen Abständen finden Treffen mit dem jeweiligen Supervisor statt, bei denen 

man Fortschritte und ggf. Probleme bespricht. Ich habe in Aber zwei Dissertations geschrieben. Die 

erste betraf aufenthaltsrechtliche Regelungen für Opfer von Menschenhandel in dem USA und dem 

Vereinigten Königreich im Vergleich. Mein Supervisor war Prof. Ryszard Piotrowicz, ein Experte im 

Bereich Human Trafficking und Migration Law. Diese Dissertation, bei der ich mir das Thema, wie es 

dort üblich ist, selbst aussuchen konnte, war als Übung für meine Dissertation im zweiten Semester 

gedacht. Dies hat sich bezüglich Recherchefähigkeiten etc. als sehr nützlich erwiesen. Meine zweite 

Dissertation habe ich über ein vorgegebenes Thema ohne Supervisor und nicht über das ganze 

Semester, sondern innerhalb von vier Wochen in der Easter-Break geschrieben, um sie mir ggf. als 

Studien- und/oder Seminararbeit anrechnen können zu lassen. Ich habe außerdem einen Vortrag mit 

anschließender kurzer Diskussion über die Arbeit gehalten. Die Universität sowie der Aufgabensteller 

Dr. Marco Odello waren bezüglich meiner Sonderwünsche sehr entgegenkommend und es lief alles 

ohne Probleme ab. Das Thema meiner zweiten Dissertation war die Verantwortlichkeit der UN als 

Internationale Organisation im Kontext von sexuellem Missbrauch durch Peacekeeper.  

5. Penglais Campus, Llanbadarn Campus und Offentlicher Nahverkehr 

Aberystwyth University besteht aus zwei Campi. Das meiste spielt sich am Penglais Campus ab, wo das 

Arts Center und die meisten Fakultäten zu finden sind. Dort befindet sich außerdem die Students-

Union. Es gibt mehrere Cafes und TaMedDa, eine Art Mensa. Penglais Campus befindet sich auf dem 

Hügel, etwa auf halber Höhe, und ist von der Stadt aus in ca. 20 Minuten zu Fuß zu erreichen. Es ist 

allerdings stellenweise recht steil, sodass das Fahrrad nicht als passendes Fortbewegungsmittel zu 

empfehlen ist. Die Aberystwyth Law School befindet sich am Llanbadarn Campus, wo alle Vorlesungen 



und Seminare stattfinden. Dort ist außerdem die Business School zu finden. Es gibt dort auch eine 

Cafeteria mit gutem Essen. Zu Fuß braucht man von der Stadt aus etwa 45 min, teils bergauf. Von 

Penglais zu Llanbadarn würde man wohl ca. eine halbe Stunde brauchen. Ein Bus-Pass, den man in der 

Freshers‘ Week von der Students-Union für 86 Pfund (für das ganze Jahr) erwerben kann, lohnt sich 

also sehr. Ein normales Bus-Ticket kostet ansonsten 1,20 Pfund. Dabei ist es üblich, dass man passend 

bezahlt. In den Bussen gibt es keine Haltestellenanzeigen und die Haltestellen haben auch keine 

offiziellen Namen, was mich am Anfang sehr verwirrt hat. Es gibt allerdings eine App namens Traveline 

Cymru, die sehr nützlich ist. Zur Haltestelle am Eingang von Llanbadarn Campus findet man, wenn man 

dort Rural Studies Institute eingibt. Die Haltestelle am Fuße des Hügels neben dem Spar an der Ecke 

heißt North Parade, die ganz oben am Hügel bei Pentre Jane Morgan, Cwrt Mawr und dem 

Accommodation Office heißt Waunfawr Crossroads. Die Fahrpläne sind allerdings eher als grobe 

Richtwerte zu verstehen und die Busse kommen gerne auch mal ein paar Minuten zu früh oder zu spät. 

