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Persönlicher Erfahrungsbericht : 

Mein Erasmus+ Aufenthalt im Frühjahr 2019 hat mich in die englische, britische Stadt 

Plymouth gebracht. Plymouth liegt im Süd-Westen Englands in der Grafschaft Devon an der 

Grenze zu Cornwall. Die Hafenstadt mit ihren ca. 260.000 Einwohner*innen, hat durch ihre 

geographische Lage mit ihrer Nähe zum Golfstrom ein relativ mildes Klima. Die Temperaturen 

sinken fasst nie unter den Gefrierpunkt und Schnee – geschwiege denn das erliegen bleibt – ist 

eine seltene Ausnahme. Auch die Wassertemperaturen sinken in dieser Gegend nie unter 11°C, 

wodurch man vereinzelt Menschen das ganze Jahr beim Baden beobachten kann.  

Die Stadt Plymouth kann von einer langen Geschichte berichten. So spielte sie sowohl beim 

Englischen Bürgerkrieg eine Rolle – wo sie auf der Seite des Parlaments stand –, aber auch die 

Weltumsegelung von Francis Drake im Jahr 1577 startete in Plymouth und sie war der letzte 

Hafen der Mayflower denn sie bei ihrer Fahrt nach Nordamerika ansteuerte. Während des 

zweiten Weltkrieges wurde die Stadt – vor allem wo heute die Einkaufspassage liegt – von den 

Nationalsozialisten und deren Luftwaffe bombardiert und große Teile zerstört. Dies Prägt die 

Architektur bis heute, da im Gegensatz zum Hafen wo die Hauser weitestgehend erhalten 

geblieben sind, in der Innenstadt dadurch Neubauten und Platz für große Gebäude vorhanden 

waren. Dadurch diese Spezifik und die in den 1950er neu aufgebauten Innenstadt wurde dort 

die erste englische Fußgängerzone errichtet. 

Die Stadt wird auch von dem Marine Hafen Davenport geprägt. Sie ist ein Flottenstützpunkt 

der britischen Royal Navy und befindet sich am westlichen ende von Plymouth. Der Stützpunkt 

ist die größte Marinebasis Westeuropas und dadurch finden in der gegen immer wieder 

Militärübungen der englischen Navy, befreundeter Staaten und der NATO statt. Wenn man an 

der Küste unterwegs ist und auf das Meer blickt wird dadurch auch der blick geprägt, man kann 

in der Stadt immer mindestens zwei Kriegsschiffe erblicken. Auch sind dadurch Soldat*innen 

im Stadtbild eine Alltäglichkeit, gleichzeitig ist der marine Stützpunkt der*die größte 

Arbeitgeber*in in Plymouth und Umgebung. 



 2 

Für Freizeitmöglichkeiten hat Plymouth und die Umgebung einiges zu bieten. So kann mit dem 

Haffen und der Altstadt – auch genannt „The Barbican“ – ein schönes Viertel, mit alten Häusern 

begutachtet werden. In dieser Gegend befinden sich einige der besten Englischen „Fisch and 

Chips“ Läden. Sonst bietet dieses Viertel eine große Auswahl an kleinen Pups, Eisdielen und 

sonstigen Läden. Vor allem können hier kleine Ateliers und andere kleine handwerkliche Läden 

besichtigt werden. Plymouth ist bekannt für seinen Ginn und so findet man in einer Nebenstraße 

zum Hafen auch eine Gin Distilerie, welche besichtigt werden kann und ein eigener Gin kreiert 

werden kann – leider sind jedoch die Eintrittspreise immens hoch. Dieser Bereich ist auch vor 

allem touristisch geprägt, so finden sich hier noch ein großes Aquariums auf der anderen Seite 

des Hafens und von hier legen auch die Fähren ab, welche von Plymouth starten. Am westlichen 

Ende des Hafens befinden sich auch die „Mayflower Steps“ wo im Jahr 1620 der letzte 

zwischen stopp vor der Atlantiküberquerung der Mayflower war. Diese Treppen waren 

während meines Aufenthalts leider nicht zu besichtigen, da sich gerade saniert wurden, jedoch 

sind dies auch nicht die Originale da seit dem der Haffen umgestaltet worden ist und die Abfahrt 

an einem anderen Ort Stattgefunden hat. Es ist also vor allem eine Nachbildung für Touristen. 

