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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

• Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 
o Es muss ein Erasmus-Motivationsschreiben für die Goethe-Universität verfasst 

werden, dieses wird dann automatisch an die Gastuniversität weitergeleitet. Eine 

gesonderte Bewerbung an der Gasthochschule entfällt. Die Bearbeitungszeit des 

Antrags war relative lange (bis Mitte Juli/ Anfang August), und erst danach bekommt 

man seine Studierenden-Nummer, mit der man sich im Internet in das interne 

Hochschulsystem einloggen kann. Hier sollte man auch vor Abreise ein Passfoto für 

den Studentenpass hochladen.  

o Man sollte unbedingt darauf achten, dass man im Email-Verteiler des International 

Office (IO) ist, da von dort mehrere Emails mit wichtigen Informationen zu den 

Einführungstagen, zu Unterkünften und auch zum Abholen von London gesendet 

werden.  

o Noch in Deutschland muss man sich entscheiden, für welchen Studiengang man sich 

einschreiben möchte (die Empfehlung, dass alle Austauschstudierende – auch MA-

Studierende – nur BA-Kurse belegen sollten, ist absolut lächerlich, wählt man einen 

Geographie-ähnlichen Studiengang, z.B. MSc Planning oder MSc Environmental 

Management, ist das Niveau nicht zu schwer). Den Studiengang dann auf dem 

Learning-Agreement vermerken und dem jeweiligen Fachbereichskoordinator mitteilen 

(im Jahr 2013/14: Karen Brown für die School of Geography, Earth and Environmental 

Science). 

o Legt die Ankunft so, dass ihr die Willkommenswoche für die neuen Studierenden 

mitmachen könnt. Es lohnt sich nicht nur wegen der Infos zur Uni und den 

Formalitäten, die man auf einem Silbertablett serviert bekommt, sondern auch wegen 

der ganzen Freizeitangebote!! 

• erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 
o Grundsätzlich waren die Kontaktleute des Geographischen Institutes immer hilfsbereit 

und offen für alle Fragen. Ich habe mich sehr gut unterstützt gefühlt. Termine zum 

Kennenlernen und für Organisatorisches sollte man u.a. mit Andrew Williams machen, 



dem Erasmus-Koordinator des Geographischen Institutes. Ihm und Karen Brown 

müssen das Learning Agreement und die Confirmation of Period of Study zur 

Unterschrift vorgelegt werden.  

o Man sollte sich sobald wie möglich im Medical Office auf dem Campus registrieren, 

damit man seinem Hausarzt "zugeteilt" werden kann und eine Art Versichertennummer 

erhält.   

o In der ersten Uni-Woche gibt es massenhaft Einführungsveranstaltungen zu allen 

möglichen Themen. Die meisten davon sind wirklich hilfreich, und die unnötigen findet 

man ziemlich schnell heraus. Tipp: Unbedingt die Ausflüge nach Dartmoor etc. 

mitmachen!! 

o Austauschstudenten können sich nicht selbst in ihre Kurse einschreiben, sondern 

müssen dazu wieder zu Karen Brown in das Fachbereichsbüro. 

o Während der Einführungstage (und danach im IO) werden SIM-Karten kostenlos 

angeboten.  

• Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  
o Dass die Uni für Studierende, die nur 2 terms bleiben, keine Plätze in ihren 

Studentenwohnheimen anbietet, ist eigentlich eher ein Glücksfall als ein Ärgernis. 

Denn die Zimmer, die über (von der Uni akkreditierten) private Vermieter angeboten 

werden, sind meistens eh schöner und zweitens fast immer preiswerter. Also: 

Entweder aus Deutschland auf gut Glück suchen und mieten (z.B. über Gumtree) oder 

sich in ein Hostel einmieten und vor Ort suchen. Ich habe ein Zimmer nach einem Tag 

Suche gehabt. Tipp: In der Wohnungsberatungsstelle der Uni nach einer Liste der 

verfügbaren Vermietern fragen und dann anfangen, Besichtigungstermine 

auszumachen. Einziges Problem: Grundsätzlich werden die Verträge auf 10 Monate 

angelegt, und wenn man nur 6 bleiben möchte (2 Terms), dann sind die meisten 

Vermieter nicht sehr glücklich. Aber da es in Plymouth noch ein Überangebot an 

Wohnraum gibt, findet man eigentlich immer ein schönes Zimmer. Immer darauf 

achten, dass "all bills included" sind und nach Gebühren für die Provision etc. fragen. 

o Studentische Wohngegenden sind u.a. Mutley, St Judes, ... 

o Die Uni bietet ein großes Job-Portal an, bei dem man sich anmelden kann.  

• Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, 
freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an einem 
anderen Fachbereich zu belegen 

o Ich würde empfehlen, als Masterstudent aus Frankfurt auch einen Masterkurs in 

Plymouth zu wählen, da sind die Gruppen viel kleiner und man lernt die Professoren 

und auch die Kommilitonen besser kenen. Es gibt keinen Geographie-Master, aber 

kompatibel  sind der MSc Planning (meistens relativ klein, aber dafür eigener 

Studienraum und kostenloses Drucken!! Eventuell Chance auf ein Seminar zu 

"Sustainable Transport") und der MSc Environmental Management. Die Kurswahl war 



trotzdem sehr flexibel: Ich war beim MSc Planning eingeschrieben, habe aber trotzdem 

nur einen Kurs aus dem Studiengang belegt. Die anderen habe ich mir aus den 

verschiedenen Geographie BA-Jahrgängen gewählt. Man muss nur darauf achten, 

dass die Zeiten für die Kurse zusammenpassen (Achtung: Die Zeiten verändern sich 

vom ersten zum zweiten Term!).  

o Ich habe einen English Language Course (ELC307) der Business School – also an 

einer anderen Fakultät – belegt, der speziell für internationale Studenten angeboten 

wurde. Ich fand ihn hilfreich und interessant, v.a. auch, um neue Leute 

kennenzulernen. 

o Grundsätzlich gilt: Die meisten Sachen gehen, man muss sich nur drum kümmern und 

die Erasmus-Koordinatoren davon überzeugen! 