6. Student Accommodation 

Ich hatte mich entschlossen, mich für ein Zimmer im Studentenwohnheim zu bewerben. Man hat als 

Erasmus-Student einen Platz ohnehin sicher. Das Formular für die Bewerbung wurde mir ca. zwei 

Monate vor Beginn meines Auslandsaufenthaltes per Mail zugeschickt. Deshalb ist es wichtig, seine 

Aber-Email frühzeitig einzurichten. Ich habe es wenige Stunden später direkt zurückgeschickt und 

bekam glücklicherweise meine erste Wahl. Ich wohnte mit fünf anderen Studierenden in der Seafront 

Accommodation. Diese befindet sich in direkter Nähe des Meeres. Es gibt mehrere Häuser, die 

teilweise sehr unterschiedliche Zimmergrößen und Ausstattung haben. Ich hatte das Glück, Ty Gwerin 

zugewiesen zu werden. Dieses Haus ist zwar nicht unmittelbar an der Promenade, sondern liegt in der 

dahinterliegenden Queen’s Road, sodass man doch ganze 45 Sekunden bis zum Meer braucht, es 

wurde aber im Jahr davor komplett renoviert und ist daher sehr schön und modern. Von den anderen 

Häusern die direkt an der Promenade liegen, haben geschätzt nur 5-10 % der Zimmer einen Blick aufs 

Meer, sodass die Chance, ein solches Zimmer zu erhalten, sehr gering ist. Ich wohnte mit fünf anderen 

Studierenden zusammen und wir teilten uns eine große Küche mit zwei großen Fenstern und zwei 

komplett ausgestattete Tageslichtbäder. Das Zusammenleben hat die meiste Zeit gut funktioniert. Vier 

meiner Mitbewohner waren Muttersprachler, sodass mir das Englischsprechen schnell sehr leicht fiel. 

Auch wenn die Wohnheime, die auf dem Penglais Hügel liegen, auch ihre Vorteile haben, war ich doch 

sehr froh, direkt in der Stadt zu wohnen. Man ist dadurch einfach viel näher am Geschehen dran und 

kann sich auch abends spontan mit einer heißen Schokolade an den Stand setzen und den 

Sonnenuntergang anschauen. Insgesamt war die Betreuung durch das Accommodation Office sehr gut. 

Wenn einmal etwas kaputt war, wurde es meist innerhalb von 24 Stunden repariert. Es wurden auch 

Freizeitaktivitäten, wie z.B. Spieleabende, für die Studierenden in den Wohnheimen organisiert. Ich 

würde mich auf jeden Fall wieder dafür entscheiden, in einem der Wohnheime der Universität zu 

wohnen. Wenn man in einer Stadt neu ankommt, hat man genug damit zu tun, sich in der neuen 

Umgebung zurecht zu finden. Ich fand es daher sehr angenehm, dass ich mich z.B. um Strom, Wasser, 

Gas und Internet nicht selbst kümmern musste. Es gibt aber auch etwas günstigere Wohnungen, die 

von privaten Estate Agencies angeboten werden, und die den Uni-Wohnheimen sehr ähnlich sind, z.B. 

das Cambria-House.  

7. Unterstützung durch die Universität 

Von Anfang an wird man durch die Universität hervorragend unterstützt. Man erhält jeden Tag Emails 

mit Angeboten für Studierende, Veranstaltungsankündigungen und Ähnlichem. Der Personal Tutor 

stellt Unterstützung an der Fakultät zur Verfügung. Der Resident Assistent schaut alle paar Wochen im 

Wohnheim vorbei, beantwortet Fragen und hilft bei Problemen. Man kann sich außerdem jederzeit an 

den Student Support Service wenden, falls man z.B. finanzielle Probleme hat oder Schwierigkeiten, sich 

einzugewöhnen. Die Universität ist rund um die Uhr telefonisch erreichbar und gibt es einmal 



Probleme im Wohnheim, kann man sich jederzeit an die Campus Security wenden. Das International 

Office hilft bei Fragen zum Erasmus-Programm und die Dozenten sind auch sehr hilfsbereit. Generell 

redet man alle Mitarbeiter der Universität mit dem Vornamen an. Die Atmosphäre ist insgesamt sehr 

freundlich und man fühlt sich schnell wohl. Auch die Locals sind sehr freundlich und mit Englisch 

kommt man übrigens überall gut zurecht; Walisisch hört man nicht allzu oft.  

