
	
Erfahrungsbericht	Auslandssemester	in	Hull	im	Wintersemester	2018/2019	
Ein	Auslandssemester	während	des	Studiums	zu	machen	stand	für	mich	schon	seit	dem	Beginn	
meines	 Studiums	 fest.	 Deshalb	 habe	 ich	 mich	 schon	 frühzeitig	 erkundigt,	 wann	 man	 das	
Auslandssemester	am	besten	in	die	Studienplanung	einbringen	kann.		
	
Information	über	Vorbereitung	(Planung,	Organisation	und	Bewerbung)	
Da	es	 für	angehende	 Juristen/-innen	am	sinnvollsten	 ist,	das	Auslandssemester	 im	 fünften	
Semester	 zu	absolvieren,	habe	 ich	ein	 Jahr	vorher,	 also	ab	dem	dritten	Semester,	mit	den	
Bewerbungsvorbereitungen	 begonnen.	 Dabei	 hat	 mir	 die	 Erasmus-Koordinatorin	 an	 der	
Universität	Osnabrück	gut	geholfen	und	alle	wichtigen	Fragen	beantwortet.	Schwer	fiel	mir	
am	Anfang	lediglich	die	Kurswahl.	Ich	habe	mir	auf	der	Internetseite	der	University	of	Hull	die	
Kursliste	angeschaut	und	dabei	versucht,	Kurse	zu	wählen,	die	mich	interessieren	und	nicht	
allzu	schwer	sind.	Im	Nachhinein	wäre	es	auf	jeden	Fall	hilfreich	gewesen	zu	wissen,	dass	die	
Level-3-Kurse	 wirklich	 sehr	 einfach	 sind	 und	 dagegen	 die	 Kurse	 ab	 Level	 6	 deutlich	mehr	
Lernaufwand	erfordern.	Sollten	einem	die	Kurse	nicht	gefallen,	so	kann	man	diese	auch	in	den	
ersten	zwei	Wochen	in	England	noch	ändern.	Dabei	sind	die	zuständigen	Ansprechpartner	vor	
Ort	 sehr	 hilfsbereit	 und	unterstützen	die	 Studierenden	bei	 der	Wahl.	Während	der	 ersten	
Wochen	in	Hull	bekommt	man	nochmal	alle	wichtigen	Informationen	mitgeteilt	und	es	gibt	
einen	 sehr	 kompetenten	 Ansprechpartner,	 der	 engagiert	 hilft.	 Zu	 Studienbeginn	 habe	 ich	
tatsächlich	einen	Kurs	gewechselt	und	fand	zunächst	keinen	meiner	angewählten	Kurse	auf	
meinen	Stundenplan	wieder.	Der	Ansprechpartner	hat	mir	bei	dem	Wechsel	des	Kurses	und	
auch	 bei	 dem	 Stundenplanproblem	 geholfen	 und	 mich	 dabei	 sogar	 zu	 weiteren	
Ansprechpartnern	begleitet,	um	erneute	Probleme	zu	vermeiden.	Deshalb	macht	euch	keine	
Sorgen	 über	 die	 Planung,	 sowohl	 in	 Osnabrück	 als	 auch	 in	 Hull	 sind	 die	 zuständigen	
Ansprechpartner	sehr	hilfsbereit.	Um	die	Planung	und	Organisation	jedoch	möglichst	einfach	
zu	 gestalten,	 ist	 es	 sinnvoll,	 alle	Unterlagen	 in	 einem	Ordner	 sorgfältig	 zu	 verwahren	 und	
mitzunehmen,	sodass	man	im	Bedarfsfall	Zugriff	darauf	hat.		
	
