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Zusammenfassung  

15 Wochen lang durfte ich in Cardiff, Wales leben und an der Cardiff Metropolitan University 

studieren. 15 Wochen voller neuer Freundschaften, unvergesslichen Ausflügen, lehrreichen 

Erlebnissen, voller Höhen und Tiefen. Trotz Pandemie konnte ich so viel Erleben und neue 

Menschen aus aller Welt kennenlernen. Diese Erfahrungen konnte ich immer mit einer 

Kommilitonin der PH teilen, welche über den Zeitraum zu einer tollen Freundin für mich 

geworden ist. Daher spreche ich an manchen Stellen (vor allem bei der Vorbereitung vor 

Antritt) von „wir“, da wir durch diese Prozesse gemeinsam gegangen sind.  

Für mich stand bereits zum Beginn meines Studiums fest, dass ich im Rahmen meines 

Studiums ein Auslandssemester absolvieren möchte. Daher informierte ich mich über die 

Webseite der PH, über die Möglichkeiten und besuchte auch einen Workshop über 

Auslandsaufenthalte. Da ich Deutsch und Englisch auf Grundschullehramt studiere, stand für 

mich fest in ein englischsprachiges Land zu gehen, um dort meine Englischkenntnisse 

verbessern zu können. Aufgrund der Pandemie wollte ich gerne in Europa bleiben, daher fiel 

meine Entscheidung zwischen den vier Erasmus-Partnerhochschulen unserer PH in 

Großbritannien. Ich habe mir alle Universitäten angeschaut und die vorhandenen 

Erfahrungsberichte durchgelesen. Schnell stand für mich fest die Cardiff Metropolitan 

University als meine erste Priorität anzugeben, da diese mich von der Kurswahl am meisten 

angesprochen hatte und es die einzige Partneruniversität ist, welches ein sechsmonatiges 

Studium angeboten hatte (mittlerweile so nicht mehr möglich). Auch hat mich die Stadt Cardiff 

am meisten angesprochen und ich konnte mir am besten vorstellen dort zu leben.  

Insgesamt würde ich meine Zeit in Cardiff als eine der schönsten und lehrreichsten Zeiten 

meines Lebens beschreiben. Auch meine Erwartungen an mich selbst meine 

Englischkenntnisse zu verbessern und selbstständiger und selbstbewusster zu werden, 

wurden erfüllt.  Daher würde ich jedem weiterempfehlen einen Auslandsaufenthalt zu 

machen.  

 

Vorbereitungen vor Antritt  

Nachdem die Bewerbungsunterlagen versendet waren, fand circa ein Monat später ein kurzes 

Interview statt. Ich würde das Interview als ein angenehmes Gespräch beschreiben, in dem 

man erklären konnte, wieso man ein Auslandssemester anstrebt und wieso genau an der 
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gewünschten Universität. Wenige Wochen später habe ich dann die Zusage für ein 

Auslandssemester an der Cardiff Metropolitan University erhalten. Mit der Zusage fing dann 

auch der ganze Papierkram an: Ausfüllen des Bewerbungsformulars, des Grant Agreements, 

des Learning Agreements; Wohnungssuche, Abschließen einer Auslandskrankenversicherung, 

Beantragung von Auslands BAföG, einer Kreditkarte etc.  Glücklicherweise erhielten wir dabei 

bei Bedarf immer Unterstützung von Frau Gruber, Frau Becker sowie von Emma und Rowena 

von der Cardiff Metropolitan University. Viele Fragen konnte aber bereits durch Workshops 

von Frau Gruber und Frau Becker sowie von der Cardiff Met im Vorfeld geklärt werden. 

Während die oben genannten Punkte mehr oder weniger reibungslos abliefen, gestaltete sich 

die Wohnungssuche als äußerst nervenaufreibend. Denn ein Auslandssemester in Cardiff ist 

nur noch für ein akademisches Jahr oder für ein short term (ca. 3 Monate) möglich. Ich habe 

mich für ein short term entschieden, welches von Mitte September bis Mitte Dezember ging. 

