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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

Die Humangeographie hat sehr viele Erasmuskooperationen in unterschiedliche Länder und mich 

persönlich hat vor allem England gereizt. Letztendlich waren folgende Kriterien ausschlaggebend für 

meine Entscheidung, mich für die Plymouth University zu bewerben:  

(1) Lage: England per se finde ich ein interessantes Land und die Lage von Plymouth, direkt 

an der Grenze zu Cornwall, fand ich sehr positiv 

(2) Studienschwerpunkte: der Fachbereich Geographie ist unter anderem in Richtung Marine 

Sciences und Oceanographie ausgerichtet 

(3) Sprache: da ich mich sehr sicher fühle in der englischen Sprache zu kommunizieren, habe 

ich mich für ein englischsprachiges Land entschieden 

 

Vorbereitung und Anreise 

Durch das Erasmus-Programm wird die Organisation eines Auslandsaufenthaltes meiner Meinung 

nach sehr erleichtert. Neben der Bewerbung und einigen Formularen muss man sich in Deutschland 

hauptsächlich um die Anreise und eine Unterkunft für die ersten Tage kümmern.  

Ich habe das Sparangebot der Deutschen Bahn genutzt und bin mit dem Zug nach London für 59 

Euro gefahren, da ich so die Möglichkeit hatte, so viel Gepäck wie ich wollte mitzunehmen und mich 

nicht an Gewichtsbegrenzungen der Airlines halten musste. Außerdem können Bahntickets der 

Deutschen Bahn gegen eine Gebühr von 15 Euro jederzeit erstattet werden und da die Plymouth 

University erst spät den offiziellen Termin der Welcome Week bekannt gab, wollte ich mir diese 

Möglichkeit offen halten. In London nutzte ich den Abholservice der Universität, welchen in 

wärmstens empfehlen kann. Ich wurde von vier studentischen Vertretern am Flughafen Heathrow 

abgeholt und konnte auf der fünfstündigen Busfahrt bereits erste Kontakte zu Auslandsstudierenden 

knüpfen. Auf diese Weise fand ich ein paar Freundinnen, mit welchen ich in den kommenden 

Monaten Plymouth, Cornwall und  England erkundete.  

Für die ersten Tage hatte ich einen Platz im Hostel Globe Backpackers 

(http://www.exeterbackpackers.co.uk/plymouth/) gebucht. Eine Nacht im Schlafsaal kostet 16 Pfund 

http://www.exeterbackpackers.co.uk/plymouth/


und es gibt das Angebot, eine komplette Woche für 70 Pfund unterzukommen. Da ich nicht wusste, 

wie lange die Wohnungssuche dauern würde, nutzte ich dieses Angebot.  

 

Wohnungssuche 

Einerseits gibt es die Möglichkeit, in den Wohnheimen der Universität einzuziehen, allerdings kann 

man sich hierfür nur bewerben, sofern man für ein Trimester oder ein komplettes Jahr bleibt, zwei 

Trimester werden jedoch nicht akzeptiert. Des Weiteren ist anzumerken, dass die Wohnheime oft in 

einem schlechten Zustand sind und sehr teuer – ca. 90 bis 130 Pfund wöchentlich – vor allem im 

Vergleich mit privaten Unterkünften. 

Anfangs war ich enttäuscht, nicht in ein Wohnheim ziehen zu können, im Nachhinein bin ich darüber 

sehr froh. Das Angebot an privaten Zimmern, selbst wenn man erst kurz vor Semesterbeginn anreist, 

war weit höher als die Nachfrage. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Zimmer zu suchen: 

(1) Das Accommodation Office der Universität hat zahlreiche Kontakte zu privaten Vermietern 

und man erhält dort eine Liste an privaten Unterkünften sowie eine Stadtkarte 

(2) Wohnungssuche im Internet. Hier kann ich vor allem www.gumtree.com, 

www.spareroom.com.uk, www.homestayfriend.com und www.plymouthstudentpad.co.uk 

empfehlen 

(3) Schwarzes Brett am Campus im Eingangsbereich des Smeaton Buildings  

 

Es bietet sich an, ein Zimmer in Laufdistanz zur Universität zu suchen, beispielsweise in den Vierteln 

St. Judes, Mutley, Hoe, Lipson oder Greenbank. Außerdem ist es wichtig, dass im Mietpreis alle 

Nebenkosten enthalten sind (=all bills included). Je nach Größe des Zimmers erhält man ein Zimmer 

in einer Wohngemeinschaft ab 70 Pfund pro Woche. 

Zur Wohnungssuche kauft man sich am besten gleich eine englische Simkarte, ansonsten kann die 

Telefonrechnung sehr hoch werden. Der Großteil der Auslandsstudierenden nutzte Lebara, denn 

damit konnte man für 9 Pence/Minute nach Deutschland telefonieren und sobald man die Karte auflud 

erhielt man für 30 Tage unbegrenzte Minuten und Sms ins Lebara-Netz (http://www.lebara.co.uk/).  

 

Studium an der Plymouth University 

Der Fachbereich Geographie an der Plymouth University ist sehr gut organisiert. Bezüglich 

organisatorischer Belange wendet man sich am besten an Karen Brown und hinsichtlich Fragen zur 

Kurswahl ist Andrew Williams, der Erasmuskoordinator im Fachbereich Geographie, der beste 

Ansprechpartner. Beide sind sehr zuverlässig und ermöglichen einen guten Start ins Studium.  