Wenn man sich vom „The Barbican“ an der Küste weiter Richtung Westen bewegt, kommt man 

zum „Hoe“. Dieser Ort prägt vor allem das Bild und die Postkarten von Plymouth, mit seinem 

großen Park und dem Leuchtturm mit dem Blick auf das Meer und die Plymouth Bucht. Bei 

gutem Wetter ist hier der perfekte Ort zum Entspannen, Lesen oder auch zum Arbeiten. Der 

Leuchtturm – welche die Mitte des Parks bildet – kann auch besichtigt werden und von dort die 

Aussicht über die Küste und Plymouth zu bewundern. Unterhalb dieses Parks direkt an der 

Küste begegnet einem auch noch eine Besonderheit, ein Freibad direkt am Meer. Daneben 

finden sich aber auch noch ein kleiner Strand welcher ermöglicht mitten in der Stadt auch im 

Meer schwimmen zu gehen, auch wenn dieses das ganze Jahr nicht wirklich warm wird. Direkt 

am Wasser finden sich auch einige Möglichkeiten an kleinen einsamen Stellen zu verweilen – 

hier war auf jeden Fall meine Lieblings Plätze zum Lesen. 

Hinter dem „Hoe“ beginnt auch gleich die Einkaufsstraße von Plymouth, die vergleichbar mit 

jeder Europäischen Stadt alles von H&M bis Starbucks beherbergt. Hier kann man wie in jeder 

Stadt von Klamotten kaufen, bis Kaffee trinken und da alles Fußläufig ist bequem zu erreichen, 

jedoch werde architektonisch, noch Kulturell ein Ereignis. Auch das am oberen Ende gelegene 

Shoppingcenter „Darke Circus“ ist keine Ereignis, welches man gesehen haben muss, jedoch 

bei einem Aufenthalt in Plymouth sowieso fast täglich durchquert.  

Grundsätzlich ist in Plymouth alles zu Fuß zu erreichen und man muss maximal eine halbe 

Stunde laufen z.B. zum „Royal William Yard“ laufen und dies ist dann schon ziemlich 
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abgelegen. Sonst sind aber alle Einkaufs Möglichkeiten, Pubs und sonstige Freizeitangebote 

schnell zu erreichen und man benötigt um sich in der Stadt fortzubewegen eigentlich keine 

Öffentlichen Verkehrsmittel. An kleineren und größeren Supermerkten, verschiedenen 

Preiswerten Imbissen und unzähligen Pups ist gesorgt. 

Auch bietet sich die Gegend rund um Plymouth für eine Vielzahl von Ausflugs- und 

Freizeitgestaltung Platz. Die nahegelegenen Strände sind bekannt für die Möglichkeit dort 

Surfen zu gehen und es gibt ein vielfältiges Angebot dies auch vor Ort zu erlernen. Die Natur 

eignet sich auch hervorragend, für Wanderausflüge. Der „South West Cost Path“ schlängelt 

sich an der kompletten Küste entlang und bietet genug Möglichkeiten für ausgedehnte 

Wandereien, auch für mehrere Tage am Stück. Hier begegnet man auch immer wieder einer 

Besonderheit, welche man nicht in England nicht erwartet: Palmen. Doch durch das milde 

Klima durch den Golfstrom, sind diese keine Seltenheit in der Natur oder in Vorgerten zu 

beobachten. Abseits der Küste können auch Ausflüge an den an Plymouth grenzenden 

„Dartmoor National Park“ gemacht werden und durch ausgiebige Wanderungen erkundet 

werden. 

