
 

 

 

 

ERASMUS+ 2016/2017 Zeitraum: WS 2016/17 

Gastland: Vereinigtes Königreich Gastuniversität: University of Plymouth 

Fachbereich der ERASMUS-Kooperation:   Fachbereich Geowissenschaften und 

Geographie  

Studiengang:  Geographien der Globalisierung - Märkte und Metropolen (M.A.) 

Datum: 06.03.2017 

 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

- Nach der Nominierung für einen ERASMUS+-Aufenthalt in Plymouth durch das Institut 

für Humangeographie in Frankfurt muss eine Annahmeerklärung unterschrieben 

werden. Anschließend werden die persönlichen Kontaktdaten an den/die ERASMUS-

Koordinator/in in Plymouth (in meinem Fall Frau Stephanie Ball) weitergeleitet.  

- Der/die Koordinator/in der Universität Plymouth sendet dir anschließend ein Application 

Form für Austauschstudierende, das ausgefüllt zurückgesendet werden muss. Ich habe 

Ende Juni eine Bestätigung der Bewerbung mit sämtlichen Informationen für das weitere 

Vorgehen erhalten. Mit der Studierenden-Nummer kann sich in das Hochschulsystem 

eingeloggt werden und u.a. ein Foto für den Studierendenausweis hochgeladen werden. 

- Ein vorläufiges Learning Agreement muss vor der Abreise von den 

Studiengangskoordinatoren sowohl der als auch der Gastuniversität unterschrieben 

werden und im Portal des International Office hochgeladen werden. Welche Kurse im 

jeweiligen Semester angeboten werden, kann im Intranet recherchiert werden.  

- Ein Vorbereitungssprachkurs des Sprachenzentrums stimmt rechtzeitig auf das 

Studieren im Ausland ein und kann meiner Meinung nach nie schaden – zumal die 

Gebühr nach dem Auslandssemester zurückerstattet wird. 

- Wenn nach Heathrow geflogen wird unbedingt für den kostenlosen Meet and Greet 

Service anmelden! Auf der Busfahrt nach Plymouth können erste Kontakte geknüpft 

werden und dem Semester entspannt entgegengeblickt werden. 

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

- In der ersten Woche wird von dem/der Koordinatoren in der Regel ein Treffen mit dem 

Academic Supervisor (in meinem Fall Herr Dr. Sanzidur Rahman) organisiert, der die 

Kurswahl abschließend bestätigen muss. Falls Änderungen vorgenommen werden, 

muss das Dokument Changes of Learning Agreement im Portal des International Office 



hochgeladen werden (Frist beachten). Bei einem Treffen mit dem/der Koordinar/in 

können Fragen zum Stundenplan geklärt werden und bei der Gelegenheit gleich die 

Confirmation of Period of Study unterschrieben werden.  

- Neben organisatorischen Angelegenheiten sind die ersten Wochen von zahlreichen 

Veranstaltungen zur Orientierung geprägt: Die Welcome Week der internationalen 

Studierenden ist sehr zu empfehlen. Auf Bootstouren, Filmabenden oder Gartenpartys 

lernt man schnell Leute kennen und es gibt Gratis-Essen. Außerdem werden 

Informationsveranstaltungen zu allen möglichen (mehr oder weniger wichtigen) Themen 

angeboten, z.B. über die notwendige Registrierung im Medical Centre.  Die 

anschließende Freshers Week für nationale und internationale „Erstis“ besteht 

hauptsächlich aus groß angelegten Partys, für die vorher online Tickets bestellt werden 

müssen. In den ersten Wochen findet auch die Welcome-Party der Faculty of Science 

and Engineering in einem großen Festzelt direkt am Leuchtturm statt – die Atmosphäre 

lohnt sich! 

- Am Anfang des Semesters wird eine Reihe an Fairs zu verschiedenen Themen 

organisiert. Hier kann man sich nicht nur über alles Mögliche informieren wie etwa über 

den günstigsten Handy-Vertrag sondern auch zahlreiche Gutscheine einsammeln. 

 

Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  

- Die Zimmersuche in Plymouth kann nicht mit der in Frankfurt verglichen werden, da es 

generell ein Überangebot an Zimmern gibt. Allerdings lohnt es sich frühzeitig mit der 

Suche zu beginnen, da die Preise stark variieren (ab 70 Pfund/Woche). Aufgrund des 

schlecht ausgebauten ÖPNVs sollte darauf geachtet werden, dass das Zimmer fußläufig 

zur Universität liegt. Die traditionellen Studentenviertel sind Mutley und Lipson.  

