
Die Nähe zum Meer, das Geschrei der Möwen und die Internationalität haben Hamburg mir so 

sympathisch für mein Studium gemacht. In Hamburg, dem Tor zu Welt, zu studieren und kein 

Erasmusaufenthalt zu absolvieren, kam für mich gar nicht in Frage. Hamburg ist cool, keine Frage, 

aber so richtig Meer, so richtig wilde Küste und tosende Wellen, das gibt es hier nicht.  

Dass ich im Endeffekt wirklich genau dort gelandet bin, wo ich es mir nur hätte erträumen können, 

war ein bisschen eine Sache des Zufalls.  

 

Seit einem Schüleraustausch nach London 2009 war ich ziemlich England-affin und konnte mir gut 

vorstellen, dort zwei Semester zu studieren. Besonders der ganz westlichste Zipfel, der weit in den 

Atlantik hineinragt, hatte mich schon seit langem gereizt mit seinen malerischen Küsten aus 

schroffen Felsen und seichten Sandstränden. Als ich von der Kooperation von den Universitäten 

Hamburg und Exeter hörte, mir bei Google Maps einmal die Lage Exeters anschaute, dachte ich mir 

„Oh ja, das ist ja fast in Cornwall, da möcht´ ich hin“. Bei weiterer Recherche ergab sich dann, dass 

genau diese Uni den Penryn Campus betreibt, einen kleinen weiteren Campus bei Falmouth, am 

westlichsten Rande Cornwalls. Es stellte sich heraus, dass das Kursangebot an diesem Campus sogar 

viel besser mit meinem Studium in Hamburg zusammenpasst. Ich konnte mein Glück kaum fassen: 

ein kleiner Campus, so nah am Meer, umgeben von unglaublicher Natur. 

Meine Planung ergab, dass ich mit dem umgebauten Van, den ich mir mit meiner Freundin teilte, 

dort hinreisen würde, ich wollte ja mein Fahrrad, Surfbrett und meine Klettersachen dabeihaben. Die 

erste Zeit verbrachte ich in diesem Van auf einem Farm Campingplatz auf einem Hügel direkt über 

der Uni. Fünf Minuten mit dem Rad den Berg runter, hoch wars denn locker das dreifache. 

Freilaufende Lamas im Vorgarten waren das Bild des Morgens. 

Da ich aus allen Kursen, die auf dem Campus angeboten wurden, frei wählen durfte, war die Planung 

meines Stundenplanes eine echte Herausforderung. Im Endeffekt hatte ich etwas Pech, sodass ich im 

ersten Term kaum Kurse hatte, eher unterfordert und im zweiten dafür so richtig viele und eher 

überfordert war. Zum Glück durfte ich im Oktober kurzfristig noch an einer 3-tägigen Exkursion nach 

West Penwith, der Region um Lands End teilnehmen. Dort erwartete uns zwar, sagen wir- englische 

Witterung, aber von Humangeographie über Ecosystem Services, Geländemorphologie bis zur 

Geologie war alles dabei und die Zeit sehr spannend und lehrreich. Eigentlich war die Exkursion sehr 

repräsentativ für meine gewählten Kurse: Humangeographie, Geologie und alles dazwischen. 

Da die englische Witterung anhielt und mein Platz auf dem Campingplatz Anfang November zu 

überfluten drohte, bot mir einer meiner neugewonnenen englischen Freunde an, in deren Haus im 

Wohnzimmer zu wohnen. Das nahm ich natürlich freudestahlend an und von nun an lebte ich im 

Herzen Falmouth´s, einer bunten, belebten Kleinstadt direkt am Atlantik, wo gefühlt jedes zweite 

Haus von Studenten bewohnt wird. Die Stadt bekommt ihre Studenten von der Uni Falmouth, einer 

Kunstuniversität und der Uni Exeter, mit vielen naturwissenschaftlichen Schwerpunkten, gespeist. Ich 

habe das studentische Miteinander in der Stadt als sehr angenehm empfunden mit Künstlern und 