Jedoch bieten die meisten Vermieter in Cardiff leider keine Zimmer für so einen kurzen 

Zeitraum an. Wir haben zwar im Vorfeld von der Cardiff Met eine Liste mit 

vertrauenswürdigen Vermietern erhalten, jedoch lehnten auch diese alle unsere Anfrage für 

ein WG-Zimmer für so einen kurzen Zeitraum ab. Daher versuchten wir es über verschiedene 

Facebook-Gruppen sowie den Webseiten SpareRoom und Roomgo. Nachdem wir insgesamt 

circa 60 Vermieter angeschrieben und nur Absagen erhalten hatte, wendeten wir uns an 

Emma und Rowena, welche uns das Studentenwohnheim Eclipse vorgeschlagen hatten. Das 

Eclipse ist sehr zentral gelegen und bietet auch short term Verträge (20 Wochen) für studio 

apartments an. Vergleichsweise ist das Eclipse jedoch sehr teuer, doch da wir zwei Wochen 

vor Abreise immer noch keine Unterkunft gefunden hatten, haben wir uns für das Eclipse 

entschieden. Es ist natürlich nicht unmöglich, ein bezahlbareres WG-Zimmer für so einen 

kurzen Zeitraum in Cardiff zu finden, jedoch waren wir leider erfolglos bei unserer Suche.  

Zudem mussten wir vor der Anreise uns aufgrund von Corona digital Anmelden und in 

Deutschland und in Wales einen PCR-Test machen. Da Deutschland vor der Abreise auf der 

„green list“ war, mussten wir glücklicherweise nach unserer Ankunft nicht in Quarantäne.  
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Studium  

Einschreibungsprozess  

Um im Ausland studieren zu können, muss im Vorfeld ein s. g. Learning Agreement erstellt 

werden, in welchem die angestrebten Kurse eingetragen werden. Dafür haben wir von der 

Cardiff Met ein Dokument mit allen Modulen, welche wir belegen konnten, erhalten. Diese 

Module waren in den Bereichen Education, English, Creative Writing sowie Media and 

Communications. Da ich ein Term in Cardiff studiert habe, habe ich mir drei Kurse im Bereich 

Education, Creative Writing und Media and Communications ausgesucht, welche die 

erforderlichen 30 ECTS ergaben. Als das Learning Agreement von allen Parteien abgesegnet 

wurde, mussten wir uns circa zwei Wochen vor Studienbeginn dann über die Webseite der 

Cardiff Met in unsere Kurse einschreiben. Leider gab es hier einige technische Komplikationen, 

wodurch viele Studierende sich nicht einschreiben konnten. Nach einigen Emailwechseln mit 

dem IT-Team konnte das Problem glücklicherweise schnell geklärt werden. Damit war alles 

Wichtige vorerst erledigt.  

Kurswahl  

Pedagogy and Practice in the Early Years:  

Dieser Kurs ist im Modul Education verankert und erstreckt sich über vier Wochen. Ziel des 

Moduls ist es, Wissen und Verständnis für die philosophischen und theoretischen 

Perspektiven, die der Pädagogik und Praxis zugrunde liegen, zu entwickeln. Dabei wurden vor 

allem die Pädagogik von Maria Montessori, Friedrich Fröbel, Reggio Emilia und Rudolf Steiner 

untersucht und bewertet. Der Kurs ist dabei in die selbstständige Vorbereitung von 

PowerPoint-Folien, einem Vorort-Seminar und einem Online-Seminar in der Woche 

gegliedert. Während man durch die vertonten PowerPoint-Folien der Professorin bereits erste 

Einblicke in die Geschichte und Philosophie der Pädagogik erhalten hatte, wurde das Wissen 

in den Seminaren weiter verankert. In den Vorort-Seminaren durften wir viel selbst entdecken 

und konnten so ein Blick in die Praxis der Pädagogik erhalten. Dabei durften wir je nach 

Pädagogik basteln, kneten, die verschiedenen Materialien begutachten uvm. Im Anschluss 

wurden diese Prinzipien anhand der Pädagogik im Plenum geklärt und Vor- und Nachteile 

besprochen. In den Online-Seminaren wurde das Gelernte abgerundet, indem die Prinzipien 

durch verschiedene Texte und anschließende Diskussionen nochmals erläutert wurden.  