- Von einer Unterkunft in Studentenwohnheimen, den Halls, rate ich ab, da diese oft nicht 

nur in schlechtem Zustand sondern auch überteuert sind. Ein Blick hinein lohnt 

trotzdem, da Halls zum „echten“ Studentenleben dazugehören und es für englische 

Studierende üblich ist, das erste Studienjahr dort zu verbringen 

- Neben dem Internetportal der Uni können diverse Letting Agents oder Internetportale 

wie http://uk.easyroommate.com bei der Suche helfen. Nebenkosten sollten im Preis 

enthalten sein (=all bills included).  

- Eine unübliche Möglichkeit der Unterkunft ist die in Privathaushalten. Der Vorteil, 

nämlich die Studenten-Blase mit Familienleben auszutauschen und so den lokalen 

Dialekt zu erproben, ist auf längerer Sicht auch gleichzeitig der Nachteil. 

- Die Universität vermittelt sowohl Jobs an der Universität selbst, zum Beispiel als Student 

Ambassador, als auch außerhalb der Universität. Hierfür einfach auf der Vacancy Site 

registrieren und die Job Fair besuchen. 



Studium an der Gasthochschule  

- Grundsätzlich können Kurse aller Jahrgangsstufen gewählt werden und zwar sowohl 

vom Bachelorstudiengang Geographie als auch von den Masterstudiengängen Planning 

sowie Sustainable Environmental Management. Im Nachhinein empfehle ich durchaus 

Veranstaltungen des Masterprogramms zu belegen, da diese intensiver betreut werden 

und die Bachelorseminare teilweise wenig anspruchsvoll sind.  

- Auch Kurse verwandter Fachbereiche wie Soziologie oder Internationale Beziehungen 

können gewählt werden und haben die inhaltliche Ausrichtung meines 

Auslandssemesters um neue Ansätze bereichert! Hierfür am besten sowohl den/die 

Koordinatoren/in kontaktieren als auch die verantwortliche Person des jeweiligen Moduls 

selbst. 

- Das Semester ist in zwei Prüfungsphasen organisiert. In meinem Fall musste für jeden 

Kurs je ein Essay Mitte Dezember und ein weiteres Essay Mitte Januar abgegeben 

werden. Achtung: Die zweite Frist ist oft unmittelbar nach Ende der 3-wöchigen 

Weihnachtsferien!  Die Notengebung erfolgt in Prozentzahlen wobei zum Bestehen 40% 

erreicht werden müssen. 

- Die Bibliothek ist durchgängig geöffnet. Praktisch ist auch, dass der Server eduroam 

genutzt werden kann. Ungewohnt ist hingegen, dass in der Bibliothek gesprochen 

werden darf – wenn das stört, können diverse Ruheräume genutzt werden. Im Library 

Tea Room  gibt es den günstigsten Kaffee (unbedingt eine Loyalty Card besorgen). 

- Vom English Language Centre werden zahlreiche kostenlose Veranstaltungen für 

ausländische Studierende angeboten wie individuelle Tutorials, wöchentlich 

stattfindende Englischkurse (wöchentlich neu anmelden) und das Writing Café.  

Letzteres kann genutzt werden, um sprachliche Probleme mit Essays mit 

Muttersprachlern zu besprechen. 

(Universitäre) Freizeitgestaltung 

- Das Sozialleben der englischen Studierenden wird zum großen Teil über diverse 

Societies  organisiert, die nicht nur die allwöchentlichen Partys (meistens mit Motto und 

am Mittwoch) sondern auch Ausflüge veranstalten. Die über 100 verschiedenen 

Societies gehen thematisch weit über die klassischen Sportarten hinaus –  neben 

Football-, Segel- und Volleyball-Society gibt es also auch die Baking- und die Harry 

Potter-Society! Die ERASMUS-Society (ESN) bringt Studierende aus aller Welt 

zusammen und wird von einem sehr engagierten und offenen Team getragen. In der 

Regel organisiert sie jedes Semester einen 4-tägigen Städtetrip, der auch preislich 

erschwinglich ist.  