Unterkunft	
Während	 des	 Semesters	 habe	 ich	 in	 den	 Lawns	 gewohnt,	 einem	 der	 Wohnheime	 der	
University	of	Hull.	Die	Bewerbung	dafür	lief	sehr	einfach	über	die	Website	der	Universität	und	
wurde	mir	auch	schnell	bestätigt.	Nach	Überweisung	der	Kaution	in	Höhe	von	250	Pfund	war	
damit	auch	schon	alles	erledigt,	was	von	Deutschland	aus	erledigt	werden	musste.	Vor	Ort	
wurde	ich	dann	sehr	herzlich	in	Empfang	genommen;	wäre	ich	einen	Tag	eher	gefahren	hätte	
ich	 sogar	 auch	 einen	 Shuttle-Service	 vom	 Flughafen	 Manchester	 nehme	 können,	 der	 die	
Neuankömmlinge	direkt	zum	Wohnheim	fährt.	Aber	auch	mit	dem	Zug	und	dem	Bus	kommt	
man	relativ	einfach	in	das	Wohnheim,	von	dem	man	eine	Busfahrkarte	gestellt	bekommt.	Das	
Wohnheim	 ist	nicht	das	neueste	und	man	muss	sich	ein	wenig	an	die	Einrichtung	und	das	
geteilte	Badezimmer	gewöhnen,	aber	nach	einer	kurzen	Eingewöhnungsphase	fühlte	ich	mich	
sehr	 wohl.	 Das	 Zimmer	 ist	 relativ	 klein,	 aber	 zweckdienlich.	 Es	 macht	 sehr	 viel	 Sinn,	 ein	
Medium-Zimmer	zu	bestellen,	um	ein	eigenes	Waschbecken	im	Raum	zu	haben.	Die	Küche	ist	
minimalistisch	eingerichtet,	sodass	jeder	sich	Töpfe,	Geschirr	etc.	selber	kaufen	muss.	Abends	
bekommen	die	Studenten	ein	warmes	Essen	im	Wohnheim,	sodass	ich	mir	selber	gar	keine	
Töpfe	 zum	 Kochen	 gekauft	 habe.	 	 Die	 Lawns	 sind	 nicht	 die	modernsten	 Gebäude,	 haben	
jedoch	einen	hohen	Bewerbungskomfort	und	es	war	sehr	einfach,	Menschen	aus	aller	Welt	
kennenzulernen,	da	vor	allem	die	’Internationales’	in	dem	Wohnheim	leben.		
	



	
Zudem	finden	die	meisten	Partys	dort	statt.	Zwar	gibt	es	auch	ein	sehr	schönes	und	neues	
Wohnheim	direkt	am	Campus,	mit	vielen	Partys	und	internationalen	Studenten,	jedoch	hatte	
ich	gar	nicht	die	Möglichkeit,	mich	dort	zu	bewerben,	da	ich	nur	ein	Semester	geblieben	bin	
und	die	dortigen	Plätze	nicht	unter	einem	Jahr	Verweildauer	vergeben	werden.	
	
Studienverlauf	
Der	Studienverlauf	ist	deutlich	entspannter	als	
in	 Deutschland.	 Als	 Student	 aus	 Deutschland	
ist	 man	 relativ	 gut	 auf	 den	 Stoffumfang	
vorbereitet	 und	 auch	 der	 Lernaufwand	 in	
England	ist	geringer	als	zu	Hause.	Ich	hatte	drei	
Kurse	 belegt,	 um	 auf	 die	 nötigen	 ECTS	 zu	
kommen.	„Introduction	to	Law	and	its	Study“,	
„Law	in	the	Headlines“	und	„European	Union	
Law“.	 Der	 erstgenannte	 Kurs	 war	 ein	
Einführungskurs	 in	 das	 englische	 Recht	 und	
sehr	 hilfreich,	 um	 das	 neue	 Rechtssystem	 zu	
verstehen.	Als	Abschlussprüfung	habe	 ich	ein	
2500-Wörter-Essay	 geschrieben	 und	 einen	
Online-Database-Test	gemacht,	den	man	jedoch	
so	oft	wiederholen	konnte	wie	man	wollte,	auch	wenn	man	durchgefallen	war.	„Law	in	the	
Headlines“	war	 der	 einfachste	 Kurs,	 den	 ich	 gewählt	 hatte;	 dort	musste	 ich	 am	 Ende	 des	
Semesters	einen	Vortrag	halten	und	ein	4000-Wörter-Portfolio	abgeben.	 „European	Union	
Law“	habe	ich	besonders	wegen	den	anstehenden	Brexit-Verhandlungen	gewählt.	In	dem	Kurs	
konnten	wir	viel	über	den	Ausgang	der	Verhandlungen	diskutieren	und	der	Austausch	mit	den	
’Locals’	war	 sehr	 spannend	 und	 lehrreich.	 Am	 Ende	 der	 Lehrveranstaltungen	 habe	 ich	 ein	
4000-Wörter-Essay	abgeben	und	einen	Multiple-Choice-Test	gemacht.	Insgesamt	musste	man	
sicherlich	für	die	Kurse	lernen	und	aufgrund	der	Anwesenheitspflicht	ist	es	erforderlich,	die	
Veranstaltungen	zu	besuchen.	 Jedoch	war	der	Lernaufwand	 im	Vergleich	zu	den	Kursen	zu	
Hause	geringer	und	auch	die	Abschlussleistungen	sind	mit	mittelmäßigem	Lernaufwand	gut	
zu	schaffen.		
	
