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1. Vorbereitung 

Ich hatte schon öfter mit dem Gedanken gespielt, ein Auslandssemester zu absolvieren. Mein 

Entschluss mich auf ein Auslandssemester zu bewerben kam allerdings recht spontan, aber noch 

innerhalb der Bewerbungsfrist. Ich habe das schriftliche Bewerbungsformular und ein Online-

Bewerbungsformular ausgefüllt und meine Leistungsnachweise bei der Erasmus-Koordination meines 

Fachbereichs vorgelegt, somit war der erste Schritt getan. Als die Zusage vom Fachbereich kam, dass 

ich mich bei der University of Hull bewerben kann, musste ich nochmals eine Online-Bewerbung 

ausfüllen und sämtliche Formulare u.a. über meine Sprachkenntnisse in Englisch (mindestens B2-

Sprachniveau), meine Leistungsübersicht und eine Kopie meines Reisepasses hochladen und die 

Entscheidung abwarten. Danach bekam ich die endgültige Zusage, dass ich mein Auslandssemester 

an der University of Hull absolvieren darf. Bevor es dann am 15.09.2017 losging musste ich noch eine 

Auslandskrankenversicherung abschließen, mich über ein zur Verfügung gestelltes Online-Formular 

für ein Zimmer in einem Studentenwohnheim bewerben und meinen Flug buchen. Etwa drei Wochen 

vor Abreise wurde mir ein Mietvertrag für ein Zimmer in den Lawns per E-Mail zugeschickt. Das 

Learning Agreement musste auch noch ausgefüllt werden. Online stand ein Modulkatalog zur 

Verfügung, anhand dessen ich das LA ausgefüllt habe. Vor Ort musste ich dann allerdings noch einige 

Kurse ändern, da ich entweder keinen Platz in dem Modul bekommen habe oder einzelne Kurse nicht 

angeboten wurden. Dies war aber kein Grund zur Panik. Im International Office in Hull wurden mir 

mögliche Kurse vorgeschlagen und konnte so das LA problemlos geändert werden. Vor Ankunft 

konnte ich auch schon über die Universität ein „Bettwäsche-Set“ bestellen. Das war sehr preiswert 

und stand bei Ankunft in den Lawns zur Abholung bereit. 

Ein besonderes Angebot bestand darin, dass bei Ankunft am 15.09.2017 ein kostenloser Abholservice 

vom Flughafen Manchester, Flughafen Humberside und dem Hafen in Hull – falls man mit Fähre 

ankam – zur Verfügung stand. Eine perfekte Gelegenheit gleich ein paar Erasmus-Studierende und 

internationale Studierende kennenzulernen. Ich bin damals in Manchester gelandet.  

 

 

2. Unterkunft 

Ich wurde in Ferens Hall in den Lawns untergebracht. Dies ist eine Wohnanlage für ca. 1.000 

Studierende, die allerdings nicht in Hull, sondern im ca. 6 km entfernten Cottingham gelegen ist. Nur 

sehr wenige internationale Studierende hatten die Chance auf on-campus housing. Die meisten 

Erasmus-Studierenden, die wie ich nur ein Semester an der Universität waren, haben in Ferens Hall 

gewohnt, wobei die Lawns Anlage auch noch aus weiteren Halls besteht. Ferens Hall ist ein U-

förmiges Gebäude, unterteilt in Blocks (A-E, F-J, M) in jedem 3-stöckigen Block haben bis zu 5 

Personen auf einer Etage gelebt. Pro Etage gab es ein Badezimmer und meist eine kleine Küche. Die 

Küche war dann allerdings nur mit Waschbecken, Mikrowelle, Wasserkocher, Kühlschrank, 

Tiefkühlfach und einer kleinen Küchenzeile ohne Sitzmöglichkeiten ausgestattet. Nur die Küchen im 

Erdgeschoss in den Blocks A, E, F und J sowie in Block M waren mit zwei Backöfen und zwei 

