
Erfahrungsbericht	  Auslandssemester	  in	  Hull	  
	  
	  
Ich	  war	  im	  Wintersemester	  2017/2018	  über	  das	  Erasmus-‐Programm	  des	  Fachbereichs	  

Rechtswissenschaften	  in	  Hull.	  	  

Die	  Organisation	  im	  Voraus	  war	  sehr	  gut	  betreut	  und	  funktionierte	  reibungslos.	  Für	  die	  

Unterkunft	  (Studentenwohnheim)	  konnte	  man	  sich	  einfach	  online	  bewerben	  und	  erhielt	  

kurz	  vor	  Abreise	  nach	  England	  die	  Zusage.	  	  Die	  Zusage	  erfolgte	  relativ	  spät,	  sodass	  man	  

bis	  kurz	  vor	  der	  Abreise	  nicht	  sicher	  sein	  konnte,	  ob	  man	  einen	  Platz	  im	  

Studentenwohnheim	  bekommen	  würde.	  Das	  Studentenwohnheim	  war	  außerdem	  sehr	  

weit	  außerhalb	  von	  der	  Universität	  (30min	  Busfahrt	  zur	  Uni,	  60min	  zur	  Stadt),	  sehr	  

teuer	  (etwa	  600€	  monatlich)	  und	  in	  sehr	  schlechtem	  Zustand.	  Abends	  gab	  es	  Essen	  in	  

der	  Kantine	  des	  Studentenwohnheims,	  was	  sehr	  schön	  war,	  um	  andere	  Studenten	  

kennenzulernen	  und	  ein	  schönes	  Beisammensein	  ermöglichte,	  jedoch	  nicht	  genießbar	  

schmeckte.	  	  

Die	  Mitarbeiter	  der	  Universität	  waren	  größtenteils	  sehr	  freundlich,	  zugewandt	  und	  

hilfsbereit-‐	  es	  gab	  jedoch	  auch	  einige	  unhöfliche	  und	  unorganisierte	  Ausnahmen.	  Die	  

Universität	  selbst	  war	  sonst	  sehr	  schön	  mit	  einer	  modernen	  Bibliothek,	  zahlreichen	  

Cafes	  und	  Kantinen	  und	  einem	  riesigen	  Sportangebot.	  Das	  Anspruchsniveau	  der	  Kurse	  

war	  vergleichsweise	  niedrig,	  sodass	  man	  gut	  mitkam	  und	  trotzdem	  noch	  ausreichend	  

Freizeit	  hatte.	  

	  Die	  Gruppe	  der	  Erasmus	  Studenten	  war	  super,	  wir	  haben	  viel	  zusammen	  unternommen	  

und	  ich	  habe	  mich	  sehr	  wohl	  gefühlt,	  mit	  einheimischen	  Studenten	  hatte	  man	  eher	  

wenig	  zutun,	  da	  diese	  sehr	  abweisend	  gegenüber	  Austauschstudenten	  auftraten.	  	  

Hull	  selber	  als	  Stadt	  ist	  weder	  schön	  noch	  sehenswert,	  es	  ist	  alles	  in	  Allem	  sehr	  trist.	  Die	  

von	  der	  Universität	  organisierten	  Ausflüge	  in	  die	  Umgebung	  wie	  z.B.	  Scarborough	  waren	  

jedoch	  sehr	  schön.	  

Alles	  in	  Allem	  würde	  ich	  Hull	  als	  Stadt	  für	  ein	  Auslandssemester	  nicht	  weiterempfehlen.	  

Ich	  hatte	  eine	  tolle	  Zeit	  dort,	  dies	  lag	  aber	  nur	  an	  den	  Leuten,	  die	  Stadt	  und	  die	  

Umgebung	  selber	  waren	  nicht	  sehr	  schön.	  


