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Planung/ Vorbereitung und Anreise

Die Vorbereitung war sehr entspannt. Anhand einer Liste, die uns gegeben wurde, 
wusste ich was zu tun war. Wenn ich einzelne Fragen hatte oder Hilfe und 
Orientierung gebraucht habe, konnte ich unsere Organisatoren (Jay und Julia) fragen, 
welche mir helfen konnten. Hierbei muss man auf die Kurse achten, die man wählt, 
da ich viele Kurse ändern musste, weil sie gar nicht stattfanden, obwohl sie eigentlich 
angeboten werden. Die Anreise war auch ganz entspannt. Der Flug ist günstig und 
man kann mit dem angebotenen Bus-Shuttle oder mit einem Zug nach Hull kommen. 
Dabei ist zu beachten, dass Züge sehr viel günstiger sind, wenn man die Fahrkarten 
Tage vorher kauft.
Viel problematischer war die Unterkunft. Ich war zunächst nicht allein und wollte 
eine kleine Wohnung für einen angemessenen Preis mieten, jedoch betrug die 
Mindestmietperiode sechs Monate. Das hieß, ich müsste zwei Monate Miete zahlen, 
obwohl ich Hull schon verlassen hatte. Nach mehreren Versuchen mit den 
verschiedenen Landlords habe ich aufgegeben und habe es mit einer 
Studentenwohnung versucht. Ein lokales Unternehmen für Studentenunterkünfte 
stellte mir einen Raum in eine solchen Wohngemeinschaft zur Verfügung. Der Preis 
war für englische Verhältnisse akzeptabel. Problem war, dass die Wohnungen in 
England nicht sehr groß sind. Das ist zunächst kein Problem, jedoch kann es dazu 
kommen, dass die Wände sehr dünn sind. Man konnte alles im Raum nebenan hören, 
was mir oft schlaflose Nächte bereitet hat. Zudem hatte ich Mitbewohner, die sehr 
laut waren und meistens keine Rücksicht nahmen. Das Haus stank abscheulich und 
ich konnte weder die Küche noch das Wohnzimmer benutzen. Ich empfehle eine 
Kontrolle und Recherche vorab.

Universität und Alltag

Die Universität ist sehr lebhaft. Der Campus hat alles was man sich vorstellen kann 
sei es ein Supermarkt, ein Büchermarkt, mehrere Kantinen,Vorlesungssäle oder eine 
große Bibliothek, die 24 Stunden geöffnet hat. Es gab eine Reihe von Teams und 
Societies denen man beitreten kann. Ich bin der Islamic Society beigetreten und war 
dort im Komitee tätig. Ich habe Events und Diskussionen organisiert. Viel wichtiger 
ist, dass ich eine Menge Leute treffen konnte und viele Freunde gemacht habe. Wir 
haben uns bis zu drei Mal wöchentlich  getroffen. Wir haben oft Fußball gespielt,  
zusammen gekocht, einfach nur geredet oder haben zusammen Filme angesehen. 

Das Unileben war etwas verwirrend. Zunächst, war das System für mich etwas fremd. 
Anstatt eine Reihe von Vorlesungen hatten wir Vorlesungen, Workshops, Tutorial und 
anstatt einer Klausur am Ende des Semester hatten wir „Mid-term exams“, eine Reihe 
von Essays und Präsentation im Semester. Besonders die regelmäßigen Änderungen 



der Räume in denen die Vorlesungen stattfinden sollten hatte mich in den ersten 
Woche aus dem Konzept gebracht. Andererseits gefiel mit die 
vorlesungsunterstützende Seite „Canvas“. Die meisten Quellen waren online abrufbar 
und ich hatte eine klare Orientierung wie ich mich vorbereiten konnte. Die „Reading 
list“ ist insbesondere hilfreich für die Examensvorbereitung und die Essays. Ich 
belegte die Module Company Law, Introduction into Comparative Politics und 
Obligations (Torts I). Company Law war das interessante Modul welches ich sogar 
anrechnen lassen konnte. Introduction into Comparative Politics war insoweit 
interessant, dass man verschiedene Länder und ihre Systeme verstehen konnte, 
jedoch war die Vorlesung selbst ein wenig schwierig zu verstehen, da die Vorlesung 
von mehreren Dozenten in verschiedenen Stilen gestaltet worden ist. Obligations 
(Torts I) gewährte mir einen Einblick  in das englische Rechtssystem und war daher 
auch interessant. Die Prüfungen waren in allen Kursen zu bewältigen, wobei einige 
Kurse tiefgründigere Recherchen erforderten.

