
Erfahrungsbericht vom Auslandssemester in Hull im WS 2020/21 

Ich war im 5. Semester, hatte mein Grundstudium beinahe abgeschlossen, fühlt mich jedoch 

noch nicht bereit fürs REP. Was sollte ich also tun? Dann kam mir der Gedanke, dass ich ja 

eigentlich nochmal ins Ausland wollte, es aber nie so richtig in Angriff genommen habe. 

Also habe ich mich Anfang des Jahres 2020 auf ein Auslandssemester beworben. Da ich gerne 

Englisch spreche und auch England als Land immer interessant fand, war die Entscheidung 

recht schnell getroffen. Ich wollte also zu unserer Partneruniversität in Hull gehen. 

Die Bewerbung in Deutschland war recht einfach und schnell gemacht, da man auch immer 

Ansprechpartner in der Erasmusberatung hat. Für meinen Aufenthalt in Hull musste ich dann 

im vorhinein Kurse wählen. Da ich mir die Schwierigkeit der Kurse noch nicht richtig 

einschätzen konnte, habe ich einfach einen Level 3, einen Level 4 und einen Level 5 Kurs belegt. 

Das war im Nachhinein aber eh egal, da man in den ersten Wochen die Kurse noch wechseln 

kann. Die Kurse waren auf jeden Fall alle gut machbar. Vor allem bei dem Level 3 Kurs wurde 

man sehr an die Hand genommen und es wurden sehr viele Basics erklärt. Zwar warte ich 

momentan noch auf meine Noten, ich mach mir da aber keine großen Sorgen. 

Zusätzlich musste ich mich auch auf ein Wohnheim bewerben. Die sogenannten Lawns, wo 

die Austauschstudenten sonst meistens untergekommen sind, wurden mittlerweile 

geschlossen. Somit habe ich mich auf ein Studentenwohnheim auf dem Campus beworben: 

Westfield Court. Das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Man lebt dort in 7er WGs und teilt 

sich eine große Küche und Wohnzimmer. Zwar ist die Miete nicht ganz günstig; man zahlt ca. 

2650 Pfund für ein Semester; aber dafür bekommt man ja auch die Erasmus Förderung. 

Außerdem kann man so den gesamten Campus in fünf Minuten erreichen. Dort hat jeder ein 

eigenes Zimmer und ein eigenes Badezimmer. 

In Hull bin ich dann sehr entspannt angekommen. Die Austauschstudenten werden sogar vom 

Flughafen in Manchester abgeholt. Da ich während Corona in Hull war, war natürlich nicht 

alles möglich. Glücklicherweise hatte ich aber Mitbewohner, mit den ich mich gut verstand 

und die Societies fanden auch statt. Ich bin dort dem Basketball und Squash Team beigetreten 

und der Powerlifting Society. Insgesamt sind die Leute dort deutlich offener und es einfach 

neue Leute kennen zu lernen. 

Der campuseigene Club war leider geschlossen, allerdings hatten die Pubs offen. Somit habe 

ich während des Semesters viel Zeit in den Societies und Pubs verbracht. Eigentlich wollte ich 

mit Freunden auch viel durchs Land reisen, was jedoch Corona bedingt nicht unbedingt 

empfehlenswert war. Deshalb sind wir lediglich an die Ostküste gefahren und nach 

Manchester. Glücklicherweise war ich schon einmal in London, allerdings hätte ich noch gerne 

die anderen Städte, wie Liverpool, Leeds oder York, und auch Schottland besucht. Aber 

vielleicht ergibt sich das ja noch einmal in einem UK Urlaub. 

Die Stadt Hull ist selbst auch sehr sehenswert, wie etwa der Hafen, die Altstadt oder die 

Humber Bridge. Außerdem ist sie voll mit Restaurants, Cafés und Pubs, die man mit seinen 

Freunden entdecken kann. Dazu hat Hull noch mehrere Einkaufszentren und eine schöne 

Innenstadt. 

Insgesamt hat man schon viel Freizeit während des Semesters, da man recht wenig Uni hat. 

Dazu waren die Klausuren dieses Semester auch alles Essays oder Multiple-Choice Tests, 



sodass man eh nichts auswendig lernen musste. Deswegen war die Klausurenphase recht 

entspannt. 

Alles in allem kann ich ein Auslandssemester in Hull nur empfehlen. Trotz Corona hatte ich 

eine großartige Zeit dort. Ich habe viele neue Sachen ausprobiert, nette Leute kennengerlernt 

und neue Freunde gefunden. Außerdem hat es Spaß gemacht, sein Englisch aus Schulzeiten 

mal wieder auszukramen und zu sprechen und sich ein wenig in die englische Lebensweise 

und Mentalität einzufügen.  