Alltag	und	Freizeit	
Aufgrund	 der	 entspannten	 Lernsituation	 hatte	 ich	 gerade	 am	Wochenende	 viel	 Zeit	 zum	
Reisen.	Die	Universität	bietet	verschiedene	Reisen	für	das	Wochenende	an,	die	für	6	Pfund	
auch	wirklich	günstig	sind.	Auch	auf	eigene	Faust	kann	man	sehr	gut	durch	England	reisen,	
besonders	mit	dem	Zug.	Dafür	ist	es	sinnvoll,	sich	eine	Railwaycard	für	Jugendliche	zwischen	
16-25	 Jahren	 zu	 kaufen.	 Damit	 bekommt	 man	 alle	 Zugtickets	 um	 1/3	 günstiger.	 Mein	
persönliches	 Highlight	 war	 eine	 Reise	 nach	 Schottland	 mit	 Freunden,	 die	 ich	 in	 England	
kennengelernt	habe.	Mit	dem	Zug	sind	wir	erst	nach	Edinburgh	und	danach	nach	Glasgow	
gefahren,	was	wirklich	sehr	sehenswert	ist.	Da	Hull	nicht	die	belebteste	Stadt	ist,	ist	es	sinnvoll	
am	Wochenende	in	andere	Städte	Englands	zu	fahren	und	diese	zu	erkunden.	Auch	für	andere	
Freizeitbeschäftigungen	hat	man	während	des	Auslandssemester	Zeit.	Ich	bin	im	Wohnheim	
und	 in	der	Universität	 in	 das	 Fitnessstudio	 gegangen,	wo	man	auch	 alle	 Kurse	mitmachen	
durfte.		
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Aber	 auch	 jede	 andere	 Sportart	 wird	 an	 der	 Universität	 angeboten	 und	 das	 breite	
Auswahlprogramm	 bietet	 für	 jeden	 das	 Richtige.	 Zudem	 bietet	 die	 Universität	 auch	 noch	
weitere	Freizeitbeschäftigungen	und	Workshops	zu	allen	möglichen	Aktivitäten	an,	wie	zum	
Beispiel	Theater	oder	Musik-Kurse.	
	
Auch	 in	Hull	 kann	man	 Einiges	 erleben	wie	 Kinobesuche,	 Shopping,	 Essen	 gehen	 oder	 ein	
Besuch	des	Theaters.	Daher	kann	man	die	Zeit,	die	man	während	des	Auslandssemesters	hat,	
auf	jeden	Fall	gut	und	vielseitig	nutzen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Innenstadt	von	Kingston	Upon	Hull	
	
Fazit	(beste	und	schlechteste	Erfahrung)		
Zusammengefasst	war	 das	Auslandssemester	wirklich	 sehr	 schön	und	 ich	würde	 es	 jedem	
empfehlen.	Ich	habe	viele	Freundschaften	mit	Menschen	aus	aller	Welt	geknüpft	und	meine	
Sprachkenntnisse	im	Englischen	verbessert.	Die	unterschiedlichen	Bekanntschaften	waren	auf	
jeden	Fall	das	Beste	am	Auslandssemester.	Die	unangenehmste	Erfahrung	war	wohl	die	Zeit	
nach	Weihnachten.	 Im	 neuen	 Jahr	musste	 ich	wieder	 an	 die	 Universität	 zurückkehren	 für	
Prüfungen	und	Essays;	viele	meiner	Freunde	hatten	ihre	Studienleistungen	schon	absolviert	
oder	wollten	diese	von	zu	Hause	aus	erledigen	und	sind	entweder	gar	nicht	oder	erst	deutlich	
später	als	ich	wiedergekommen.	Dies	war	mir	nicht	möglich,	da	ich	einen	Vortrag	in	Hull	halten	
musste	und	auch	für	die	Essays	die	Bibliothek	in	England	nutzen	wollte.	Anfangs	war	es	etwas	
einsam,	 alleine	 im	Wohnheim	 ohne	 die	 anderen	 Studenten,	 besonders	 da	 ich	mit	 einigen	
Prüfungsleistungen	erst	ab	der	zweiten	Januarwoche	anfangen	durfte.	Hier	macht	es	unter	
Umständen	Sinn,	erst	 in	der	zweiten	Januarwoche	zurückzukommen.	Als	dann	die	anderen	
Studenten	wieder	da	waren	und	wir	gemeinsam	gelernt	haben	und	noch	gereist	sind,	war	die	
„Welt	wieder	 in	Ordnung“.	 Insgesamt	war	 dieses	 Semester	 eine	 tolle	 Erfahrung	 und	 auch	
England	hat	mir	gut	gefallen.	Hull	 ist	 zwar	nicht	 so	vielseitig	wie	London,	 jedoch	ein	guter	
Ausgangsort	für	die	Erkundung	anderer	Städte	und	mit	dem	umfangreichen	Freizeitangebot	
der	Universität	ist	auch	der	Alltag	gerettet.	Ich	würde	jedem	empfehlen,	ein	Auslandssemester	
zu	machen.	


