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Nachdem ich im November 2019 bereits zum zweiten Mal die Informationsveranstaltung des 
Fachbereichs 10 zum Thema Auslandsaufenthalte besucht hatte, entschied ich mich, diese 
Herausforderung endlich anzunehmen und bewarb mich für ein Auslandssemester an der 
Universität in Hull. Ich habe mich für Hull entschieden, da mich die englische Sprache und 
Kultur sehr begeistert und ich die Möglichkeit, nach Großbritannien zu gehen, noch nutzen 
wollte, bevor dies Brexit-bedingt nicht mehr ohne weiteres möglich ist. Das Einreichen der 
Bewerbung war hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der ERASMUS-Koordination des 
Fachbereichs 10 sehr unkompliziert; es war nie ein Problem, sich mit Fragen an die 
Koordinatoren zu wenden und es kamen stets schnelle Antworten zurück. Dies war mir 
besonders in der Phase von Mitte Oktober bis Mitte November eine große Hilfe, in der ich 
aufgrund der Corona-Pandemie ungewöhnlich lange auf eine Rückmeldung bezüglich der 
Bewerbung bei der Universität in Hull warten musste und zeitweise Sorge hatte, wichtige 
Fristen zu verpassen. Die Bewerbung in Hull verlief dementsprechend etwas stressiger, da die 
Mitarbeiter der Universität in Hull meist ziemlich kurzfristig entsprechende Informationen 
zum Bewerbungsprozess verschickt haben. Häufig war mir nicht ganz klar, wer genau meine 
AnsprechpartnerInnen sind, was aber letztlich kein besonders großes Problem dargestellt hat, 
da jede Person, mit der ich fälschlicherweise Kontakt aufgenommen habe, mir die 
entsprechenden Kontaktdaten der richtigen AnsprechpartnerInnen sofort gegeben hat. Auch 
hinsichtlich der Unterkunft wurde ich zeitnah von Seiten der Universität in Hull kontaktiert 
und konnte so völlig unproblematisch ein Zimmer im Westfield Court, einem Wohnheim direkt 
auf dem Campus, reservieren. An Kursen musste ich bei der Bewerbung im Oktober bereits 
eine vorläufige Auswahl treffen und wurde dann Ende Dezember / Anfang Januar von der 
zuständigen Mitarbeiterin noch einmal kontaktiert und darum gebeten, eine engere Auswahl 
zu treffen. Ich habe mich ausschließlich für Level-5- und Level-6-Kurse entschieden, was vor 
allem hinsichtlich der Prüfungen gut machbar war. Die weitere Planung meines 
Auslandssemesters war leider sehr von der Corona-Pandemie geprägt, da lange Zeit nicht 
feststand, ob ich überhaupt zum geplanten Zeitpunkt (Ende Januar) nach Hull reisen kann. 
Dass dies nicht möglich sein würde, wurde Anfang Januar entschieden.  
Bemerkenswert war, dass die Universität in Hull sehr entgegenkommend auf die Corona-
Situation reagiert hat und es ermöglicht hat, dass ERASMUS-Studierende das 
Auslandssemester zunächst online beginnen können, um dann für ein Präsenzstudium 
anzureisen, sobald dies wieder möglich ist. Letzteres hat mich dazu bewegt, mich auf diese 
Kombination einzulassen. Leider ist es im Verlauf des Semesters jedoch nicht mehr dazu 
gekommen, dass sich die Lage so verbessert hat, dass eine Reise nach Hull möglich war. Ich 
habe dementsprechend mein komplettes Auslandssemester in Osnabrück vor meinem Laptop 
verbracht. Auch, wenn die Inhalte der Kurse, die ich belegt habe, größtenteils sehr interessant 
waren und ich viel neues Wissen daraus mitnehmen konnte, würde ich ein (vollständiges) 
Online-Auslandssemester niemandem empfehlen. 