Natürlich hatten wir neben der Uni viel Spaß gehabt. Sei Ausflüge raus aus Hull oder 
unsere wachsende Gruppe, die sich regelmäßig in abwechselnden Wohnungen 
versammelt.

Allgemein muss man sagen, dass England generell etwas teurer ist. Auch ist das 
Essen nicht gerade das Gelbe vom Ei. Hierbei war das Lidl in der Nähe der 
Universität am sehr hilfreich.

Raus aus Hull/ Ausflüge

Hull selbst ist eher langweilig. Ich empfehle Tagestrips in die naheliegenden Städte 
wie York oder Leeds. Diese haben ein ganz anderes Gefühl. Die Einkaufszentren sind 
modern, die Stadt ist schön und das Essen ist besser. Insbesondere Bradford hat mir 
bzgl. des Essens gefallen.
Weiterhin empfehle ich Reisen zu den weniger städtischen Gebieten. Das Lake 
District ist einfach nur umwerfend. Eine Schifffahrt und man hat eine wunderschöne 
Aussicht. Auch wandern auf Snowdon, der höchste Berg in Wales, war eine ganz 
besonderes Erlebnis. 
Natürlich gehört London zu den Highlights des Auslandssemesters. Eine riesige 
Stadt, die vielschichtig und vielseitig ist. Die Reise nach London ist ein Muss und 
kann nicht einfach beschrieben werden, wobei auch beachtet werden muss, dass 
London auch um einiges teurer ist. 
Für die Reisen ist es wichtig sich entsprechen für Fahrkarten umzuschauen. Eine 
Railcard lohnt sich definitiv und ein Blick in das Busangebot ( wie Megabus) schadet 
nicht.

Unterkunft

Zu Beginn meines Aufenthalts blieb ich in einer Wohnung, die ich über Airbnb fand. 



Ich kam früher nach Hull um entsprechend eine Wohnung zu finden. Jedoch habe ich 
nach Dutzenden von Absagen aufgegeben. Die Mindestdauer von 6 Monaten oder 
spezifischere Voraussetzungen machten es schwer. Ist man jedoch alleine in Hull 
kann man sich ein bis zwei Monate  vorher mal umschauen und kann sogar fündig 
werden, auch wenn der Preis dann auch weh tun kann.
Stattdessen mietete ich ein Zimmer in einer WG. Meine Mitbewohner waren laut und 
rücksichtslos. Gewöhnlicherweise mochte ich es früh zu schlafen und früh mit dem 
Tag zu beginnen. In Hull bin ich so spät wie möglich zurückgekehrt und bin so früh 
wie möglich außer Haus. Ich war dort um zu schlafen. Ich habe dort weder gekocht 
noch Freunde eingeladen. Größtenteils habe ich bei einem Freund gegessen. Die 
Wohnung stank so stark, dass mein Appetit sofort verging sobald ich die Wohnung 
betrat. Das Wohnzimmer und die Küche waren immer dreckig und überall lagen 
Flaschen und Tüten. Ein Freund hatte sogar ein Rattenproblem. 
Meine Mitbewohner hatten nahezu Abend Gäste mit denen sie lange feierten, was 
einen Schlaf unmöglich machte. Wenn ein Abend mal ruhig war, konnte ich nicht 
schlafen, weil die Wand zwischen den Räumen so dünn war, dass ich die Telefonate 
und Gelächter meiner Mitbewohner mithören musste. 
Das Zimmer war nicht besonders groß, aber man brauchte auch nicht viel. Meine 
Sachen passten in die Schränke. Vielmehr ist zu beachten, dass die Wohnung nicht 
mit viel ausgestattet ist. Geschirr, Besteck etc. muss selber gekauft werden. 
Küchengeräte wie Toaster oder Mikrowelle sind gewöhnlicherweise auch nicht 
inbegriffen. Dies führt dazu, dass die Ausgaben viel höher sind als die Papiere 
vermuten lassen. 
Hinzu kommt, dass das Unternehmen eine Kaution und eine Lifestyle-Betrag 
verlangen. Es wird alles daran gesetzt die Kaution zu behalten und die Leistung, die 
man für den Lifestyle-Betrag erhält ist auch lächerlich. 

Fazit

Alles in allem, hat mir das Auslandssemester eine Menge Spaß bereitet. Ich habe 
viele Freunde fürs Leben gefunden und Erfahrungen gemacht, die mir in der Zukunft 
helfen werden. Auch wenn die Unterkunft nicht die Beste war, habe ich eine schöne 
Zeit gehabt, die von Abenteuern und Freunden geprägt wurden. Ich habe eine neue 
Sicht auf die Welt und Menschen gewonnen.


