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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Die Stadt 

Plymouth ist eine Stadt mit 300000 Einwohnern, jedoch gefühlt eine Kleinstadt. Als Student hält 

man sich meist in der Nähe der Universität auf, deshalb ist alles Nötige ca. 10 Minuten zu Fuß 

entfernt - Supermärkte, Cafés, Kino, Parks. Das Besondere an Plymouth ist die schöne 

Küste – die Hoe: Hier kann man die Zeit gut beim Blick aufs Meer verstreichen, ob beim 

Spazierengehen, Picknick oder Radtour. Generell ist jedoch Plymouth, wie auch der Rest von 

UK, ziemlich teuer. Alles von der Unterkunft bis hin zum Essen – selbst für Frankfurter 

Verhältnisse. Für ein kleines Zimmer mit ca. 9 qm habe ich beispielsweise 338 Pfund pro Monat 

gezahlt – dies war eines der günstigsten Angebote, die ich im Internet gefunden habe. 

Historisch ist Plymouth aus drei verschiedenen Städten zusammengesetzt – Devonport, 

Stonehouse und Plymouth. Durch die Agglomeration in Plymouth (die Universität, das City 

Council, das Shopping Centre) sind die anderen beiden ehemaligen Zentren vernachlässigt. 

Spuren der Arbeitslosigkeit und Verelendung der Stadtviertel bemerkt man bis heute. Allerdings 

bemüht sich der City Council mit verschiedenen Hilfsprojekten, Social Enterprise-

Initiativen und mit Hilfe der EU das Stadtbild wieder zu verbessern. 

Leider bemerkt man eine große Lücke zwischen den Studenten und den ‚echten‘ 

Einwohnern Plymouths. Beide Gruppen sind meist unter sich und interagieren miteinander nur 

selten. Der Lebensstil ist ziemlich unterschiedlich – die Einheimischen haben meist in jungen 

Jahren bereits Familie, während die Studenten im selben Alter das typische Studentenleben 

führen.  

Plymouth schmückt sich ansonsten mit einer Mischung aus Architektur vor und nach dem 

Zweiten Weltkrieg. Dadurch, dass die Stadt als eine der wenigen englischen Städte den 

deutschen Luftangriffen zum Opfer gefallen ist, sind viele alte Gebäude in den 1950ern 



abgetragen worden. Manche Gebäude sind jedoch erhalten – so beispielsweise diejenigen in 

der Altstadt The Barbican, die heute eine Attraktion für Touristen ist.  

Plymouth ist eine Stadt des Flottenmilitärs und hält bis heute einige Spuren davon aufrecht. 

Neben den vielen Militärdenkmälern und den ehemaligen Kasernen ist die Royal Citadel als 

Militärstützpunkt sowie die Royal Navy Base als Beherbergung für Militärschiffe immer noch 

aktiv. Die Stadt bietet dazu zahlreiche Informationen an und es gibt Bootstouren. Daneben 

schmückt sich die Stadt damit, dass das Schiff Mayflower 1620 mit den ersten Pilgrims in ‚die 

neue Welt‘, nämlich nach Amerika, gestartet ist. Dies ist eine Attraktion für die US-

amerikanischen Touristen, die man hin und wieder antrifft.  

In die benachbarten Städte wie Bristol, Exeter, Brighton, Newquay zu kommen kann 

anstrengend sein. Die Privatisierung des kompletten öffentlichen Verkehrs hat in den 

letzten Jahren ihre Auswirkung gezeigt – die Preise sind sehr hoch, die Verbindungen rar. Man 

muss sich erstmal mit dem System auseinandersetzen, bis man verstanden hat, wie die 

Verbindungen aufgebaut sind. Auf jeden Fall ist Buchen im Voraus empfehlenswert und mit 

dem Bus am günstigsten. Dafür ist der Dartmoor National Park in nächster Nähe. Mit dem 

Bus kommt man ziemlich einfach und schnell hin und kann bei gutem Wetter die endlosen 

Weiten des Moors, die freilaufenden Wildponys und die Ruinen der alten keltischen Völker 

entdecken. 