Als Plattform für die Veranstaltungen wurde Microsoft-Teams genutzt und alle ProfessorInnen 
haben stets ermutigt, Kamera und Mikrofon anzuschalten und sich aktiv zu beteiligen. Einige 
Lehrende nutzten sogar die Möglichkeit, die Studierenden zwischenzeitlich in Breakout-
Rooms einzuteilen, um vor allem hier einen Dialog anzustoßen. Jedoch sind selbst die 
„einheimischen“ Studierenden wenig bis gar nicht auf diese Versuche der Durchführung einer 
kommunikativen Veranstaltung eingegangen. In den vier Monaten habe ich kaum ein anderes 
Gesicht gesehen und in den Breakout-Rooms wurde stets geschwiegen, teilweise 15 Minuten 



lang. Dass mir im Alltag vollständig die Verständigung auf Englisch gefehlt hat und ich zu keiner 
Zeit „gezwungen“ war, in die fremde Sprache zu wechseln, hat nicht gerade dazu beigetragen, 
dass ich ermutigt war, mich aktiv in die Veranstaltungen einzubringen. Ich musste mich sehr 
dazu aufraffen, mich zumindest im Chat – wenn schon nicht per Mikrofon – zu Fragen zu 
äußern oder Gedanken mitzuteilen, und war hier häufig eine der wenigen, die überhaupt auf 
die Lehrenden reagiert hat. In zwei Kursen wurde ich mit der Zeit regelmäßig direkt 
angesprochen, was mir allerdings zunehmend eher Druck vor den Veranstaltungen gemacht 
hat, als dass es mir über die Monate hinweg leichter gefallen wäre, einfach draufloszureden, 
ohne zu sehen, wer mir überhaupt zuhört.  
Was mich außerdem sehr unter Druck gesetzt hat, war, dass ich absolut nicht einschätzen 
konnte, wieviel Arbeit man in Hull üblicherweise in die Kurse investiert. Da zu keinem 
Zeitpunkt ein Austausch mit den Studierenden aus Hull diesbezüglich möglich war, habe ich 
mich durch jeden von den Lehrenden hochgeladenen Text, jede Folie, gearbeitet, was 
unglaublich zeitintensiv und – wie ich am Ende erkennen musste – absolut nicht von Nöten 
war. In den Monaten Februar und März hatte ich dadurch kaum Freizeit, was nicht im 
Geringsten dem entsprach, was ich mir unter einem normalen Auslandssemester vorgestellt 
hatte. Gegenüber dieser Phase waren die letzten eineinhalb Monate meines 
Auslandssemesters, in denen ich insgesamt vier Essays anfertigen musste,  entspannter, da 
der normale workload der Vorlesungen zu dieser Zeit größtenteils abgearbeitet war. Die 
Themen der meisten von mir bearbeiteten Abgaben fand ich interessant, was die Recherche 
und auch das Verfassen der Texte eigentlich ganz angenehm gemacht hat. Generell habe ich 
den Eindruck, dass es nicht allzu schwer ist, diese Form von Prüfungen an der Universität in 
Hull zu bestehen.  
Ich habe aus diesem Online-Auslandssemester vor allem eine ausgeprägte Fähigkeit für 
Zeitmanagement mitgenommen und konnte mir einiges an interessantem Wissen aneignen. 
Für ein normales Auslandssemester in Hull würde ich mich auch jederzeit wieder bewerben. 
Komplett online würde ich mein Auslandssemester jedoch nicht nochmal machen. 
Monatelang auf sich allein gestellt zu sein ohne Austausch mit anderen Studierenden in 
denselben Kursen oder einfach im Alltag in Wohnheim oder Universität ist ermüdend und 
selbst der interessanteste Kurs könnte den Austausch mit anderen Menschen und das Leben 
in einem neuen (kulturellen) Umfeld meiner Ansicht nach nicht ersetzen. Der einzige Grund, 
weshalb ich das Online-Auslandssemester bis zum Schluss gemacht habe, war, dass in 
Abständen von zwischen vier und sechs Wochen regelmäßig neu entschieden wurde, ob das 
Studium am Campus vor Ort wieder möglich ist, sodass einem stets in Aussicht gestellt wurde, 
eventuell doch noch einen Teil des Auslandssemesters in Hull verbringen zu können. 
 
 


