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---------------------------------------------------------------------- 

Meine Erfahrungen 
(betreffend Uni, Studienrichtungen, LVs in English, Wohnungssuche, ………): 

 
Ich machte auf meinem Auslandssemester sehr gute Erfahrungen. Angefangen von der 
Zimmersuche. Ich nahm für die ersten beiden Wochen ein Hostel in Cardiff. Anschließend 
suchte ich von Cardiff aus ein Zimmer, was bedeutend einfacher war als im vorhinein von 
zuhause aus. Ich fand eine sehr günstige WG (280 Pfund, ca. 350 € im Monat) über die 
Website http://uk.easyroommate.com/.  
Ich habe auf dem Howard Garden Campus studiert, allerdings ziehen sie ab dem WS 2014 in 
ein neues Gebäude um.  
Allerdings war dieser Campus sehr Gut ausgestattet, von einem eigenen Arbeitsplatz 
angefangen bis hin zu verschiedenen Materiealien die man kostenlos verwenden konnte. Auch 
konnte man am Wochenende und an Feiertagen in die Uni. 
Das Lehrveranstaltungsangebot war hingegen nicht so groß. Ich konnte lediglich in meinem 
Trimester zwei Lehrveranstaltungen besuchen, mehr konnte man nicht machen da eben nicht 
mehr Angeboten wurde.  
Allerdings war jeder Mittwoch ein Workshop Tag. An diesem Tag konnte man in allen 
Studienrichtungen Workshops besuchen, aber für diese gab es keine ECTS Punkte. 
Die Professoren waren sehr nett und hilfreich. An meinem ersten Tag bekam ich eine 
Einführung indem sie mir alles zeigten und erklärten. Auch konnte ich später Problemlos sie 
immer um Hilfe fragen. 
Meine Studienkollegen waren ebenfalls klasse, auch wen es meist doch beim smalltalk blieb. 
Aber das lag vermutlich auch daran das ich nur sehr kurz auf Erasmus war. 
Alles in Allem hat mir mein Erasmussemester in Cardiff sehr viele Erfahrungen und 
Eindrücke gebracht. Auch in Bezug auf meine Bachelor Arbeit hat mir dieses Semester mich 
ein gutes Stück nach vor gebracht.  
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