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Vorbereitung 
 
Anfangs war ich noch unsicher, ob ich ein Auslandssemester machen soll oder nicht. 
Nachdem ich mit engen Bekannten darüber gesprochen und mich beim Erasmus-
Büro informiert habe, bin ich dann doch zu dem Entschluss gekommen, diesen 
Schritt zu wagen. Für mich war dabei am wichtigsten, mein Englisch so gut es geht 
zu verbessern, weshalb ich unbedingt in das Vereinigte Königreich wollte. 
Bei der Bewerbung hilft die Erasmus-Koordinatorin Julia Feldkamp einem bestens 
weiter. Man bekommt eine Liste mit den Unterlagen, die man abgeben muss und es 
muss noch eine Online-Bewerbung ausgefüllt werden. Wenn man das erledigt hat, 
bekommt man dann auch sehr schnell eine Antwort. 
Bei der Suche nach einer Unterkunft hilft einem die Uni in Hull gut weiter und bietet 
ein Studentenwohnheim an, wofür man sich über ein Online-Portal bewerben kann, 
wobei ich die Zusage relativ spät erhalten habe. Zudem hat die Uni auch einen 
kostenlosen Abhol-Service angeboten und die Studierenden vom Flughafen in 
Manchester direkt zum Studentenwohnheim gebracht. Es empfiehlt sich davon 
Gebrauch zu machen, da man so schon die ersten Kommilitonen kennenlernen 
kann. Angekommen in Hull, musste ich dann erstmal mein Learning Agreement 
umändern, da bis auf ein Modul, keins meiner ausgewählten Kurse stattfand. Die 
Mitarbeiter der Uni greifen da einem aber unter die Arme und sind sehr hilfsbereit. 
 
Unterkunft 
 
Das Studentenwohnheim war nicht in Hull, sondern in Cottingham, ungefähr 5 km 
außerhalb von Hull. Zum Erreichen der Uni musste man mit dem Bus 15-20 Minuten 
fahren, zur Innenstadt brauchte es sogar knapp 40 Minuten. Zwar bekommt man ein 
Studententicket vom Wohnheim gestellt, jedoch war man immer auf den Bus 
angewiesen und der letzte Bus fuhr gegen 23 Uhr. War man länger in der Uni oder in 
der Stadt, so musste man ein Taxi nehmen. Das Wohnheim bietet Platz für ca. 1000 
Studierende und ist aufgeteilt in verschiedene Halls. Hier konnte man sehr leicht 
viele neue Leute kennenlernen. Ich wurde, wie die meisten aus dem Ausland, in 
Ferens Hall untergebracht. In meinem Zimmer hatte ich ein Bett mit Matratze, einen 
Schreibtisch, einen Stuhl und ein Wandschrank. Die Hall war jedoch ziemlich 
veraltet. Abendessen bekam man in der Mensa, ansonsten ist die Hall mit Küchen 
ausgestattet. Diese werden täglich von Reinigungskräften geputzt. Im 
Zentralgebäude des Wohnheims, dem „Lawns Centre“, gibt es Waschmaschinen, 
das Waschen war jedoch sehr teuer (3,50£ zum Waschen, 1,50£ für den Trockner). 
Außerdem gibt es im „Lawns Centre“ ein kleines Fitnessstudio was auch ganz nett 
ist. 
 
Studienverlauf 
 
Der Uni-Campus ist sehr schön und modern. Einige Gebäude sind sogar noch 
komplett neu. Am meisten gefallen hat mir hierbei die Bibliothek, welche 24h lang 
geöffnet hatte. Diese war sehr gut ausgestattet. Von Computern bis zu 
Gruppenlernräumen, die man reservieren konnte, hatte man alles was man brauchte. 
Bei der Modulauswahl hatte ich Schwierigkeiten, weil Module, zu denen ich anfangs 



angenommen wurde, plötzlich doch nicht stattfanden. Die Mitarbeiter der Uni helfen 
einem bei solchen Fällen jedoch sehr gut weiter. Wöchentlich hatte ich für jedes 
Modul je eine 2-stündige Vorlesung und ein 1-stündiges Tutorium. Die Prüfungen 
waren etwas ungewohnt. Bei einem Kurs musste man eine Gruppenpräsentation 
halten sowie eine Klausur schreiben. Bei der anderen einen Multiple-Choice-Test 
und einen Essay schreiben. Beim letzten Kurs musste ich zwei Essays schreiben, 
einen in der Mitte des Semesters und den anderen am Ende.  
 
Freizeit 
 
Die Uni hat ein großes Angebot was Sportteams und Societies angeht. In der 
Einführungswoche werden diese einem vorgestellt und man kann sich entscheiden. 
Bei den meisten Sportteams war es auch nicht schlimm, wenn man keine 
Vorerfahrung hatte. Ich persönlich bin dem Tischtennis-Team beigetreten und habe 
zudem einmal die Woche mit Mitstudenten auf dem Uni-Sportplatz Fußball gespielt. 
Die Wochenenden sollte man zum Reisen nutzen, da Hull nicht gerade die schönste 
Stadt ist. Die Student Union bietet viele Tagesreisen zu näheren Städten an wie zum 
Beispiel York oder Leeds. Auch zum Lake District wurde ein Trip angeboten. Es ist 
ratsam diese Angebote wahrzunehmen. Andernfalls kann man auch ganz gut Reisen 
privat organisieren. Mit den Zügen und Reisebussen kommt man sehr gemütlich 
überall hin. Vor allem Reisebusse sind ziemlich günstig. 
 
Fazit 
 
Ein Auslandssemester in Hull kann ich nur weiterempfehlen. Zwar gibt es mit 
Sicherheit attraktivere Städte im Vereinigten Königreich, jedoch ist die Uni und der 
Campus sehr schön und gut ausgestattet. Meinem Englisch hat es auf jeden Fall gut 
getan. Man lernt sehr viele Leute kennen und schließt dort Freundschaften fürs 
Leben. Die Erfahrung, in einem fremden Land zu studieren kann ich jedem nur ans 
Herz legen. Was mir persönlich an England sehr gefallen hat, war, dass die 
Menschen dort sehr offen, freundlich und hilfsbereit waren. Das Einzige, was mich 
gestört hat, war die Unterkunft, die sowohl veraltet als auch ziemlich weit außerhalb 
der Stadt war. 
 