8. Societies und Freizeit 

Ich war während meiner Zeit in Aber Mitglied bei den AberArchers (Bogenschießen), der Mooting 

Society sowie der Erasmus Society. Anfangs hatte ich auch noch die Debating Union und Clay Pigeon 

Shooting ausprobiert. Die Mooting Society würde ich sehr empfehlen, da man dabei das für das 

britische Rechtssystem typische Darstellen eines Falles und Plädieren lernt. Dies ist vor allem für das 

in Legal Skills enthaltene Mooting Assessment sehr nützlich. Auch die Archery Society würde ich 

weiterempfehlen. Die Societies veranstalten außerdem jede Woche Socials in der Stadt, die jeweils ein 

bestimmtes Motto haben, z.B. Disney Social oder Anything but a Cup. Die Erasmus Society organisiert 

hauptsächlich Partys und Treffen, bei man andere internationale Studierende und auch Studierende, 

die daran interessiert sind, selbst ein Auslandsjahr zu machen, kennenlernt. In Aber gibt es ein sehr 

reges Nachtleben, was wohl auch daran liegt, dass ca. 8.000 der 17.000 Einwohner Abers Studierende 

sind. Es gibt zahlreiche Restaurants, Pubs, Bars und Clubs. In Wales ist es dabei grundsätzlich etwas 

günstiger als z.B. in Südengland oder London. Fürs Essen kann ich vor allem Scholar’s und den 

Glengower (fantastisches Sunday Roast), Wetherspoons (gut und günstig), Fusion King (asiatisches 

Essen), die Pizzeria neben Sophie’s Cafe sowie die Chip Box (Cheesy Chips) empfehlen. Abends ging ich 

gerne zu Kanes, Harley’s Bar oder dem Cambrian und danach in die zwei Clubs der Stadt, Pier Pressure 

und Why Not Bar (von allen allerdings Yokos genannt). Gegen vier Uhr nachts ging es dann meist zu Lip 

Licking Chicken oder Hollywood Pizza und dann zu Fuß nach Hause. Von meinem Wohnheim habe ich 

überall hin nur höchstens 7 Minuten gebraucht. Wenn man auf dem Hügel wohnt, ist allerdings auch 

ein Taxi für ca. 4-5 Pfund erschwinglich (ich empfehle wärmstens Paul’s Happy Taxi). Ansonsten bin ich 

in meiner Freizeit gerne an den Strand, habe dort mit Freunden ein Lagerfeuer gemacht, saß in einem 

der zahlreichen Cafes (besonders empfehlenswert: Coffee #1 und Costa), habe Spaziergänge an der 

Promenade gemacht, bin zu Mollie’s Süßigkeitenladen oder mit der Bergbahn auf den Constitution Hill. 

Gerne war ich auch im Sports Center am Penglais Campus, wo es ein gutausgestattetes Fitness-Studio 

gibt, das mit dem Studentenausweis (AberCard) nur 1-2 Pfund pro Besuch kostet.  

9. Einkaufsmöglichkeiten 

Wenn man in der Stadt wohnt, geht man am besten im Lidl am Bahnhof einkaufen (am günstigsten) 

oder zum großen Tesco (große Auswahl, aber etwas teurer). Der 24-Studen-Spar ist am nächsten, dafür 

aber etwas teurer. Etwas weiter weg gibt es noch Morissons, einen großen Supermarkt, den man mit 

dem Bus gut erreicht. Wohnt man auf dem Hügel, geht man zu CK’s. Kleidung kann man z.B. bei New 

Look, Matalan oder Peacocks kaufen. Auch die zahlreichen Charity Shops sind sehr zu empfehlen, wo 

man mit ein wenig Suchen sehr schöne Sachen finden kann.  

10. Wetter 

Es ist meistens sehr windig in Aber, so oft wie man denken würde regnet es aber gar nicht. Die 

Temperaturen sind im Winter viel milder als in Heidelberg; es gab selten einmal Minusgrade. Schnee 

gibt es dort nicht. Im Sommer ist es meist um die 17-20 Grad warm. An einem sehr warmen Tag war 

es einmal 27 Grad warm. Es empfiehlt sich, an solchen Tagen im Meer zu baden, da es ansonsten eher 

frisch ist.  

11. Reisen 



Ich hatte vor, während meiner Zeit in Wales viel zu reisen, habe am Ende aber doch nicht alles 

geschafft. Im Dezember war ich im Cardiff Winter Wonderland, organisiert vom International Office. 