Interessant für Business-Interessierte ist, dass die Stadt als ‚biggest Social Enterprise City in 

Europe‘ gilt und sich entsprechend zahlreiche Sozialunternehmen finden lassen, wie z.B. das 

Café Rumpus Cosy oder der Pub Bread and Roses. Dazu gibt es Veranstaltungen an der Uni 

und es gibt viele Förderprogramme, wenn man ein Alternativmodell der 

Unternehmensführung kennenlernen möchte. 

 

Die Universität und das studierte Fach  

Die Universität ist mit einem Campus wesentlich kleiner als die in Frankfurt. Alles ist in nächster 

Nähe – der Supermarkt, die Bars und Pubs, das Shopping Centre. Daher war ich die meiste 

Zeit zu Fuß unterwegs. Dies hatte aber auch den Grund, dass man den öffentlichen 

Transport selbst bezahlt. Viele meiner Mitstudenten besorgten sich daher ein Fahrrad zum 

Anfang des Studiums und verkauften es am Ende wieder. 

Das besonders Praktische ist, dass die Bibliothek nie zumacht. D.h. Drucken, Scannen, 

Ausleihen ist 24 Stunden lang machbar. Vieles wird daneben online organisiert – u.a. die 

Abgabe von Essays und Buchverlängerung.  

Es ist empfehlenswert, die angebotene International Student Welcome Week mitzumachen – 

so konnte ich meine ersten Freundschaften schließen, was mir den Aufenthalt in den ersten 

Wochen sehr erleichtert hat. Der administrative Aufwand war neben der Kurswahl nicht groß. 

Abgesehen von den Erasmus-Dokumenten, bei deren Bearbeitung man mir entgegen 

gekommen ist (Unterschriften, Stempel, etc.), habe ich mich ausführlich informieren 

können, welche Kurse ich machen wollte. Das Problem war jedoch – ich hatte nur zwei 



Wochen Zeit, bis ich mich verpflichtend in die Kurse einschreiben musste und konnte 

danach nicht mehr zurücktreten. Entsprechend gestaltet sich das Besuchen fachfremder 

Vorlesungen als schwierig und wird nicht anerkannt. 

Das Fach International Relations and Politics, welches ich studiert habe, ist zwar verschult 

organisiert, jedoch dafür übersichtlich zum Studieren gemacht. Jede Woche gibt es 

Vorlesungen von den Professoren, entlang derer eine Zusatzliteratur zum Lesen empfohlen 

wird. Diese wird sowohl bei den Essays als auch im Exam am Ende des Jahres angefragt. 

Daher ist das zusätzliche Lesen sehr empfehlenswert.  

Inhaltlich kam es immer auf die Lehrkraft und deren Forschungsschwerpunkt an. So habe 

ich beispielsweise ein Seminar nicht zu Ende geführt, da der Professor m.M.n. uninteressante 

Inhalte angesprochen hat. Alles in allem jedoch haben die Seminare zu einem deutlichen 

Wissenszuwachs geführt, u.a. wegen den Professoren und der Struktur der Vorlesungen. Ich 

habe zwei der vier Kurse über Green Politics und Environment belegt und habe viel an 

Grundwissen und einen Überblick über das Thema gewinnen können. Zusätzlich haben 

die Professoren auf Vorträge und Informationsveranstaltungen an der Uni und anderswo 

verwiesen, zu denen man umsonst hingehen und sich zusätzlich informieren konnte.  

Bemerkenswert ist, dass die UK Studenten mit  21 Jahren bereits ihr Studium beenden – und 

somit deutlich jünger sind als andere europäische Studenten.  