- Um einer Society beizutreten, ist es am einfachsten, die Sports and Societies Fair zu 

besuchen und sich direkt in den Mailverteiler eintragen zu lassen. Obwohl die 



Beitrittsgebühr vielleicht erst einmal abschreckend wirkt, sind Societies die beste 

Möglichkeit, um Kontakte zu (englischen) Studierenden außerhalb des eigenen 

Studiengangs zu knüpfen.  

- Wer gerne Sport treibt, aber sich ungern in einer Society organisieren möchte, findet im 

sehr modernen Plymouth Life Centre nicht nur Schwimmbecken und Tennisplatz 

sondern auch eine Boulder- und Kletteranlage. Zwar liegt die Sportanlage etwas 

außerhalb, aber der Weg durch den Central Park bietet einen tollen Ausblick über die 

Stadt und das Meer. 

- Anders als die Veranstaltungen der Societies sind die Veranstaltungen der University of 

Plymouth Students’ Union (UPSU) für alle Studierenden offen. Die Partys, Filmabende 

und die in der Regel am Donnerstag stattfindende Open Mic Night werden auf der 

Homepage angekündigt und finden meist in den Räumlichkeiten der Student Union im 

Herzen des Campus statt. 

- In Plymouth gibt es zahlreiche Cafés und Ausgehmöglichkeiten. Tagsüber kann ich die 

Cafés Boston Tea Party, Canadian Muffin und Rockets and Rascals sowie die 

traditionellen Teehäuser empfehlen. Am Sonntagnachmittag bieten einige Pubs Sunday 

Roast an – das ist zwar nichts für Vegetarier aber dafür very british!  

- Für die Abendgestaltung empfehle ich im Besonderen die Kult(ur)kneipe Bread n‘ Roses 

mit einem vielfältigen Angebot an Konzerten, Lesungen, etc. In den Pubs ist es etwas 

günstiger und es werden regelmäßig Quizz Nights angeboten. Nette Programmkinos 

sind das Plymouth Art Centre und das Reel Cinema. Wer gerne abseits der größeren 

Clubs feiern geht, sollte sich das Programm von Clubs wie der Factory nicht entgehen 

lassen. 

- In zahlreichen Charity Shops insbesondere in der Cornwall Street kann günstige 

Kleidung für den guten Zweck erstanden werden – und das Monopol der Kette Primark 

angezweifelt werden! 

Ausflugsziele in und um Plymouth 

- Die Hauptausflugsziele in Plymouth selbst sind der Park The Hoe und das Barbican. 

Darüber hinaus lohnt sich ein Abstecher zum Royal William Yard von dem aus mit der 

Cremyll Ferry der wunderschöne Landschaftspark Mount Edgcumbe erreicht werden 

kann. 

- Nicht nur das reizvolle Strandbad Tinside Lido ist ab Mitte September geschlossen 

sondern auch die Busse zu den nahgelegenen Stränden Bovisand und Wembury 

verkehren in der Winterpause nicht. Wenn es möglich ist, sollte die Ankunft in Plymouth 

also möglichst früh gelegt werden! 

- Ausflugsziele in unmittelbarer Nähe sind das Dartmoor und Totnes, die erste Transition 

Town weltweit. Der Wochenmarkt und das skurrile Timehouse Museum lohnen sich! 



Reisekosten/-Empfehlungen 

- Von den Flughäfen Stansted und Heathrow erreicht man Plymouth am schnellsten und 

günstigsten mit den Bussen des National Express. 

- Alternativ kann Plymouth mit dem Bus oder dem Zug erreicht werden. Während 

Busverbindungen zwischen London und Frankfurt von der Busgesellschaft eurolines 

angeboten werden, bietet das Europa-Spezial-Angebot der Deutschen Bahn die 

Möglichkeit, vergleichsweise günstige Zugtickets zu erstehen. Zwar dauert die Reise auf 

dem Landweg etwas länger, aber dafür gibt es keine Probleme mit 

Gepäckbeschränkungen! 

Persönliches Fazit  

- Auch wenn mich das Geographie-Institut fachlich nicht restlos überzeugen konnte, kann 

ich ein Auslandssemester in Plymouth jedem/jeder empfehlen. Insbesondere habe ich 

von der Möglichkeit profitiert, mein Sprachniveau auf akademisches Niveau zu heben. 

Auch wenn mir Plymouth zweitweise „zu klein“ wurde, haben die abwechslungsreichen 

Etappen des South West Coath Path die etwas abgeschiedene Lage der Stadt mehr als 

wettgemacht! 

 

 

 

 

 

 