Von Plymouth gut zu erreichen sind auch mehrere kleine und größere Stäte die sich lohnen zu 

besichtigen. So zum Beispiel Bristol, Exeter, Brighton, Newquay, welche Bequem mit dem Zug 

erreicht werden können. Grundsätzlich ist jedoch Plymouth Infrastrukturell in andere Teile 

Großbritanniens nicht ideal angebunden. Es gibt die Möglichkeit von Busen welche das ganze 

Land verbinden, diese sind meist sehr günstig jedoch auch unkomfortabel und man braucht sehr 

lange von Ort zu Ort.  Eine weitere Möglichkeit ist der Zug, dieser ist eine komfortablere und 

um einiger es schnellere Reisemöglichkeit, jedoch sind oft Tickets von Plymouth nach London 

einfach nicht unter 90 Pfund zu bekommen. So hat Plymouth auch keinen eigenen Flughafen 

mehr, was schon für die Anreise ein wenig nervig ist. Jedoch für Ausflüge nach Schottland, 

Nordengland oder Nordirland sind trotzdem die Flüge von Bristol oder Exeter zu empfehlen, 

da sie – auch wenn man natürlich an ökologische Fortbewegung denken sollte – meist um 

einiges günstiger als Züge. Grundsätzlich lässt sich jedoch hier beobachten welche 

Auswirkungen die Privatisierung des öffentlichen Personenverkehrs hat und wie 

unübersichtlich und marode dieser dadurch wird. Buse und Züge für längere Strecken sollten 

auf jeden Fall im vorhinein gebucht werden, da man so meist nur ein Viertel von dem sonst 

anfallenden Preis zahlen muss. Grundsätzlich lässt sich auch sagen auch wenn die Angebote 

sehr unübersichtlich sind und es verschiedene Anbieter*innen gibt, Zug ist Bequem, Schnell 

und Teuer, Bus Unkomfortabel, Langsam und Günstig. 
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Da leben für Student*innen spielt sich jedoch meist um den Campus in Plymouth ab. Die 

meisten Unterkünfte sind auf oder um den Campus verteilt, alle Gebäude für Veranstaltungen 

sind auf den Campus und auch Einkaufs-, Ausgeh-, Ess- und Freizeit Möglichkeiten befinden 

sich auf dem Campus oder dem dazugehörigen Universitätsviertel. Auch werden von den 

meisten Student*innen die Angebote der Studien Union – der sogenannten UPSU (The 

University of Plymouth Students‘ Union) – in Anspruch genommen. Die UPSU organisiert von 

Ausflügen, bis zu Partys in dem Gebäude der UPSU, auch fast alle Sport Clubs oder andere 

Aktivitäten. So sind fast alle Student*innen mindestens in einem Club aktiv und die Bandbreite 

Reicht von Boxen, Joga, zu Tauchen und Golfen. Aber nicht nur Clubs auch in Societies kann 

man sich einbringen auch diese sind sehr vielfältig, von einer Harry Potter Society bis LGBT+ 

Society ist hier da Angebot von Politischen über Interessengruppen möglich. Hier ist man bei 

den Verschiedenen Angeboten immer willkommen und rechtherzlich eingeladen zu 

partizipieren, auch wenn der Aufenthalt nur ein paar Monate beträgt ist dies auf jeden Fall zu 

empfehlen. Es finden auch regelmäßig Marktplätze statt wo sich die verschiedenen Vereine 

präsentieren, neue Mitglieder*innen werben wollen und man sich persönlich erkundigen kann. 

Hingegen sind die Partys welche die UPSU mehrmals die Woche in ihren Räumlichkeiten 

veranstaltet, nicht zu empfehlen. Schlechte Musik, günstiger Alkohol und bestimmen hier – wie 

auch in der restlichen Britischen Partykultur – das Bild. Gleichzeitig wird man trotzdem nicht 

darum rumkommen das ein oder andere mal auf einer solchen Party zu landen. Da die 

Räumlichkeiten der UPSU im Mittelpunkt des Campus stehen und auch Tagsüber zum Trinken, 

Essen und für Kaffee ein beliebter Treffpunkt ist, wird sich auch Nachts das ein oder andere 

Mal dort wiederfinden. Aber hier werden nicht nur Partys gefeiert oder als Treffpunkt für 

Arbeitsgruppen genutzt, so werden hier auch Sportevents übertragen, Wahlen angeschaut und 

sonstige Events präsentiert.  

