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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung und erste Tage 

Als internationaler Student war ich mir noch vor Beginn meines Studiums in Deutschland unsicher, 

ob ich mir überhaupt ein Auslandssemester leisten könnte. Nach den zahlreichen 

Infoveranstaltungen und ständigen Nachfragen über Visum und anderen Anliegen, hab ich mich 

dafür entschieden ins Ausland zu gehen. Obwohl es bei meiner ersten Wahl nicht funktioniert hat, 

war ich froh, dass ich nach England dürfte. Die englische Sprache war immer eine 

Herausforderung für mich und ich sah das Auslandssemester in Plymouth als eine Gelegenheit, 

und aber auch eine Herausforderung, meine Kenntnisse in dieser Sprache zu verbessern. 

 

Die Bewerbung an der Goethe-Universität und an der Plymouth University verlief relativ 

reibungslos, meistens stehen die Programmbeauftragten, sowie das International-Office-

Personal für Fragen und andere Anliegen zur Verfügung. Bei der Bewerbung für das Visum sollte 

man aber beachten, dass es weitere Kosten, Zeit und Energie eingebracht werden muss, und, 

dass der Prozess nicht spezifisch auf Studenten abzielt (wie bei der Bewerbung an der 

Universität). Deswegen erachte ich für sinnvoll sich frühzeitig damit zu beschäftigen, um 

erhebliche Wartezeiten im Visumprozess (wie es bei mir war) zu vermeiden. Das ist aber nur ein 

ganz spezifischer Fall für Studierende, die keine EU-Staatsangehörigkeit besitzen.  

 

Einreise musste aufgrund der COVID19-Pandemie verschoben werden, glücklicherweise konnte 

ich aber Mitte März einreisen. Das heißt, dass alle Veranstaltungen digital stattgefunden haben 

(und fanden so statt fast das ganze Semester). Die Beratung für internationale Studierende vor 

Allem bei der Einschreibung und Auswahl von Kursen ist bei der Uni-Plymouth hervorragend und 



sehr organisiert. Es stehen ausreichende Info-Veranstaltungen und andere Info-Kanäle zur 

Verfügung, sodass man alles rechtzeitig und ohne einen riesigen Aufwand schafft. 

 

Die erste Tage verliefen also gut. Obwohl man die ersten zwei Wochen eine Pflichtquarantäne 

machen musste (aufgrund der Pandemie), wird man ab sofort mit in das universitäre Leben 

aufgenommen. Da die Universität es einfacher für internationale Studierende schafft und 

sogenannte „Clubs“ fördert, kann man schnell andere Erasmus- und internationale Studierende 

kennenlernen. Aufgrund der aktuellen Pandemie und der damaligen strengen 

Kontakteinschränkungen trafen sich die Clubs nicht so oft, aber es gilt immer: wenn man Freunde 

sucht, findet man diese. Bezüglich Anmeldung und weitere bürokratische Prozesse: wenn man 

sich bis zu sechs Semester in England bleiben will, sollte es kein Problem sein.  

 

Das Leben in Plymouth  

Plymouth ist eine Universitätsstadt mit einem vielfältigen Wohnungsmarkt und eine lebendige 

Atmosphäre. Es gibt viele Anbieter (sowohl von der Universität als auch privat), die 1-Zimmer-

Wohnungen bis auf Zimmer in Wohnheimen anbieten, daher lohnt es sich, sich das in Ruhe 

anzuschauen. Während meiner Zeit dort konnte ich Folgendes feststellen: Die Einrichtungen der 

Universität sind nicht unbedingt die besten. Für einen sehr hohen Preis werden Leistungen 

angeboten, die gar nicht damit übereinstimmen. Deswegen ist empfehlenswert immer auf 

alternative Plattformen recherchieren, welche Möglichkeiten man hat. Manchmal sind andere 

private Wohnheime sehr gut ausgestattet, aber (in meinen Augen) die beste Möglichkeit ist ein 

Zimmer in einer WG zu suchen. Meistens wird ein Zimmer in einer großen WG (mit ca. 8-12 

Mitbewohnern) günstiger im Vergleich zu anderen Wohnheime und man erhält Zugang zu einem 

gemeinsamen Wohnzimmer und mehr Platz im Allgemeinen.  

 

In der Freizeit kann man vieles, besonders in die Natur und entlang der Küste, unternehmen. 

