
Erfahrungsbericht – Auslandssemester Universität Hull – Online Semester 

 

Im Februar 2020 bewarb ich mich für ein Auslandssemester an der University of Hull in 

Großbritannien. Losgehen sollte es im Januar 2021. Wie bekannt, wurde der Ausbruch von 

Covid-19 im März 2020 zur Pandemie erklärt und im Dezember 2021 kam es durch eine 

Mutation zu einem scheinbar unaufhaltsamen Wachstum an Neuinfektionen in 

Großbritannien. Das veranlasste die britische Regierung dazu, die Studierenden an den 

Universitäten davon abzuhalten nach den Winterferien an den Campus zurückzukehren. So 

kam es, dass ich nicht nach England reiste, um zu studieren. Stattdessen blieb ich wie alle 

englischen Studierenden Zuhause. Meine Begegnungen mit britischen Studierenden und 

Lehrenden beschränkten sich auf Online Konferenzen über Microsoft Teams. Ich werde also 

niemandem sagen können, wie es ist in Großbritannien zu leben und zu studieren. Was ich 

weiß ist, dass ich in einem Studierendenwohnheim der Universität hätte wohnen können. 

Dieses konnte man sich durch eine E-Mail und einer anschließenden Online Registrierung 

buchen. Da in meinem Fall anschließend niemand erlaubt war, sich auf dem Campus 

aufzuhalten, sah die Uni davon ab, Geld für die Unterkunft oder deren Buchung zu verlangen.  

Um ausreichende Credits zu erlangen, musste ich drei Module belegen. Ein Modul wurde von 

einer oder mehreren Personen zusammen geleitet und umfasste verschiedene Vorlesungen, 

die man sich zumeist online als Aufnahme anschauen konnte, Aufgaben, wie zum Beispiel 

bestimmte Buchkapitel oder Artikel zu lesen und einmal in der Woche eine live online 

Veranstaltung in welcher über die entsprechenden Themen diskutiert werden konnte. Am 

Ende musste ich als Leistung in allen Modulen zu einem Thema, welches man sich aus 

mehreren Vorschlägen aussuchen konnte, einen Essay schreiben. Meine Module hießen 

„Comparative Law“, „Sex(uality), Gender and the Law“ und „Understanding America“. Im 

Gegensatz zu der rechtswissenschaftlichen Lehre an deutschen Universitäten, wurde hier 

nicht gelehrt, wie man Recht anwendet, sondern diskutiert wie sinnvoll bestimmte Gesetze 

sind oder wie eine Gesellschaft beeinflusst, was Recht ist. Wie überall auf der Welt, waren die 

Dozentinnen und Dozenten unterschiedlich gut darin, ihre Seminare auch online möglichst 

interaktiv zu gestalten und zum Mitmachen zu motivieren. Ich hatte ein Seminar mit nur wenig 

Leuten, in welchem fast alle ihre Kameras anmachten, wenn darum gebeten wurde und ein 

Seminar in welchem nie jemand seine Kamera anhatte, immer nur die gleichen drei Leute 

etwas sagten und Stillschweigen in den Breakout Rooms herrschte. Interessanter waren 



natürlich die Seminare, in welchen viele Studierende ihre Perspektiven und Meinungen teilten 

und man vielleicht auch merkte, dass seine Erfahrungen sich von denen der englischen 

Studierenden unterschieden, weil man eben nicht in England aufgewachsen war.  

Insgesamt gestaltete sich dieses Online Auslandssemester als hochchaotisch und stressig. Die 

einzige Kommunikationsmöglichkeit zur Universität in Hull war via E-Mail und nicht immer 

bekam man eine Antwort oder wusste überhaupt an wen man sich richten musste. Das lag 

daran, dass durch den Brexit und Corona ein einziges Chaos voller sich immer wieder neu 

ändernden Regelungen entstanden war. Zunächst ging es im Herbst 2020 nur darum, was man 

alles zur Einreise nach dem Brexit bräuchte oder vielleicht bräuchte. Dann ging es ab Januar 

darum, dass man aufgrund des Corona Virus erst einmal nicht nach England komme könne, 

weil man gar nicht auf den Campus dürfe. Dann wusste das ganze Semester lang niemand, wie 

lange dieser Zustand noch anhielt und ob man vielleicht doch noch irgendwann auf dem 

Campus studieren könne, da die britische Regierung ihre Regelungen immer nur für ein paar 

Wochen festschrieb, um sie dann zu überprüfen und dann doch immer nur zu verlängern. Erst 

Mitte April stand endgültig fest, dass das gesamte Semester online ablaufen würde. Diese 

Erfahrung wünsche ich niemanden, der ernsthaft ein Auslandssemester machen möchte.  


