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IB-Koordinator Joachim Pieper freut sich über
Post aus England. Sabrina Heiser, die nur wenige
Tage nach der offiziellen Vergabe des
International Baccalaureate Diploma im
September 2009 ihr Studium im Fachbereich
‘Marine Biology’ der renommierten Plymouth
University aufgenommen hat, schickt nicht nur ein
stimmungsvolles Foto von einem ihrer Streifzüge
an der Küste. Die IB-Absolventin schreibt auch
über die ersten Erfahrungen, die mit dem Beginn
ihres Auslandsstudium verbunden waren:

Nun sind schon über drei Monate vergangen,
seitdem ich an der Universität von Plymouth mein
Meeresbiologiestudium begonnen habe. Als ich
im Frühjahr 2009 die Universität besichtigte und
ein Gespräch mit einer Meeresbiologin führte,
schien noch alles so fern und unerreichbar. Als
meine Noten dann nicht vollständig denen
entsprachen, die die Universität vorausgesetzt
hatte, musste ich mich widerwillig auch an
deutschen Universitäten bewerben, obwohl ich
wusste, dass England deutliche Vorzüge bieten
konnte: Zum einen würde das Studium komplett
auf Englisch sein und um als Meeresbiologin
örtlich flexibel zu sein, bietet es sich an, die
Begrifflichkeiten sofort auf Englisch zu lernen.
Aber auch das Tauchangebot, welches als Fach
später gewählt werden kann, ist sonst selten zu
finden. Außerdem hat gerade die Universität
Plymouth einen sehr guten Ruf in diesem Fach.
Dass die Uni gut ist, wusste aber nicht nur ich.
Jährlich werden nur höchstens 45 Studenten aus
einer großen Gruppe von Bewerbern ange-
nommen. Dennoch kam Ende Juli die Zusage und
kurz nach der Übergabe der IB-Zeugnisse konnte
es endlich losgehen.



Die Universität Plymouth ist sehr international und
ich habe schon viele interessante Leute aus den
verschiedensten Ländern getroffen, wie zum
Beispiel Dubai, der Schweiz, Griechenland, der
Slowakei, den USA und Kanada. Der Studiengang
’Marine Biology’ ist ein Traum. Je nach Akzent
des Dozenten hatte ich anfangs ein wenig Pro-
bleme mitzukommen aber dank der umfang-
reichen Powerpoint-Präsentationen, die online
zugänglich sind, konnte ich dennoch mithalten.
Die Vorträge sind größtenteils sehr spannend
gestaltet und werden meistens von persönlichen
Erlebnisberichten ausgeschmückt. Besonders
Spaß machen die Vorlesungen in „Oceanography“
und „Ecosystems“. Als letztes haben wir Korallen-
riffe durchgesprochen. Wenn man gleichzeitig
aber die gescheiterte Umweltkonferenz in Kopen-
hagen sieht, stimmt es traurig, wie gleichgültig
die Umwelt behandelt wird.

Ganz besonders viel Spaß hat die „Field Week“
gemacht. Wir haben viel über Darwin gelernt, der
lange in Plymouth gelebt hat und von dort aus
mit der Beagle gestartet ist. Außerdem haben wir
bei Eiseskälte am Strand nach Tierchen gesucht
und diese gezeichnet und bestimmt. Am in-
teressantesten war das Sammeln und Unter-
suchen von Plankton. Der letzte Tag hat uns Neu-
lingen gezeigt, wie ernst wir schon genommen
werden. Die Studenten im 2. Jahr mussten in
Gruppen Forschungsprojekte ausarbeiten und
präsentieren. Wir durften dann mit dem 3. Jahr-
gang gemeinsam die Projekte evaluieren. Es war
sogar eine Vertreterin der Regierung anwesend,
die die Finanzierung eines dieser Forschungs-
projekte zugesichert hat. Und nächstes Jahr sind
wir an der Reihe...!

Ansonsten ist die Fülle des Stundenplans gut zu
bewältigen. Prüfungen habe ich erst im Mai.
Zwischendurch müssen wir aber Onlinetests in
den verschiedenen Fächern machen, was hilft
den ganzen Stoff immer wieder durchzuarbeiten.
Aber auch Essays werden regelmäßig verlangt.
Mein Letzter behandelte das Thema „Are coral
reefs threatened habitats?“.  An dieser Stelle muss
ich sagen, dass mir das IB sehr geholfen hat. Eine
Freundin aus der Schweiz hat zwar eine Englisch-
prüfung (IELTS) gemacht, um an die Uni zu
kommen, aber nie zuvor einen richtigen Essay
geschrieben und sich sehr schwer getan. Mittler-
weile fragen mich sogar Muttersprachler, ob ich
einmal über ihre Arbeiten lesen könnte.

Die Uni Plymouth bietet außerdem viele Extras,
wie diverse Sportangebote und Kurse, die man
machen kann. So habe ich schon einen
„Seasearch Course“ gemacht und werde Ende
Januar an einem „ORCA Survey Course“
teilnehmen. Des Weiteren gibt es regelmäßig
Tutorien für Gruppen von 10-15 Studenten. Kurz
vor den Ferien hatten wir Einzelgespräche und
mein Tutor hat sich - statt der geplanten 10 Minu-
ten - ganze 40 Minuten meinen Fragen gewidmet.
Wir sollen uns jetzt schon Gedanken machen, wie
es für uns nach den drei Jahren weitergehen soll.
Als ich dann erfahren habe, dass ich, insofern
mein Bachelor-Abschluss gut ist, keinen Master
ablegen muss, sondern direkt einen Doktor
machen kann, habe ich realisiert, dass ich mich
bald entscheiden muss, welches mein Spezial-
gebiet werden soll. Aber noch bleiben mir gut zwei
spannende Jahre!

Viele Grüße von Englands Südküste

(IB Graduate 2009)

INFO
Als University Prep Course ist es zentraler
Bestandteil des  IB Diploma Programme,
dass IB-Schülerinnen und -Schüler Themen
selbstständig recherchieren und nach
wissenschaftlichen Standards dokumentie-
ren. Das gilt vor allem für das sog. Extended
Essay, das den Anforderungen einer
Seminararbeit im Grundstudium entspricht,
und hervorragend auf ein späteres Studium
vorbereitet.

• Studying Abroad - Eine IB-Absolventin erzählt