Auch was Unterkünfte betrifft sind eigentlich alle Student*innen in Studentenunterkünfte auf 

oder um den Campus untergebracht. Es gibt sowohl die Möglichkeit in Studentenwohnheimen 

unterzukommen oder sich in Studenten WGs einzumieten. Es lohnt sich auf jeden Fall sich mit 

den Verschiedenen Möglichkeiten vor der Ankunft auseinanderzusetzen und gegebenenfalls 

auch schon zu buchen. Es gibt von der Universität ein reiches Angebot an Unterkünften, aber 

auch unzählige private Anbieter. Die privat etwas zu Mieten ist meist etwas Teurer, jedoch auch 

oft Komfortabler und mit mehr Angeboten verknüpft. 

Das Universitätssystem in England unterscheidet sich grundlegend von dem in Deutschland. 

Auch wenn Veranstaltungen als Seminare ausgepriesen wahren, hatten sie in den meisten Fällen 

einen Vorlesungscharakter. Der Input welche von den Dozent*innen vorgetragen wurden, 
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waren sehr gut durchstrukturiert und wurden zu Beginn des Semesters als Semesterplan 

ausgegeben. Die Veranstaltungen für eine Veranstaltung finden anders wie in Deutschland pro 

Woche zwei bis viermal statt und dadurch ergibt sich natürlich eine höhere Frequenz welche 

man in Veranstaltungen verbring. Jedoch muss hinzugefügt werden das der Arbeitsaufwand für 

eine Veranstaltung sich überschlagen, auf das gleiche hinausläuft. Obwohl es mehr 

Veranstaltungen in der Woche zu besuchen sind, beläuft sich die Vorbereitung auf weniger 

Zeit, da meist nur für die abgaben Texte zu lesen sind, jedoch nicht für die Vorbereitung der 

Seminare. Auch wie die Schwierigkeit der Seminare im Vergleich zu Deutschland ist, lässt sich 

nicht einfach beantworten, da es nicht vergleichbar ist. Die Seminare sind Inhaltlich straff und 

weitreichend gefüllt. Es wird jede Sitzung ein neues Thema besprochen und die Bandbreite ist 

sehr weit. Jedoch wird was die Inhaltliche Diskussion nicht so tief in die Theorie eingegangen 

und die einzelnen Fassetten diskutiert. Gleichzeitig bietet es die Möglichkeit viele 

Ansatzpunkte und Themen kennenzulernen und sich dann selbst tiefer mit den für einen 

Spannenden Themen zu beschäftigen.  

Das Verhältnis zu den Dozent*innen ist sehr gut, sie werden geduzt und sind für Probleme 

immer ansprechbar. Dies gilt jedoch für die ganze Universität, wenn man Probleme hat oder 

nicht mehr weiter kommt, helfen einen alle Mitarbeiter*innen freundlichst weiter. Wie auch an 

der Universität in Frankfurt gibt es ein Onlineportal für studierende. Hier bekommt jeder*jede 

Student*in eine eigene Email, über die alle Kommunikation an der Uni läuft. Auch die 

Dokumente für die Veranstaltung werden dort hochgeladen, der Stundenplan veröffentlicht und 

alle andern nützlichen Infos hochgeladen. Als einziger Erasmus Student in meinen 

Veranstaltung, war ich zu Beginn ein wenig wegen der englischen Sprache eingeschüchtert, 

jedoch sind die Vorlesungen sehr gut zu folgen und auch selbst Beiträge bei den Seminaren zu 

bringen ist kein Problem und muss man keine Angst vor haben. Sollten jedoch trotzdem 

Sprachprobleme auftreten, helfen einen immer gerne die Kommiliton*innen und Dozent*innen 

immer gerne weiter. Eine weitere Besonderheit welche die Universität bietet, ist eine Bibliothek 

die 24 Stunden offen hat. Man kann sich damit rund um die Uhr darin aufhalten und z.B. Sachen 

Ausdrucken. Vor allem für eine Arbeitsintensive Zeit ist dies sehr Praktisch, jedoch auch wenn 

man einen anderen Arbeitsrytmus als denn von 10 bis 18 Uhr hat und eher Abends oder Nachts 

produktiver ist. 

So kann ich als Fazit, sowohl zur Verbesserung der Sprachkenntnisse, als auch um ein neues 

Universitätssystem kennen zu lernen, nur empfehlen dort für ein Erasmus+ Programm 

hinzugehen. Auch um die englische Kultur und Gesellschaft und eine vielfältige Natur 

kennenzulernen ist dies nur weiter zu empfehlen. 