Was mir besonders gefallen hat, sind die von den Studenten selbst organisierten uni-internen 

Interessenvereine: Societies. Sie waren ein gutes Mittel, um sich mit der Studentenschaft 

und den British Students zu verbinden. Ich habe mich insgesamt in drei Societies 

eingeschrieben, nämlich die Entrepreneurial Society, Young Greens und Amateur Dramatics, 

und mich da an verschiedenen Aktivitäten beteiligt. Zum Anfang des Studiums gibt es die 

Society Fair, bei der man alle Societies und die darin engagierten Studenten kennenlernen 

kann. Allerdings kann der Eintritt je nach Society Geld kosten, doch der Spielraum und die 

Beteiligungsmöglichkeiten sind ziemlich groß, wie ich es persönlich empfunden hab. Ich 

konnte mich sehr gut an den politischen Aktivitäten beteiligen und habe für zwei der drei 

Societies das Marketing übernommen. So hatte ich viel Freiraum, um meine Ideen einzubringen 

und zugleich etwas für die Berufserfahrung zu tun. Zugleich habe ich allerdings die Erfahrung 

gemacht, dass die Aktivitäten in den Societies zu den Abgabezeiten stark abgenommen haben.  

Zusätzlich hat die Universität viele zum Teil kostenlose Sportangebote (neben den 

Angeboten, die von den Sportsocieties gemacht wurden). U.a. gibt es kostenloses Schwimmen 

für Studenten, was ich sehr gerne in Anspruch genommen habe.  

Was mich enttäuscht hat, ist die eigentlich für die Studentenunterstützung gedachte UPSU 

(=Students‘ Union). Sowohl diese als auch die Universität selbst versprechen viel Beratung und 

Hilfe bei Themen wie Studentenintegration, Beratung für den Job, Hilfe zur Findung der 

Unterkunft, u.Ä. Ich habe mir Hilfe hinsichtlich der Jobsuche erhofft, habe jedoch 

letztendlich alles selbst gemacht. Lange Antwortzeiten per Mail, keine Antworten auf gestellte 

Fragen, und Verweise auf Webseiten haben mich persönlich enttäuscht. Generell hatte nicht 



nur ich, sondern auch viele andere einheimische und besonders internationale Studenten den 

Eindruck, dass die UPSU eher wie eine Eventfirma mit der Betreibung der eigenen uni-internen 

Studentenbar denn wie eine Union für Studenten funktioniert.  

 

Eigene besondere Erfahrungen  

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Einstellung, mit der man ins Ausland geht, das 

wichtigste ist. Um die ‚Erasmus-Blase‘ zu vermeiden, habe ich mich nach anfänglichem 

Zögern und Heimweh auf beinahe alles eingelassen, was mir entgegen gekommen ist. 

Neun Monate ist schließlich eine ziemlich lange Zeit und man muss sich vorstellen, dass man in 

der Stadt nicht nur studiert, sondern auch lebt. 

Mit dieser Einstellung wurden aus meinem Aufenthalt 

 

 zwei aufeinanderfolgende Nebenjobs (mit vielen Stunden Bewerbungsverfahren und 

Bewerbungsgespräche), 

 Engagement bei zwei Societies, die meinem Interesse entsprachen, 

 Trip als Delegierte für die National Union of Students (NUS) nach Liverpool, 

 Trip für Unternehmensgründer nach Liverpool, 

 Mentoring für eine Unternehmens- und Social Enterprise-Gründung, 

 Spiel im Theater (dritte Society), 

 viele Freundschaften und Bekanntschaften in und außerhalb der Uni, 

 die damit einhergehende Aussicht auf ein Forschungsprojekt für meine Masterarbeit. 

 

Besonders durch die Mühe um die Jobs (von denen es im Vergleich zu Frankfurt nicht viele 

gibt) habe ich das Leben der Einheimischen/der Engländer und ihre Mentalität 

kennenlernen dürfen. In diesem Teil von UK ist vieles weniger formell und der Umgang 

miteinander ist mehr freundlich nach außen. Dies kann Vor- und Nachteile haben, denn 

einerseits sind die Menschen sehr entgegenkommend, andererseits waren verlässliche und gar 

freundschaftliche Beziehungen herausfordernd. 

Ich hatte zwei aufeinanderfolgende Jobs – als Fotografin in einer Schneekugel auf dem 

Christmas Market und danach als Kellnerin. An die Jobs kam ich durch das Anmelden auf 

gradsouthwest.com, gov.co.uk sowie durch das Anfragen in Restaurants. Zusätzlich war 

ich auf vielen weiteren Internetseiten sowie in einer Agentur angemeldet – mit kaum Erfolg, da 

viele Angebote entweder zeitlich, fachlich oder von der Entfernung nicht gepasst haben. 

