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Erfahrungsbericht

Vorbereitung
Bei der Vorbereitung meines Aufenthalts in Cardi galt es, auf drei zentrale Punkte
zu achten. Zunächst ging es um die Wahl der Kurse und die administrativen
Formalitäten für meine Einschreibung, dann um die Suche nach einer Unterkunft und
schließlich um die Einreisebestimmungen.
Um Ihren Aufenthalt gut vorzubereiten, ist es meiner Meinung nach zunächst
wichtig, an den von der Universität organisierten Informationsveranstaltungen
teilzunehmen und Kontakt mit den anderen StudentInnen aufzunehmen, die mit
Ihnen in Cardi sein werden. Aus akademischer Sicht ist es an der Cardi University
wichtig, dass zwei Drittel der Kurse aus dem Angebot der School of Modern
Languages (MLANG) ausgewählt werden und der Rest aus dem Katalog der anderen
Studienbereiche genommen werden können. Mein Rat wäre, vor der Auswahl alle
Dokumente, die vom Büro für ausländische Studierende ausgegeben werden,
gründlich zu lesen, da sie sehr wichtige Informationen enthalten. Ich für meinen Teil
hatte mich entschieden, nur MLANG-Kurse zu belegen, und diese waren sehr
interessant. Für den restlichen administrativen Aufwand in Bezug auf die Universität
versendet das International O ce in Cardi sehr ausführliche Erklärungsdokumente
mit allen erforderlichen Schritten.
Ein weiterer Aspekt, den Sie einplanen sollten, ist die Suche nach einer
Unterkunft. Die Universität Cardi bietet Studentenunterkünfte an, vergibt diese aber
vorrangig an Studierende, die zwei Semester vor Ort verbringen. Ich hatte mich
beworben, konnte aber nicht berücksichtigt werden. Es ist daher besser, sich selbst
um eine Unterkunft zu kümmern. Es gibt private Studentenunterkünfte, aber dann
tritt das Problem auf, dass sie in der Regel für zwei Semester verfügbar sind. Ich
persönlich habe mich dafür entschieden, auf eigene Faust eine Unterkunft zu nden.
Ich nutzte die Website: spare room.co.uk und hatte das Glück, eine
Wohngemeinschaft zu nden. Als ich jedoch vor Ort ankam, stellte ich fest, dass
viele Studenten immer noch Schwierigkeiten hatten, eine Unterkunft zu nden, also
sollte man wirklich Zeit in die Suche investieren und die Ho nung nicht aufgeben.
Die Vorbereitungszeit war für mich am stressigsten, da es noch viele
Unsicherheiten bezüglich der Einreisebedingungen mit COVID gab, die zu den
Regelungen hinzukamen, die nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der
Europäischen Union eingeführt wurden. Letztendlich lief es jedoch sehr gut.
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Was das Einreisevisum betri t, so ist dies relativ einfach zu erhalten, wenn man
weniger als 6 Monate in Großbritannien studiert. Die o zielle Website der Universität
bietet viele Informationen zu diesem Thema und die MitarbeiterInnen des
International O ce haben mir immer schnell geholfen, wenn ich eine Frage hatte.
Während meines Aufenthalts benötigte ich folgende Dokumente:

- « An application form » : auf der Website der Regierung verfügbar und online
auszufüllen.

- « An acceptance letter from the university » : sie wird vom Büro für
internationale Studierende bereitgestellt.

- Einen gültigen Reisepass, um die Grenzkontrolle zu passieren.
- Bankunterlagen, die drei Monate alt sind, um seine Fähigkeit zu beweisen, in
Großbritannien zu leben. Sie müssen ein Äquivalent von 1023 Pfund pro Monat
nachweisen. Schüler, die dieses Geld nicht selbst haben, können die
Bankunterlagen eines Verwandten (der Eltern zum Beispiel) mit einer
Einverständniserklärung des KontoinhaberIns verwenden.

Living in Cardiff
Cardi ist die Hauptstadt von Wales, hat aber eine überschaubare Größe. Es ist
eine Stadt, in der es sich gut leben lässt und in der man als StudentIn viel erleben
kann. Ich kam eine Woche vor der Orientierungswoche an, um die Stadt und die
Umgebung zu erkunden. Außerdem kam ich über die verschiedenen WhatsappGruppen für Studenten in der Stadt mit anderen StudentInnen in Kontakt. So nahm
ich mir diese Woche, um erste Bekanntschaften zu machen und mir alles
anzuschauen.
Während der Orientierungswoche werden verschiedene Veranstaltungen
organisiert, um über den Beginn der Kurse zu sprechen, aber auch um den Campus
und das Studentenleben in Cardi kennenzulernen. So konnte ich an einer Führung
über den Campus, einer Besichtigung von Cardi

Castle, Filmabenden usw.

teilnehmen.
Einer der zentralen Punkte auf dem Campus ist die Cardi Students' Union, die
ein wichtiger Tre punkt ist, an dem viele Veranstaltungen organisiert werden. Es gibt
den Campus-Pub, das Taf, eine Diskothek, Cafés, einen Minimarkt usw. Mein Rat
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wäre, sich schnell über die Veranstaltungen zu informieren und sich anzumelden,
auch wenn man noch nicht viele Leute in Cardi kennt. Wenn man erst einmal da ist,
lernt man schnell neue Leute kennen und jemandem vorzuschlagen, sich einer
Veranstaltung anzuschließen, ist sehr nett.
Auf dem Campus gibt es zahlreiche Societies, die sich mit Interessen wie
Schreiben, Theater oder Harry Potter beschäftigen, und Sie sollten nicht zögern,
sich einer oder mehreren Societies anzuschließen. Es ist eine tolle Erfahrung und
bietet die Möglichkeit, Menschen aus anderen Bereichen kennenzulernen.
Was Reisen und Ausgehen betri t, so haben Wales und Cardi viel zu bieten. Was
mir besonders gut gefallen hat, waren die Natur und die Spaziergänge. In Cardi
und Umgebung gibt es viel zu sehen, das mit dem Zug oder ö entlichen
Verkehrsmitteln leicht zu erreichen ist, z. B. Barry Island, Caerphilly, St Fagans,
Penarth, etc. Was ich sehr geschätzt habe, um weiter zu reisen, waren die Aus üge,
die von Give it a Go und Viva Tours organisiert wurden, die beide
Studentenorganisationen sind. Dank dieser Organisationen konnte ich nach
Stonehenge, an die walisische Küste sowie in die Nationalparks reisen.
Einer der Punkte, die mir in Cardi am besten gefallen haben, war das kulturelle
Angebot. Es gibt sehr interessante Museen und kulturelle Aktivitäten, aber vor allem
die Programme der Theater sind sehr gut. Ich hatte das Glück, mehrere Musicals
und Theaterstücke zu sehen. Es ist nicht übermäßig teuer und es gibt oft
Studentenpreise.

Fazit
Meine Erfahrung in Cardi

war äußerst bereichernd. Die Qualität der Kurse

ausgezeichnet und die Lehrkräfte waren sehr interessant und immer bereit zu helfen,
wenn wir es brauchten. Ich hatte eine unvergessliche Zeit und lernte viele tolle
Menschen kennen. Auf dem Campus wird alles getan, damit man begleitet werden
und seine Erfahrungen genießen kann. Ich kann die Cardi

University wärmstens

empfehlen, Sie werden es nicht bereuen.
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