 
 
 
 
 

5 

Akademisches Auslandsamt 
--- 

Neben mir haben noch zwei weitere internationale Lehramtsstudierende diesen Kurs besucht. 

Daher haben wir unsere Professorin gefragt, ob die Möglichkeit bestehen würde, eine Schule 

in Cardiff zu besuchen. Glücklicherweise konnte unsere Professorin uns einen Schulbesuch an 

einer Grundschule in Cardiff organisieren. Vor Ort wurden wir von der Rektorin sehr lieb 

empfangen und durch die Schule geführt. Es war äußerst interessant eine Schule und das 

Curriculum in einem anderen Land kennengelernt zu haben.  

Die Prüfungsleistung gliederte sich in zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe, welche mit 70 % 

gewichtet wurde, war es, eine Webseite (anhand einer Vorlage) für eine Einrichtung zur 

frühen Bildung (Kindergarten, Vorschule etc.) zu designen. Diese Einrichtung sollte auf der 

Pädagogik von min. zwei der in den Seminaren Gelernten basieren. Die zweite Aufgabe, 

welche mit 30 % gewichtet wurde, war es ein ca. 12-minütiges Video/ vertonte PowerPoint zu 

zwei Fragen zu erstellen. Die Fragen sollten dabei das Gelernte reflektieren.  

Meaning in Media:  

Dieser Kurs ist im Modul Media and Communications verankert. Ziel des Kurses war das 

Erlernen der Analyse von audiovisuellen und gedruckten Mediatexten. Jede Woche wurde ein 

Punkt bearbeitet und verschiedene Medientexte darauf analysiert. Dafür haben wir ein Video 

erhalten, welches wir vor dem wöchentlichen Seminar vor Ort anschauen sollten. Im Seminar 

wurde das Gelernte nochmals besprochen und weiter verankert.  

Auch hier gliederte sich die Prüfungsleistung in zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe (80 %) war 

es, eine Präsentation mit einer/ einem weiteren Mitstudierenden zu einem 1-3-minütigem 

Video vorzubereiten. Dieses Video sollte dann mithilfe der erlernten Kriterien analysiert 

werden und anschließend in einer 20-30-minütigen Präsentation dem Seminarkurs 

präsentiert werden. Die zweite Aufgabe (20 %) war die kritische Reflexion nach der 

Präsentation. Hier hatten die Studierenden die Möglichkeit, die gemeinsame Vorbereitung 

und die Präsentation zu reflektieren und Punkte hervorzuheben, welche man anders hätte 

machen können/sollen. Hier werden auch von der Professorin weitere Fragen zu den Inhalten 

gestellt, welche zeigen sollen, ob man das Präsentierte verstanden hat.  

Storycraft: Building Narrative  

Der Kurs ist in dem Modul Creative Writing verankert und ist durch einem Online- und Vorort-

Seminar gegliedert. Jede Woche wurden wichtige Aspekte des kreativen Schreibprozesses 

angesprochen, wie beispielsweise Handlung, Charaktere, Dialog etc. und dazu eigene 
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Kurzgeschichten verfasst und auf einem Blog hochgeladen. Diese Kurzgeschichten wurden in 

den Vorort-Seminaren vorgelesen und vom Kurs kritisch bewertet. Zudem haben wir viele 

Schreibübungen gemacht und die acht Regeln zum guten kreativen Schreiben von Kurt 

Vonnegut besprochen. Es wurde in den Seminaren immer viel Wert daraufgelegt, dass die 

Studierenden so viel wie möglich schreiben können und in ihrer Kreativität nicht eingegrenzt 

werden.  

Die Prüfungsleistung ist auch hier in zwei Aufgaben gegliedert. Die erste Aufgabe (60 %) war 

es, zwei kreative Kurzgeschichten zu verfassen, welche eine Wortanzahl von 3000 Wörtern 

betragen sollte. Das Thema der Kurzgeschichte konnte frei gewählt werden. Die zweite 

Aufgabe (40 %) war es, einen s. g. reflective essay zu dem Prozess und den Kurzgeschichten 

an sich zu schreiben. Während der Vorbereitung stand uns unsere Professorin immer helfend 

zur Seite und hat auch unsere Kurzgeschichten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gelesen 

und uns Feedback gegeben. Auch fanden über dem Semester zwei 1-to-1-sessions stand, in 

denen man Schwierigkeiten und Unklarheiten mit der Professorin klären konnte und sich 

Feedback und Hilfe zu Schreibideen holen konnte.  

