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Aberystwyth – Stadt und Umgebung
„Aber“, wie das walisische Küstenstädtchen von seinen Bewohnern auch liebevoll genannt
wird, liegt an der Westküste von Wales, an der Irischen See. Mit seinen circa 13.000
Einwohnern ist Aberystwyth ein gemütliches, etwas verschlafenes Küstenstädtchen und
beliebtes Urlaubsziel im Sommer. Mit der Ruhe ist es aber vorbei, wenn Ende September
die Studenten kommen. Dies sind immerhin an die 10.000 Jungens und Mädels. Das ist
vielleicht auch der Grund, dass es hier mehr als 50 Pubs gibt. Diese und die zwei
Diskotheken sorgen für ein mitunter ausgelassenes Nachtleben. Aber auch tagsüber
bieten zahlreiche kleine Cafés und die malerische Seafront, der Constitution Hill, sowie die
Ruine des Castles neben dem imposanten Old College einige Möglichkeiten, der
Universität für ein paar Stunden zu entkommen und die Seele baumeln zu lassen.
Wenn man seine Auslandserfahrung in eine pulsierenden Großstadt sammeln möchte, ist
man hier falsch. Zumal alle größeren Städte etwa zwei bis drei Fahrtstunden mit dem Zug
entfernt sind. Diese relative Abgeschiedenheit zwischen See und grünhügeligem von
Schafen bevölkerten Hinterland sorgt aber auch dafür, dass das Studentenleben in
Aberystwyth auf überschaubarem Raum sehr intensiv ist.

Vorbereitung und Anreise
Ein Auslandsjahr will gut vorbereitet sein. Einschreibung, Anreise, Wohnung, Finanzen,
Papierkram. Die Bewerbung für einen Erasmusplatz ist jedoch erst einmal relativ
unkompliziert. Im Erasmusbüro bekommt ihr alle nötigen Informationen. Der
organisatorische Aufwand für euch hält sich hierfür in Grenzen.
Mit dem Studienplatz in der Tasche solltet ihr euch Gedanken über eure Wohnsituation in
Aber machen. Die Universität unterhält zahlreiche Wohnheime, aber es gibt auch einige
private Wohnheime, sowie natürlich die Möglichkeit privat in einer WG zu wohnen.
Es empfiehlt sich im Vorfeld eine Kreditkarte zu beantragen. Diese braucht ihr nicht nur für

die Bezahlung eures Uni-Wohnheimplatzes, sondern erlaubt euch in der Regel auch
günstiges und unkompliziertes Geldabheben und Bezahlen im Ausland. Am besten ist eine
gebührenfreie Kreditkarte, mit der ihr auch Fremdwährung im Ausland kostenlos abheben
könnt.
Die schnellste, bequemste und günstigste Anreise habt ihr mit dem Flugzeug. Über
Stuttgart oder Frankfurt fliegt ihr am besten nach Birmingham. Bucht ihr den Rückflug
schon mit, spart ihr noch mal Geld. Von Birmingham könnt ihr mit der Bahn ins dreieinhalb
Stunden entfernte Aberystwyth reisen, oder den Abholservice der Uni mit dem Bus in
Anspruch nehmen. Reist ihr mit der Bahn, empfiehlt sich die Anschaffung einer Railcard
16/25 mit welcher ihr 30 % Prozent Rabatt auf alle Fahrpreise erhaltet. Auch hier empfiehlt
sich, immer gleich die Rückfahrt mit zu buchen, um zusätzlich zu sparen.
Für die Einreise nach Großbritannien reicht ein Personalausweis. Mit einem
elektronischen Reisepass könnt ihr jedoch durch die Benutzung automatischer
Passkontrollen unter Umständen Wartezeiten vermeiden.

Uni und Studium

Die Universität ist sehr international. Circa 60 % der Studenten kommen nicht aus
Großbritannien. Es ist dort also normal, in Veranstaltungen nicht nur Muttersprachler
sitzen zu haben. Zudem bekommt man die Möglichkeit, junge Menschen nicht nur aus
Europa, sondern aus aller Welt kennen zu lernen. Eure ersten Kontakte werdet ihr