Meistens (vor Allem wenn das Wetter gut ist) kann man die Stadt durchlaufen; the Hoe (ein Pak 

in der Nähe der Stadt Mitte), Royal William Yard, the Barbican, und Mount Batten sind 

Sehenswürdigkeiten, die man auf jeden Fall in der Stadt besichtigen muss. Außerdem ist Mount 

Edgcumb perfekt für ein Tagesausflug. Da Plymouth direkt am Atlantik liegt, werden oft Fähre als 

gewöhnliches, aber auch touristisches Verkehrsmittel benutzt. Diese kosten meistens zwei bis 

drei Pfund. Ansonsten braucht man kaum was für Verkehrsmitteln auszuzahlen. Die Stadt ist 

kompakt und alles liegt nah aneinander, weshalb die meisten Studierende in die Uni aber auch in 

die Stadtmitte und in andre Stadtteile hinlaufen können. 

 

Kneipen in der Nähe der Stadtmitte, und aber auch der Universität, gibt es in einem relativ großen 

Ausmaß. Aber hier zwei Möglichkeiten: das Air-Pub liegt direkt an der Universität und neben der 



Wohnheime. Aufgrund der guten Lage ist oft voll und die Stimmung seht gut. In England gibt es 

außerdem eine große Kette von Kneipen und Pubs, die beinahe dasselbe anbieten. Diese heißt 

Wetherspoons und ist bekannt für günstigere Preise und sehr gute Speise. Wenn man günstig 

essen und trinken will, empfiehlt sich diese Kette unter jedem Umstand. Die Pubs haben immer 

unterschiedliche Namen und sind auch immer anders ausgestattet, aber der Name der Kette ist 

immer gut lesbar.  

 

Studieren in Plymouth 

Die Bibliothek am Campus ist 24 Stunden geöffnet und ist sehr gut ausgestattet. Andere Räume 

sind auch sehr modern und die Universität sorgt immer dafür, dass man mit dem besten 

technischen Mitteln lernen kann.  

 

Ich studiere Humangeographie, aber hatte die Möglichkeit Nebenfachmodule zu wählen und das 

war überhaupt gar kein Problem weder für beide International Offices (an der Goethe-Universität 

und and der Plymouth University), noch für meine Erasmusbeauftragten. Da die meisten 

Veranstaltungen digital stattfanden (nur in der letzten Woche dürften wie wieder an einer 

Präsenzveranstaltung teilnehmen), war der Kontakt zu anderen Kommilitonen und 

Lehrbeauftragten sehr eingeschränkt. Nichtsdestotrotz sind die Dozenten sehr hilfreich bei 

Fragen und anderen Anregungen. Die Universität stellt außerdem weitere Tutoren an (meistens 

ehrenamtliche Professoren), die durch alle weiteren, nicht-akademischen Anliegen den 

internationalen Studierenden zur Verfügung stehen sollen. Man wird also persönlich kontaktiert, 

um zu versichern, dass man sich in Plymouth gut einleben kann. Ob man eine schwierige Zeit mit 

den neuen Lebensbedingungen in einem fremden Land, ob man sich mit der Sprache schwertut 

oder ob man einfach sprechen will, diese Tutoren bieten eine hervorragende Leistung an.  

 

Kosten, Versicherungen, etc. 

Man soll damit rechnen, dass man selbst auf die meisten Kosten kommen muss. Die Kosten für 

Lebensmittel und Wohnungen sind ungefähr mit Deutschland zu vergleichen. Bei dem letzteren 

gibt es im Unterschied zu Deutschland keinen von Staat geförderten Wohnraum für Studierende. 

Die Preise der Universitätswohnheime können teilweise von denen im Markt abweichen. Ein 

weiterer wichtiger Faktor ist die Krankenversicherung. Dadurch, dass England nicht mehr ein Teil 

von der Europäischen Union ist, funktionieren die europäischen Gesundheitskarten nicht mehr. 

Am besten informiert man sich über Möglichkeiten und Privatversicherer. Meistens werden 

spezielle Versicherungen für Erasmus oder Austausch-Studenten angeboten.  

 

Dazu ein Hinweis: wenn man im Erasmus Programm eingeschrieben ist, kann man sich eine 

„international Student Card“ erstellen lassen, allerdings ist das keine Leistung der Universitäten 



an sich, sondern einer anderen Institution.  Mit diesem Ausweis kann man sich sehr gute 

Ermäßigungen holen (z.B. bei Museen, Ausflüge, Flugtickets, etc.), und ist daher empfehlenswert.  

Fazit 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass ein Erasmus-Aufenthalt in Plymouth sich auf 

jeden Fall lohnt. Wenn man in einer Universitätsstadt Freunde kennenlernen will, und dazu die 

Natur, den Ozean und ein vielfältiges Nachtleben genießen will, ist man in Plymouth richtig. Man 

sollte aber unter allen Umständen auch die ausreichenden Angebote der Plymouth University 

ausnutzen, sei es bei akademischen, organisatorischen oder anderen Anliegen.  

 

 