Phantasten auf der einen und Naturliebhabern und Rationalisten auf der anderen Seite und natürlich 

auch wieder allem dazwischen. Trotzdem gab es auch Rivalitäten und Gerede unter den Studenten 

der einzelnen Unis, von wegen „die anderen sehen komisch aus“ oder „das sind Spießer“ oder „die 

sind dumm“, aber davon habe ich mich so fern wie möglich gehalten. Neben den Rivalen unter den 

Studenten selbst, gab es auch Streitereien mit Anwohnern in der Stadt. Außer diesen beiden 

Universitäten, die sich beide auf Falmouth mit 21,800 Einwohnern, gibt es in ganz Cornwall keine 

Universität. Durch den Zustrom von Studenten steigen die Mietpreise und viele Bewohner müssen 

umziehen oder gar ihre Stadt verlassen. Daher gibt es immer wieder Demonstrationen gegen die 

Vergrößerung des Campus´, gegen den Zuzug von Studenten. Es gibt zwar das Angebot einer 

Wohnung im Studentendorf auf dem Campus oder anderen Studentenwohnheimen, allerdingt ist es 

in England Tradition, nur das erste Jahr im Studentenwohnheim zu wohnen und dann selbstständig 

eine Unterkunft zu beziehen. Da das in Falmouth so schwierig ist, noch etwas zur Miete zu finden, 



kommt es häufig vor, dass wohlhabende Eltern ihren Kindern ein Haus kaufen, dass sie mit 

Kommilitonen beziehen können. So war es auch im Fall meines Freundes, der mich zu sich und seinen 

Freunden ins Wohnzimmer geholt hat. Wir haben uns alle großartig verstanden und habe viele Dinge 

gemeinsam unternommen von den regelmäßigen Surftrips, über Kletterabenteuer zu 

Campingwochenenden. 

Da die Uni von Falmouth aus auf einem Hügel liegt, wo es schon anständig aufwärts geht, musste ich 

zu Vorlesungen ordentlich in die Pedalen treten, aber verschwitzt anzukommen war kein Problem- 

das Hauptgebäude hat eine heiße, öffentliche Dusche!  

Die Vorlesungen gingen nur eine Zeitstunde, war ich sehr angenehm fand, da man mit sich 

arrangieren konnte, in dieser Zeitspanne auch wirklich aufmerksam zu sein. Was dann wieder 

schwierig an dem System ist, dass der nächste Kurs anfängt, wenn der eine aufhört. Ist okay, wenn 

der ganze Kurs woanders hin muss, aber als einzelner, der regelmäßig zu spät kommt, ist das 

unangenehm. Aus so vielen unterschiedlichen Bereichen und Jahrgängen Kurse gewählt zu haben, 

war auf jeden Fall eine große soziale Herausforderung. Immer wieder in neue Umgebungen zu 

kommen, wo man niemanden kennt, ist nicht einfach, aber irgendwann realisiert man, dass man für 

die anderen halt doch auch nur ein anderer ist. 

Neben einer unglaublich guten Zeit, in der ich tolle Freundschaften geschlossen habe, die malerische 

Natur genossen habe, konnte ich mich auch akademisch im großen Maße weiterentwickeln. Ich habe 

meine ersten Essays des gesamten Studiums geschrieben (gleich 10 davon), habe Präsentationen 

gehalten, war auf diversen Exkursionen und durfte das für mich schönste Englisch der Welt lernen. 

Alles was ich an diesem wunderbaren Flecken Erde gelernt und erlebt habe, ist tief in meine Materie 

eingegangen und lässt mich meine Heimat nun mit ganz anderen Augen sehen. Bei jedem 

Möwenschrei werde ich ein bisschen nostalgisch, denke an meine Freunde im wilden Westen und 

freue mich schon, sie bald wiederzusehen… 