während der „Fresher's Week“ knüpfen. In dieser werden den Erstis bzw.
Neuankömmlingen („Freshers“) Uni, Stadt und Studentenleben vorgestellt. Zahlreiche
Sportclubs und Societies stellen sich vor. Diese gehen thematisch von Jura, Schach,
Rollenspiele bis zu Bier. Das Sportangebot ist ebenfalls äußerst umfangreich. Rugby,
Segeln, Kampfsport, Fechten und vieles, vieles mehr wird angeboten. Nicht nur wegen
eines Ausgleichs zum Studieren, sondern vor allem um mit Briten in Kontakt zu kommen,
ist die Wahl einer Society und eines Sportclubs (gerne auch mehr) sehr ratsam. Diese
treffen sich in der Regel einmal pro Woche zu sog. Socials, in welchen man sich abends in
gemütlicher Runde trifft und/oder die Stadt unsicher macht.
Über das vielseitige Kursangebot könnt ihr euch frühzeitig auf der Website der Uni
informieren. Möchtet ihr euch etwas für das Studium an der Heimatuni anrechnen lassen,
informiert euch rechtzeitig an eurer Fakultät. Ich habe zu diesem Zweck
öffentlichrechtliche Module belegt. Mit etwas Glück werden hier auch Module wie
International Law oder Human Rights angerechnet.
Zu jedem gewählten Fach gibt es auch ein dazu gehörendes Seminar. Bei diesem besteht
Anwesenheitspflicht. Allerdings werden dort die Dinge erklärt, die prüfungsrelevant sind.
Anders als hier oft üblich gilt „silence is not an option“. Ihr werdet also in der Gruppe
sprechen müssen, was aber eine tolle Übung für euch ist.
Die Prüfungen in Wales laufen anders ab als hier. In Fächern mit 10 ECTS-Punkten oder
mehr schreibt ihr auch ein Essay von ca. vier bis fünf Seiten. Schemata und Gutachtenstil
sind in der Regel nicht gefragt. Meist müssen Fragen beantwortet bzw. Stellungnahmen
kritisch bearbeitet werden. Dies gilt auch für die Klausuren. In manchen Fächern schreibt
man gar sog. „seen exams“. D.h. ihr bekommt die zu beantwortenden Fragen bereits ca.
eine Woche bevor ihr die Klausur schreibt und könnt eine ausführliche Antwort
vorbereiten. Hilfsmittel sind in der Regel während der Klausur nicht erlaubt. Insgesamt hält
sich der Lernaufwand im Vergleich zum Jurastudium in Deutschland in Grenzen. Wenn ihr
während des Semesters einigermaßen am Ball bleibt, wird eure Prüfungsphase nicht sehr
stressig. Die Durchfallquoten sind im Übrigen auch ausgesprochen niedrig im Vergleich zu
denen an deutschen Jurafakultäten.
Zwar müsst ihr euch darauf einstellen, dass in Großbritannien vieles etwas weniger
geordnet abläuft, als man es als Deutscher eigentlich gewohnt ist. Dafür sind die Briten
aber sehr hilfsbereit und pragmatisch. Habt ihr irgendwelche Fragen oder Probleme, findet
sich vor allem an der Uni immer ein Ansprechpartner der sich um eine Lösung kümmert.

Freizeit
Neben den schon angesprochenen Sports Clubs und Societies bietet die Student's Union
auch immer mal wieder Tagestrips ins Umland oder Veranstaltungen auf dem Campus an.
Aber auch so kann man sich bei gutem Wetter in Aberystwyth gut die Zeit vertreiben bei
einem Kaffee an der Seafront, einem strammen Marsch auf den Constitution Hill wo u.a.
ein Aussichtslokal auf euch wartet.
Wollt ihr mehr von Wales oder England sehen gibt es verschiedene Möglichkeiten, dem
Kleinstadtidyll zu entkommen. Die eine ist der Zug (ca. zwei Stunden bis zur nächsten
größeren Stadt in England), die andere Alternative ist der Fernbus. Ihr könnt von
Aberystwyth beispielsweise für nur sechs Pfund ohne Umsteigen über Cardiff nach
London fahren. Auch Liverpool und Manchester sind mit dem Bus erreichbar. Und
ebenfalls eine Reise wert ist der Besuch des Snowdonia-Nationalpark in Nordwales mit
dem höchsten Berg in Wales und einer eindrucksvollen Landschaft.

Fazit
Auf meinen Aufenthalt in Aberystwyth schaue ich äußerst positiv zurück. Meine
sprachlichen Fähigkeiten aber auch meinen kulturelleren Horizont konnte ich erweitern.
Akademisch mal über den Tellerrand zu schauen – anderes Hochschulsystem, anderes
Rechtssystem – hat sich in jedem Fall auch gelohnt. Ein Jahr in Aberystwyth ist etwas
ganz besonderes, denn einen vergleichbaren Ort zum studieren werdet ihr wohl nicht
finden.

