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Ich habe mein Auslandssemester in Plymouth, am College of Art, im Sommersemester 2019 absol-
viert. Plymouth ist ein wirklich guter Ort  um die englische Kultur kennen zu lernen. Noch sehr ur-
sprünglich und nicht so international wie London. Die Zusage für das College kam Mitte Dezember 
ins Haus „geflattert“, daher das Semester bereits am 10. Februar begann und ich ab Weihnachten 
vereist war, musste ich innerhalb weniger Tage eine Unterkunft finden. Hier habe ich mich nicht 
gut betreut von dem College gefühlt, zwar wurde eine „Student accommodation Company“ (clever 
student) empfohlen, jedoch gibt es weitaus preiswertere Unterkünfte. Ich bewarb mich auch bei 
anderen Student Accommodations  und entschied mich, wegen der Unwissenheit und des Zeit-
drucks für die erst Beste Unterkunft. Ich zahlte für circa 9 Quadratmeter 96 Pfund die Woche, das 
Badezimmer musste ich mir mit zwei anderen teilen, insgesamt haben wir zu sechst in einem Haus 
in Uni Nähe gewohnt. Dir Räumlichkeiten waren klein und etwas in die Jahre gekommen, für die 
zentrale Lage aber wohl günstig. Ich habe mich bewusst für eine Zusammenleben mit vielen Mitbe-
wohnern entschieden, um Anschluss zu Engländern zu bekommen und um möglichst viel von der 
Kultur zu erleben. Wenn man bedenkt dass die Inselianer im generellen (mein Eindruck) nicht sehr 
aufgeschlossen gegenüber anderen Kulturen sind, hat dies auch recht gut geklappt ( hängt davon 
ab wie aufgeschlossen man selbst ist). Allerdings gab es mit meinen Mitbewohnern immer wieder 
Streitigkeiten bezüglich der Sauberkeit und Ordnung. Es war wirklich sehr schmutzig und unor-
dentlich, nur um eine Beispiel des Ausmaß zu nennen: bei meiner Ankunft fand ich verschimmelte 
Teller vor. Meine Mitbewohner taten meine Beschwerden als „britischer Studenten Standard“ ab , 
womit sie meiner Erfahrung nach leider Recht hatten. Deswegen würde ich eher ein Apartment mit 
weniger Studenten empfehlen, auch über private Vermieter findet man, meist günstigere Angebote. 
Leider war es in meiner Unterkunft auch teilweise sehr laut, daher das Klischee der feierwütigen 
betrunkenen Studenten sich bewahrheitet hat. Es ist wichtig zu wissen, dass die Unterkunft 
fast immer im Voraus für mehre Wochen oder Monate bezahlt werden muss, das Erasmus 
Stipendium aber leider zu spät ausgezahlt wird. Ein großes Problem wenn man niemanden kennt 
der einem mal eben so ein paar tausend Euro leihen kann. 



Graue Stadt am Meer oder auch „Britain‘s Ocean City“. Plymouth Herz, das City Centre wurde 
im zweiten Weltkrieg stark getroffen, weswegen das Zentrum nicht gerade das Schönste ist. Der 
malerische Hafen „the Barbican“, macht aber vieles wieder gut. Hier reiht sich ein Pub neben dem 
Anderem, vor allem in den Abend Stunden steppt hier der Bär. Wer Ruhe und Erholung sucht findet 
diese im Park „the Hoe“, mit atemberaubenden  Blick auf das Meer,  kann man die Seele baumeln 
lassen. Ein Must- Do: Eine Nachstellung des berühmten „The Beatles Foto“ vor dem Lighthouse. 

Das umliegende Cornwall so wie andere sehenswerte Destination, lassen sich mit den öffentlichen 
Transportmitteln gut erreichen. Einige  Orte wie Beispielsweise der Dartmoor Nationalpark, lassen 
sich leider nur mit dem Auto erreichen. Wer ein Fan von Fauna und Flora ist findet sein Glück im 
Mount Edgecumbe Park. Die beste Transport Möglichkeit: Die Fähre. Ein kleines Bötchen schippert 
täglich einheimische und Touristen vom Royal William Yard nach Cremyll. Ein tolles Ausflugsziel. 
Der Frühling in Plymouth ist meist regnerisch und vor allem in den Nächten kühl. An sonnigen Ta-
gen im  Sommer bietet sich ein Sprung ins kalte Nass an, dazu eignet sich entweder die raue See 
oder der Tinside Pool.



Das College of Art ist im Vergleich zu unserem kleinen Fachbereich auf der Mathildenhöhe riesig 
und bietet dementsprechend mehr Möglichkeiten. Es gibt etwa 20 verschiedene Studiengänge, da-
runter beispielsweise Film, Fotografie, Keramik, Fashion, Fine Art und so weiter. Im ersten Jahr gibt 
es Fachübergreifende Module so arbeiten beispielsweise Studenten aus dem Fachbereich  Gra-
fikdesign zusammen mit Fashion Studenten oder Printmaker zusammen mit Fotografen. eine gute 
Möglichkeit Kontakte zu knüpfen und Skills zu erweitern. Dadurch dass das College  so groß ist, 
bekommt man fast immer die Hilfe die man benötigt. Egal ob Hilfestellung bei wissenschaftlichen 
Arbeiten, Sozial Media Präsenz oder technischer Hilfe mit Programmen/ Equipment. Das System 
ist  sehr verschult, ein fester Stundenplan gibt die Lernziele an. Ein großes Plus sind die „Wede-
nesworkshop“. Mittwochs hat kein Student Kurse, jeder kann einen Workshop besuchen. Diese 
vermitteln die Basics in den verschiedenen Studiengänge oder behandeln bestimmte Themen. 

Ich habe das Auslandssemester in Plymouth sehr genossen. Durch den Zugang zu dem techni-
schen Equipment  und den Workshop in verschiedenen Kunsttechniken konnte ich meine Kreati-
vität voll entfalten - eine großartige Erfahrung.  Grundsätzlich muss man wissen, dass das Niveau 
der Studenten sowie die Anforderungen des Colleges im Vergleich zum fbg  niedrig sind. Ich denke 
jedoch, dass ein Semester am PCA der Persönlichkeits- sowie der Entwicklung der Kreativität hel-
fen kann. Vor allem der Kontakt zu anderen Erasmusstudenten und der Austausch untereinander 
hat mir sehr geholfen. Kontakte fürs Leben sind entstanden.


