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Ich erhielt im Wintersemester 2016/12017 ein Stipendium und besuchte für zwei 

Semester die University of South Wales Campus Treforest. Durch den Zuschuss des 

Bayerischen Staatsministeriums wurde ich finanziell entlastet. 

Ich bekam einen Einblick in das Universitätsleben in Großbritannien, das von dem 

Deutschen erheblich abweicht. Bei dem Unterricht in Treforest wurden die Studenten 

mehr eingebunden und Gruppenarbeiten und Diskussionen wurden fast jede Stunde 

durchgeführt. Auch die Prüfungsleistungen werden anders erbracht. Zum ersten 

Semester in Wales mussten wir sechs Essays abgeben zu einem vorgegeben 

Thema. Im zweiten Semester waren es vier Essays und zwei Prüfungen, die wir 

bewältigen mussten. Allgemein hat die Universität in Treforest vieles zu bieten, was 

dazu einlädt den Campus seltener zu verlassen. Da ich aber in der Stadt Cardiff 

wohnte, fuhr ich nur drei- bis viermal die Woche nach Treforest. Dort wohnte ich mit 

vier weiteren Mitbewohnern zusammen in einem Studentenwohnheim. Dadurch 

lernte ich sehr viel über die britische Kultur und Gepflogenheiten. Auch meine 

Sprachkenntnisse konnte ich hier erweitern und verbessern. Durch das zusammen 

leben im Wohnheim kam ich auch in Kontakt mit vielen weiteren Kulturen und es 

entstanden viele Freundschaften. 

Das Reisen in Großbritannien war sehr schön. Wir besuchten nahegelegene Städte 

und Umgebungen wie Swansea, Bath und viele mehr. Zudem reiste ich nach 

London, Edinburgh (Schottland) und Liverpool. Auch das Stadtleben in Cardiff habe 

ich sehr genossen, da es eine sehr schöne Stadt ist, die viel zu bieten hat. 

Besondere Sehenswürdigkeiten in Cardiff sind zum Beispiel Cardiff Castle und 

Cardiff Bay. Durch die verlässlichen öffentlichen Verkehrsmitteln war es möglich an 

jeden beliebigen Ort in der Nähe zu kommen, sowie auch fernere Orte zu besuchen. 

Die Universität hat zudem Veranstaltungen und Reisen zu einem erschwinglichen 

Preis angeboten. Bereits in der Einführungswoche der Universität gab es viele 

Aktivitäten und Ausflüge. 

Besonderes überrascht war ich von der Advice-Zone und Bibliothek, die für die 

Studenten zu Verfügung gestellt wurden. Das große Angebot an Online-Artikeln in 

der Online-Bibliothek war sehr überzeugend und hilfreich. Da ich noch Zugriff auf 



diesen Zugang besitze, wird es auch sehr hilfreich für die anstehende Bachelorarbeit 

sein. 

Zusammenfassend war es eine großartige Erfahrung, die mich persönlich, wie auch 

beruflich, sehr weitergebracht und beeinflusst hat. Ich bin sehr froh darüber, dass mir 

diese Möglichkeit gegeben wurde.  