• studentische Vergünstigungen, Transportmittel 
o Man kriegt leider kein Semesterticket, aber in Plymouth ist eigentlich alles fußläufig. 

o Für landesweite Vergünstigungen sollte man sich die NUS-Karte kaufen (10 Pfund, 

geht während problemlos bei der Student Union): Sie gewährt eingeschränkte Rabatte 

u.a. bei Amazon, bei Megabus und der Supermarktkette Co-Operative. Wenn man 

zum Beispiel öfters mit Megabus irgendwo hinfährt, hat man den Preis recht schnell 

wieder drin. 

o Eine Railcard (30 Pfund, ein Jahr lang 1/3 Rabatt auf alle Fahrten) hat nur Sinn, wenn 

man auch einige Bahnfahrten machen möchte und nicht nur auf den preiswerteren Bus 

setzt. Es gibt ein tolles Gruppenangebot bei der Great Western Railway: Wenn man zu 

viert fährt, müssen nur zwei Leute bezahlen. Einmalig gut!!  

o Das Peninsula Arts Center lädt euren Studentenausweis mit einem Guthaben von 

100 Pfund für kulturelle Aktivitäten in der Uni auf!  

o Ansonsten: Immer zu allen Welcome-Fairs gehen und Coupons und freies Essen 

abstauben. 

• Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 
StudentInnenleben  

o Plymouth hat ein ausgeprägtes Studentenleben, an jedem Tag der Woche was los. 

Allerdings heißt das für viele englische Studierende: Trinken bis zum Umfallen. Und 

das jedes Mal.  

o Für Kontakte zu englischen Studierenden sollte man einer Society beitreten (Society 

and Sports Fair nach ein paar Wochen), die organisieren viele gemeinsame 

Aktivitäten. 

o In Plymouth sollte man den Royal Williams Yard mit seiner Bakery nicht verpassen.  

o Für preiswerte "Fern"reisen nach Bath, Dublin, Cardiff etc auf die Angebote der 

Student-Union achten! Viele Sehnswürdigkeiten in Devon und Cornwall kann man an 

einem Tag erreichen: Land's End, Newquay (zum Surfen), den South Coast Path zum 

Wandern... Verbindung kriegt man über die Website www.travelinesw.com raus!! 



• Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Diebstahlwarnung in bestimmten 
Kneipen/Regionen, Auslands- und Gepäckversicherungen 

o Man kann aus Frankfurt sehr gut mit dem Europa-Spezial der Deutschen Bahn nach 

London fahren (ab 60 Euro, rechtzeitig buchen, einmal in Brüssel umsteigen (nicht 

über Paris, da muss man den Bahnhof wechseln). Vorteil dabei: keine 

Gepäckbeschränkung und eine geringere Umweltbelastung als beim Fliegen. 

Heimfahrt an Weihnachten rechtzeitig buchen, sonst wird es zu teuer. Wenn doch 

geflogen wird, immer darauf achten, von welchem der 6 Londoner Flughäfen man 

fliegt, je nachdem variieren die Anreisezeiten und Endpreise sehr stark!! (Oder einen 

Flug von Bristol finden). Es gibt eine Megabus-Verbindung nach Köln für 15 Pfund ab 

London. 

o Krankenversichert ist man über seine deutsche Versicherung, insofern braucht man 

keine extra Auslandsversicherung.  

o Auf jeden Fall eine regenfeste Jacken und Schuhe mitnehmen! Den 

Lieblingsregenschirm vielleicht zu Hause lassen, weil es doch sehr windig werden 

kann. Dann lieber einen preiswerten mitnehmen, der auch kaputt gehen kann. 

• finanzielle Aufwendungen  
o Vor allem die Mieten sind teurer als in Deutschland: Zimmer gibt es ab 70 Pfund pro 

Woche, die meisten kosten so 85 Pfund. Essen und Trinken sind nicht dramatisch, 

aber ein zumindest ein kleines bisschen teurer als bei uns. Man sollte wohl mindestens 

1.000€/ Monat einplanen.  

• persönliches Fazit 
o Der Austausch nach Plymouth war eine sehr gute Erfahrung, sowohl in persönlicher 

als auch in studientechnischer Hinsicht. Die Uni hat sich vorbildlich um ihre 

internationalen Studierenden gekümmert, es gab sehr viele kostenlose Angebote und 

auch sehr viele Hilfsangebote, an die man sich hätte wenden können. Im Krankheitsfall 

hat das Medical Center schnell und unkompliziert geholfen. Zum Reisen in 

Großbritannien liegt zwar etwas ab vom Schuss, aber man hat mit Devon und Cornwall 

landschaftlich zwei unglaublich schöne Regionen vor der Haustür, so dass einem nicht 

langweilig wird.  
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