Es können beliebig Kurse kombiniert werden aus Physischer sowie Humangeographie, aus 

verschiedenen Jahrgangsstufen – in Plymouth gibt es keine Semester – und auch die Wahl von 

Bachelor- oder Masterkursen ist freigestellt. Das Studium selbst ist anders als in Deutschland, es wird 

vorwiegend frontal unterrichtet im Stil von Vorlesungen und es kommt kaum zu Diskussionen. Auch 

das kritische Hinterfragen von thematischen Belangen kommt eher selten zum Vorschein. 

Nichtsdestotrotz habe ich mein Studium sehr genossen, weil ich mich mit neuen Themenbereichen 

http://www.gumtree.com/
http://www.spareroom.com.uk/
http://www.homestayfriend.com/
http://www.plymouthstudentpad.co.uk/
http://www.lebara.co.uk/


auseinandergesetzt habe, die an der Universität Frankfurt am Main nicht Forschungsschwerpunkt 

waren und daher weniger thematisiert wurden. Besonders empfehlen kann ich den Kurs „Global 

Environmental Politics“ bei Geoff Wilson und Ian Bailey.  

Neben dem offiziellen Studium organisiert die Plymouth University und die Fachschaft (UPSU) viele 

Freizeitaktivitäten wie beispielsweise Wandertouren, Ausflüge in andere Städte, Surfkurse und 

zahlreiche andere Sportaktivitäten, Partys, Festivals, Unikino, Theaterbesuche etc., wodurch man 

sich sehr schnell in der Stadt einlebt und auch gute Möglichkeiten hat, England näher kennen zu 

lernen. Außerdem gibt es eine breite Auswahl an Societies, welchen man in den ersten Wochen 

beitreten kann. Diese organisieren ebenfalls Kneipentouren, Ausflüge etc. Die Erasmus-Society bietet 

sich beispielsweise an, um mit vielen Internationals in Kontakt zu kommen.  

 

Stadt Plymouth 

Die Stadt Plymouth hat ca. 250.000 Einwohner und ist die größte Stadt an der Südwestküste 

Englands. Viele Leute finden Plymouth nicht besonders schön und ja, es gibt durchaus schönere 

Städte, dennoch gefällt mir persönlich die Stadt sehr gut. Vor allem der Hafen (=Barbican) und The 

Hoe, ein Park direkt am Meer, waren meine Lieblingsplätze. Es gibt mehrere Kinos, zahlreiche Pubs 

und Clubs und eigentlich ist immer irgendwo etwas los. Als kleiner Tipp, das Theatre Royal Plymouth 

bietet Studierenden bis einschließlich 25 Jahre jeden Donnerstag die Möglichkeit kostenlos ins 

Theater zu gehen (siehe ANLO http://www.theatreroyal.com/).  

 

Reisen in England 

Plymouth ist der ideale Ausgangspunkt um Cornwall zu erkunden. Einen Ausflug wert ist auf jeden 

Fall Land’s End und Sennen, St. Ives und Newquay (besonders ansprechend für Surfer!). Die Städte 

in Cornwall sind via Bus und Bahn erreichbar. Um Verbindungen nachzusehen empfehle ich folgende 

Platform: http://www.travelinesw.com/swe/XSLT_TRIP_REQUEST2?language=en&timeOffset=15.  

Um den Rest Englands zu erkunden bieten sich Fernbusse an. Megabus (http://uk.megabus.com/) ist 

wohl das günstigste Busunternehmen, welches ab und zu den unschlagbaren Fahrpreis von 1,50 

Pfund für die Strecke Plymouth-London verlangt. Leider fährt Megabus nur Großstädte an. Für den 

sonstigen Transfer bietet sich National Express an (http://www.nationalexpress.com/home.aspx) oder 

die Bahn (z.B. http://www.firstgreatwestern.co.uk/Train-times-and-tickets). Die Bahn hat ein gutes 

Gruppenangebot für vier Personen, bei welchem man für den Preis von zwei Erwachsenen zu viert 

reisen darf.  

 

Persönliches Fazit 

Ich kann jedem einen Auslandsaufenthalt in Plymouth empfehlen. Abgesehen von zahlreichen 

positiven Aspekten fand ich es etwas schade, dass man den Winter und nicht den Sommer in 

England verbringt. Nichtsdestotrotz gibt es neben Regen auch fast jeden Tag ein paar Stunden 

Sonnenschein. Außerdem muss man sich bewusst sein, dass ein Auslandssemester in England 

finanziell nicht ganz billig ist. Die Lebenserhaltungskosten wie Miete, Lebensmittel, nächtliches 

http://www.theatreroyal.com/
http://www.travelinesw.com/swe/XSLT_TRIP_REQUEST2?language=en&timeOffset=15
http://uk.megabus.com/
http://www.nationalexpress.com/home.aspx
http://www.firstgreatwestern.co.uk/Train-times-and-tickets


Ausgehen etc. sind um einiges teurer als in Deutschland und somit sollte man einkalkulieren, dass ca. 

1000 Euro an Ausgaben pro Monat anfallen werden.   

Ich habe meinen Auslandsaufenthalt in Plymouth trotzdem sehr genossen. Ein Erasmussemester ist 

eine wunderbare Gelegenheit ein neues Land, eine neue Kultur und viele neue Leute aus aller Welt 

kennen zu lernen. Außerdem habe ich es sehr genossen, zwei Trimester an einer neuen Universität 

zu studieren und die Lehre sowie Forschung in England zu erleben.  
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