Letztendlich kann ich jedoch sagen – wer Arbeit finden möchte,  braucht etwas Geduld, 

bekommt jedoch früher oder später einen passenden Nebenjob. Ich jedem, der einen Job 

will, sich so früh wie möglich auf den Internetseiten anzumelden! 

Ich hatte einen ‚zero-hours contract‘, bei dem man sich an den Kundenzulauf orientiert hat. 

Entsprechend wurde man nach Hause geschickt, wenn nichts los war. Dies wurde teils 



frustrierend.  Das prägendste Erlebnis war, als die Schneekugel auf dem Christmas Market 

nach nur drei von sechs Wochen verkauft wurde, weil sie nicht genug Profit machte. Ich und 

meine Kollegen – fünf Studenten - wurden quasi ‚weitergereicht‘, ohne zu wissen, was mit uns 

passiert. Letztendlich wurde unser Lohn etwas gekürzt und eine Kollegin entlassen.  

Was die Formalia anging, so war die Arbeit ziemlich einfach zu regeln – anfangs musste ich 

mich beim Jobcenter registrieren und bekam die National Insurance Number – über die alle 

steuerlichen Sachen sowie die Krankenversicherung gemeldet wurden. I. d. R. wird man in 

England wöchentlich bezahlt – und bekommt einen Wage Slip vom Arbeitgeber mit allen 

Angaben.  

Neben dem Engagement bei Societies und im Job habe ich gute Freunde unter den 

International Students gefunden. Positiv prägend waren für mich die gemeinsamen Ausflüge 

in die nahe gelegenen Städte und Villages: u.a. Bristol, Exeter, Newquay, Bath. Obgleich etwas 

kompliziert wegen der Anbindung, waren die gemeinsamen Ausflüge eine tolle Abwechslung 

zu dem studentischen Alltag und trugen dazu bei, dass ich mich mit den anderen Studenten 

gut verstanden habe. Und ich finde, die tollen Landschaften mit viel Natur und der besonderen 

typisch englischen Architektur machen schon allein einen gewichtigen Grund aus, um nach 

England zu gehen. Das macht die lange Zeit, die man in England verbringt, sehr wertvoll. 

Zusätzlich sind natürlich die Fortschritte in der englischen Sprache eine schöne Erfahrung. 

Der Dialekt ist anfangs herausfordernd, da nicht wie sonst in Deutschland (Medien, Filme, 

Songs, etc.) oft gehörtes amerikanisches Englisch gesprochen wird. Dies kann eine soziale 

Barriere sein, jedoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass die englischen Studenten eher 

liberal eingestellt sind und einem eher offen oder gar interessiert begegnen, wenn man 

aus dem Ausland kommt und ‚so gut Englisch‘ spricht. Selbst beim Spiel im Theater wurde ich 

bei meiner falschen Aussprache kaum verbessert, sondern ich sollte damit auf der Bühne zu 

einer sprachlichen Vielfalt beitragen.  

Als letzte erfolgreiche Erfahrung kann ich auf die Aussicht auf ein Projekt für meine 

Masterarbeit verweisen. Über Bekanntschaften kam ich zu einem Unternehmer, der ein Social 

Enterprise leitet. Da dieses Modell europaweit am Anfang seiner Entwicklung steht, jedoch 

von der Europäischen Union befördert wird, habe ich eine Möglichkeit zur Recherche 

gesehen und werde demnächst mit dem Unternehmen zusammenarbeiten.  

 

Insgesamt kann ich zu meinem Erasmus-Aufenthalt sagen: Es lohnt sich, die besondere 

englische Kultur, Landschaft und Sprache zu erleben und sich in verschiedenen Societies 

neben dem Studium zu engagieren, um die vollen Freiheiten dieses Aufenthalts auszunutzen. 

Leider kostet alles viel Geld und einen Job in Plymouth zu finden ist herausfordernd. Die eher 

lockere, liberale, nach außen offene und informelle Einstellung der Menschen reduziert 

jedoch die Integrationsbarrieren und erleichtert das Erleben des Alltags in Plymouth. 


