
Erfahrungsbericht - Erasmus Hull Sommersemester 2019 

Planung/Vorbereitung und Anreise

Die Organisation des Auslandssemesters durch die Universität Osnabrück war sehr 
strukturiert und es wurde gerne geholfen. Die Universität Hull hingegen war etwas 
chaotisch und ich musste sehr viel nachfragen, da sich die Universität nicht zu den 
Terminen, die sie im Voraus genannt hat, gemeldet hat. Es gab ein paar Probleme seitens 
der Universität Hull mit dem Bewerbungsverfahren, aber es wurde immer gerne und auch 
schnell geholfen. Ingesamt war die Kommunikation mit der Uni sehr gut und es wurde 
auch schnell geantwortet. 

Bei der Auswahl der Unterkunft habe ich mich für die bequeme Variante entschieden und 
ließ mir von der Universität Hull eine Unterkunft zuweisen. Dafür musste man lediglich 
Online-Formulare ausfüllen und den Mietvertrag unterschrieben zurück schicken. Dies 
verlief alles sehr unproblematisch, hat aber seitens der Universität Hull etwas gedauert. 
Wie gesagt, war die Organisation seitens der Universität etwas chaotisch. Daher kann ich 
nur empfehlen, Geduld mitzubringen und entspannt zu bleiben, wenn manche Sachen 
etwas länger dauern.

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich selber eine Unterkunft zu suchen.

Dann musste ich nur eine vorläufige Auswahl meiner Kurse treffen (dies kann man alles im 
Nachhinein noch wieder ändern) und angeben, ob ich mit einem von der Uni 
bereitgestellten Shuttle vom Flughafen Manchester zu meiner Unterkunft gebracht werden 
möchte. Diesen Service habe ich in Anspruch genommen und daher war die Anreise sehr 
komfortabel. 


Der Alltag an der Universität

Die Universität ist sehr freundlich und modern gestaltet. Alles ist super einfach zu finden 
und jeder hilft einem sofort, wenn man Fragen hat. Auf dem Campus befinden sich 
mehrere Vorlesungsräume, Mensen, Restaurants, ein Supermarkt, ein Fitnesstudio, eine 
Bibliothek, eine Bücherei und sogar einen Pub und eine Disco.

In den ersten Wochen musste man sich registrieren und die Kurse wählen. Außerdem 
wurde sehr viel organisiert, um das Kennenlernen mit anderen Austauschstudenten 
leichter zu machen. Dadurch, dass viel unternommen wurde und natürlich auch die Stadt 
erkundet werden musste, verging die Zeit sehr schnell und es war sehr einfach Freunde 



zu finden. Zudem werden von einer studentischen Organisation sehr viele Events 
angeboten, an denen man teilnehmen kann und die man teilweise buchen muss. So nahm 
ich beispielsweise an einem Übernachtungstrip nach Newcastle und Withby teil. Dies 
kostete natürlich auch etwas (79 Pfund mit Busfahrt, Übernachtung, Abendessen und 
Frühstück). 


Das Unileben ist meiner Meinung nach, im Vergleich zu Deutschland, sehr entspannt. 
Auch die Professoren waren sehr nett und haben einem immer gerne geholfen. Insgesamt 
ist das englische System sehr viel schulischer gestaltet, sodass das Lernen meiner 
Meinung nach erheblich vereinfacht wurde. Ich belegte die Kurse Criminal Law, 
Obligations II - Contract Law und Equality and Human Rights. Obwohl ich bereits seit 
meinem Abitur (was drei Jahre her ist) kein Englisch mehr hatte, fiel es mir überhaupt 
nicht schwer diesen Kursen zu folgen und auch das Essay schreiben stellte kein großes 
Problem dar. Insgesamt waren die Kurse und auch die Prüfungen gut zu bewältigen und 
es blieb ausreichend Zeit, um die Stadt und die Umgebung zu erkunden und viel mit 
seinen Freunden zu unternehmen.


Insgesamt muss man im Auge behalten, dass sehr viel gefeiert wird und das Leben in 
England generell sehr teuer ist, deshalb sollte man immer die Preise in verschiedenen 
Supermärkten vergleichen und beachten, dass ein Auslandssemester nicht günstig ist.


Die Unterkunft

Ich lebte in den Lawns. Dort waren alle Austauschstudenten untergebracht. Auch dadurch 
wurde das Freunde finden deutlich erleichtert, jedoch muss man sich darauf einstellen, 
dass es dort wegen der häufigen Partys auch des öfteren laut ist. Mehrere Zimmer teilen 
sich dort zwei Bäder und eine Küche in der es einen Herd mit Ofen, zwei Kühlschränke 
mit Gefrierfach, Wasserkocher und eine Mikrowelle gibt. Das Essen war okay und man 
konnte in der Unterkunft auch seine Wäsche waschen. Zudem gab es dort auch ein 
Fitnesstudio und verschiedenste Gemeinschaftsräume. Das einzige was ich schade fand, 
war dass wir Austausstudenten nicht mit den englischen Studenten zusammen gelebt 
haben. Dies hätte ein Kennenlernen dieser erleichtert, gerade weil es in der Uni nicht 
leicht ist, sich mit Engländern anzufreunden. Die Fahrt von den Lawns zu der Uni betrug 
ca. 20-30 Minuten und ins Stadtzentrum ca. 45 Minuten. Insgesamt sind die Lawns nicht 



besonders schön gewesen, werden aber diesen Sommer abgerissen, weshalb ich dazu 
nicht allzu viele Worte verlieren möchte.


Fazit

Ich kann jedem, der überlegt ein Auslandssemester zu absolvieren, nur dazu raten. Man 
kann viele Erfahrungen und Erinnerungen fürs Leben sammeln. Wenn einem eine solche 
Chance geboten wird, sollte man sie auf jeden Fall nutzen. Die Unterkunft war zwar nicht 
besonders schön, wird aber für die nächsten Austausstudenten ja nicht mehr in Frage 
kommen.
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