Sonstiges  

* Der Cyncoed Campus der Cardiff Metropolitan University, an welchem ich studiert hatte, ist 

vor allem wegen seiner Sportanlage bekannt. Es wurde eine Vielfalt an verschiedenen (Sport-

)Kursen angeboten, welche die Studierenden nach den Vorlesungen kostenfrei besuchen 

konnten. Auch das Fitnessstudio der Universität ist für die Studierenden der Cardiff Met 

kostenfrei und mit einer großen Vielfalt von Sportgeräten ausgestatten. Da ich in meinem 

Studentenwohnheim ein Fitnessstudio hatte, habe ich diese Angebote jedoch nicht genutzt.  

* Bezüglich der Professoren und Professorinnen ist zu erwähnen, dass das Verhältnis zwischen 

diesen und den Studierenden meiner Ansicht nach viel enger und persönlicher ist. So wird 

einem zu Beginn des Studiums ein personal Tutor zugeschrieben, welcher einen bei 

Unklarheiten und Schwierigkeiten aushelfen kann. 

* Aufgrund der hybriden Ordnung und meiner Kurswahl an der Universität musste ich fast alle 

Online-Seminare am Campus der Universität abhalten, da ich an diesen zeittechnisch nicht 

von zu Hause aus teilnehmen konnte. Dies war zwar ein wenig ärgerlich, jedoch nicht weiter 

ein Problem, da es sowohl in der Bibliothek als auch im Vorlesungsgebäude Möglichkeiten 

gab, an Vorlesungen in einer ruhigen Umgebung teilzunehmen.  
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Aufenthalt im Gastland 

Cardiff habe ich als eine sehr kosmopolitische und lebhafte Stadt wahrgenommen. Es leben 

viele verschiedene Menschen aus aller Welt und vor allem junge Menschen dort. An den 

Wochenenden waren die unzähligen Bars und Klubs voll. Aber auch unter der Woche konnte 

man in Cardiff gut abends ausgehen und den Tag mit einem Bier oder Cocktail mit Freunden 

oder bei einem Afternoon Tea in einem süßen Café in den Arkaden ausklingen lassen. Bars 

und Klubs hatten geöffnet und bis auf das Tragen einer Maske in Innenräumen war von 

pandemiebedingten Einschränkungen nichts zu spüren.  

Die Hauptattraktionen in Cardiff sind an einem Wochenende gesehen. Neben dem Cardiff 

Castle und den Arkaden gibt es noch einige Kathedralen und Schlösser (Castell Coch ist ein 

Besuch wert) zu sehen. An schönen Tagen lohnt sich auf jeden Fall ein Ausflug nach Barry 

Island, Penarth oder eine kleine Radtour zum Cardiff Bay oder Roath Park Lake. 

Glücklicherweise konnten wir uns im Eclipse Fahrräder ausleihen und mussten daher keine 

eigenen kaufen. Wenn die Möglichkeit besteht, kann ich jedem nur empfehlen, ein Rugby 

Spiel der walisischen Nationalmannschaft im Principality Stadium anzuschauen. Das Gefühl ist 

wirklich unbeschreiblich. Größere Ausflüge haben wir zum Nationalpark nach Snowdonia, zum 

Conwy Castle, zu den Three Cliff Bay sowie nach England nach Bristol und Gloucester 

unternommen. Oxford, London, Bath, Brecon Becon, das Chepstow Castle sowie Tintern 

Abbey waren auch geplant, konnten aus zeittechnischen und pandemischen Gründen aber 

leider nicht mehr stattfinden.   