Mit einer Freundin bin ich einige Male nach Birmingham zum Einkaufen gefahren. Am Ende des Jahres, 

nach den Klausuren, sind wir außerdem ins nahegelegene Borth in den Zoo gefahren und nach 

Machynlleth in ein Spa. Freunde von mir sind in der Easter-Break noch relativ günstig nach Edinburgh 

und Dublin gefahren. Größere Städte wie Cardiff, Swansea oder London kann man z.B. mit dem 

MegaBus günstig besuchen, innerhalb Wales gibt es die T-Reisebusse, die viel günstiger sind als die 

Züge. Zu Beginn des Jahres bin ich zudem noch für eine Woche nach Wien gefahren, wo ich als 

Delegierte von ELSA an einer UNODC-Konferenz zum transnationalen organisierten Verbrechen 

teilnahm. Für diese Zeit wurde ich von der Anwesenheitspflicht in der Uni befreit. Des Weiteren fuhr 

ich direkt im Anschluss an mein Erasmus-Jahr für eine Woche nach Canterbury um an der ELSA Summer 

Law School zum Migration Law teilzunehmen, die ich sehr empfehlen kann.  

12. Versicherungen, Arzt, Bank, Handy 

Ich habe vor der Abreise eine sehr günstige Auslandskrankenversicherung bei MLP abgeschlossen, die 

ich aber gar nicht in Anspruch nehmen musste. Man ist als Student außerdem ohnehin beim NHS 

mitversichert. Anfangs muss man sich bei einer Arztpraxis registrieren. Ich habe mich für die Church 

Surgery entschieden, die direkt in der Stadt ist und mit der ich sehr zufrieden war. Möchte man einen 

Termin, ruft man einfach morgens an und erhält für den selben Tag noch einen Termin bei einem Arzt 

oder einer Krankenschwester. Ich habe mir für den Auslandsaufenthalt eine kostenlose Kreditkarte 

von MLP besorgt, mit der ich problemlos überall bezahlen und Geld abheben konnte. Schließlich habe 

ich mir aber doch auch noch ein kostenloses britisches Konto bei NatWest eingerichtet, was ich 

weiterempfehlen kann. Man spart sich dadurch die ansonsten jedes Mal anfallenden 

Umrechnungsgebühren. Hat man eine britische Kreditkarte, ist zudem das Telefonieren viel billiger, da 

man dann die prepaid GiffGaff-Sim-Karte, die man am Anfang kostenlos im Wohnheim bekommt, 

verwenden kann. Für Telefon und Internet habe ich damit im Monat etwa sieben Pfund gezahlt. Da 

mittlerweile die Roaming-Gebühren abgeschafft wurde, dürfe es aber mit einer deutschen Sim-Karte 

nicht mehr viel teurer sein.  

13. Förderungen und Finanzielles 

Ich habe für meinen Aufenthalt in Aber ein Erasmus-Stipendium im Wert von 300 Euro für acht Monate 

erhalten. Des Weiteren wurde ich als Stipendiatin der British Chamber of Commerce in Germany 

(BCCG) Foundation ausgewählt, wodurch ich weitere finanzielle Unterstützung erhielt. Da jedoch die 

Miete für das Wohnheim nicht ganz günstig ist und auch die Lebenshaltungskosten höher als in 

Deutschland, habe ich zusätzlich einen Studienkredit der KfW-Förderung aufgenommen.  

13. Fazit 

Das Jahr, das ich in Aberystwyth verbracht habe, war eines der besten meines Lebens. Ich habe sehr 

viele nette Leute kennengelernt und zahlreiche wertvolle Erfahrungen gemacht. Die Stadt hat alles, 

was man sich nur wünschen kann, und in die Uni bin ich dort sehr gerne gegangen. Aber ist in diesem 

Jahr zu meiner zweiten Heimat geworden und der nächste Urlaub dort ist bereits geplant. Ich habe 

dort Freunde fürs Leben gefunden und mich persönlich enorm weiterentwickelt. Aus diesen Gründen 

würde ich es jedem empfehlen, sich für einen Erasmus-Aufenthalt in Aber zu entscheiden. Wer sich 

dafür interessiert und Fragen hat, kann mir sehr gerne unter hellemu@googlemail.com schreiben.  