Zur Weihnachtszeit findet im Cardiff das alljährliche Winter Wonderland statt. An drei 

Standorten in Cardiff verteilt findet man kleine Weihnachtsmärkte (Nicht ganz vergleichbar 

mit den deutschen Weihnachtsmärkten, aber trotzdem sehr schön). Auch gibt es eine 

Eiskunstlaufbahn sowie einen kleinen Vergnügungspark mit Karussellen, Boxauto und einem 

Riesenrad. An regnerischen Tagen sind wir gerne Minigolfen oder Bowlen gegangen.  
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ThIm Dezember hat sich schließlich die Corona-Situation sehr zugespitzt, wodurch sich fast 

alle meiner Freunde mit Corona infiziert hatten. Die Klubs mussten schließen, Veranstaltungen 

wurden abgesagt, mein London-Trip musste gecancelt werden und in den Vorlesungen die 

Maske getragen oder ausschließlich online abgehalten werden. Isolation war die Devise, 

sodass ich die letzten 16 Tage in Cardiff mehr oder weniger allein verbringen musste. Ich 

entschied mich daher, meinen Flug umzubuchen und Cardiff ein wenig früher als geplant zu 

verlassen.  

  Wohnsituation  

Wie bereits erwähnt, habe ich im Studentenwohnheim Eclipse gelebt. Dieses liegt sehr zentral 

und ist nur wenige Minuten von der Innenstadt und den Bahnhöfen entfernt. Vom Eclipse aus 

lag die Universität 15 Minuten mit dem Bus und ca. 50 Minuten zu Fuß entfernt. Alle 15 

Minuten fuhr ein Bus zur Universität und demnach sehr regelmäßig. Tatsächlich war ich sehr 

froh, nicht näher am Campus gewohnt zu haben, da ich nur drei Mal die Woche zur Universität 

musste und daher eine zentralere Lage einfach praktischer war. So hatten wir in der Nähe 

Rugbyspiel Wales vs. Südafrika 
Three Cliffs Bay 



 
 
 
 
 

9 

Akademisches Auslandsamt 
--- 

alles, was wir brauchten und neben einigen Tescos und einem Sainsbury auch einen Lidl in der 

Nähe, welcher vergleichsweise am günstigsten ist.  

Im Eclipse leben hauptsächlich internationale 

Studierende aus aller Welt. Hier durfte ich auch den 

Großteil meiner Freunde kennenlernen. Das 

Studentenwohnheim besitzt Billardtische, 

Tischtennistische, einen Party- und Karaokeraum, ein 

Kino, ein kleines Fitnessstudio, Lernräume uvm. 

Regelmäßig wurden auch Veranstaltungen organisiert, 

wodurch man viele Bewohner und Bewohnerinnen 

kennenlernen und Freundschaften schließen konnte.  

Obwohl es sehr teuer ist, bin ich froh, im Eclipse gelebt 

zu haben, da ich mich dort sicher gefühlt habe und 

ganz viele unvergessliche Momente erleben durfte.  

 

 

Praktische Tipps 

- Beginnt mit der Wohnungssuche so früh wie möglich, um etwas Bezahlbares in Cardiff 

finden zu können.  

- Um zur Universität zu gelangen, habe ich den Bus genutzt. Dafür habe ich die Cardiff 

Bus App verwendet, mit welcher man verschiedene Abonnements (10er-Tickets, 

Monatsticket etc.) abschließen kann.  

- Da in den meisten Läden in Cardiff ausschließlich mit Karte gezahlt wird, kann ich hier 

die App Revolut empfehlen, um so hohe Wechselgebühren von Banken zu vermeiden.  

- Wettertechnisch hatten wir tatsächlich echt Glück und obwohl der Oktober der 

niederschlagsreichste Monat in Cardiff ist, wurden wir von dauerndem Regen nahezu 

verschont. Dennoch ist eine wetterfeste Kleidung, feste (Wander-)Schuhe sowie ein 

Rucksack vor allem für Ausflüge essenziell, da es doch mal zu Platzregen kommen kann.  

Mein Studio Apartment am Tag meiner Abreise  
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Noch ein paar weitere visuelle Eindrücke von meinem Auslandssemester:  

 

 

Der Bute Park im Herbst 

Sonnenuntergang am Cardiff Bay 

Roath Park Lake 

Castell Coch 