Herdplatten ausgestattet. Geschirr und Kochutensilien wurden nicht gestellt. Zum Kochen habe ich 

die Küche kaum genutzt. Gelegentlich wurde mit den anderen Erasmus-Studierenden Nudeln 

gekocht, ansonsten wurde auch des Öfteren Pizza bestellt. Die Einrichtung des Zimmers bestand aus 

einem Schreibtisch, Schreibtischstuhl, kleinem Regal, einem in die Wand eingelassenen 
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Wandschrank, Vorhängen und einem 200x90 cm großen Bett mit Gitternetz als Lattenrost und 

verlegtem Teppichboden. Die erste Besichtigung der Unterkunft war zugegeben etwas ernüchternd, 

da die Einrichtung teils sehr veraltet war. Aber die meisten von uns sind damit nach einer Weile gut 

klargekommen. Die gute Gemeinschaft untereinander und die vielen Aktivitäten, die – neben der Uni 

– stattgefunden haben, haben dies jedoch ausgeglichen. Das Abendessen in den Lawns war mit 

inbegriffen. Also sind wir Erasmus-Studiereden meist als Gruppe zum Dinner gegangen. Das Dinner 

war nicht sehr abwechslungsreich und war meist auch nicht lecker, aber es war für uns Teil des 

Gemeinschaftslebens – auch wenn der eine oder andere ab und zu mal pausieren musste. Die Mensa 

ist Teil des Lawns Centers. Dort befindet sich auch ein kleines Fitnessstudio, die Waschmaschinen 

(Nutzung verhältnismäßig teuer), die Rezeption (dort konnte man auch seine Briefe und Pakete 

abholen), viele kleine Gruppenräume (perfekt für Filmabende) das Hive (ein größerer Raum, indem 

auch kostenlose Sportangebote der Uni stattgefunden haben) und eine Bar (dort haben wir auch viel 

Zeit verbracht; Spieleabende und Tea Time). Uns wurde mitgeteilt, dass ab dem WS 2018/2019 

Ferens Hall nicht mehr als Studentenunterkunft zur Verfügung steht. Es wird sich mehr auf on-

campus housing konzentriert. Die Busse fahren in der Woche meist alle 10 Minuten und man braucht 

bis zur Uni ca. 20 Minuten, zur Rush Hour aber auch manchmal 45 Minuten. Ins Stadtzentrum 

braucht man eigentlich 40 Minuten, aber auch dort kann es zu Verspätungen kommen. 

 

 

3. Studienverlauf 

Der Campus ist wunderschön. In den letzten Jahren 

wurde auch sehr viel in die Bibliothek investiert. Dort 

stehen überall Computer zur Verfügung, außerdem 

kann man sich Laptops ausleihen, falls man diesen mal 

vergessen haben sollte. Ich musste mir kein Buch 

kaufen, da ich das Glück hatte, dass diese entweder 

ausleihbar oder online zur Verfügung standen. Zudem 

befinden sich in der gesamten Bibliothek Sofa und 

Sessel, in denen man auch gut lernen kann. Ich hatte 

anfangs etwas Respekt vor den Kursen und habe mich 

nur für Level 4 Kurse entschieden, ich habe aber 

gehört, dass Level 5 oder 6 Kurse auch zu schaffen sind. Die Kurse waren aufgegliedert in 

Vorlesungen und Seminare oder Tutorien. Die Prüfungsleistungen variierten. In einem Kurs musste 

ich einen Essay schreiben, einen Database-Test absolvieren und eine Gruppenpräsentation halten. In 

einem anderen Kurs musste ich eine Klausur schreiben und eine Gruppenpräsentation halten. Und in 

meinem letzten Kurs musste ich einen Essay schreiben und einen Multiple-Choice-Test ablegen. Die 

Tutorien oder Seminare wurden direkt von den Lehrenden gehalten. Die Teilnehmerzahl hat nie 

mehr als 15 Studierende umfasst. Das hat zu einem sehr angenehmen Lernklima beigetragen. Die 

meisten Vorlesungen umfassten 50 Minuten. Die Seminare 120 Minuten und Tutorien 50 Minuten. 

Die Professoren waren sehr motivierend und hilfsbereit. Emails wurden immer zeitnah beantwortet 

und die Antwort allen Studierenden des Kurses zur Verfügung gestellt. Auch die Sprechzeiten wurden 

sehr gut angenommen. Das Niveau schätze ich nicht schwerer ein als in Deutschland. 

 

Auf dem Campus befindet sich auch das „Asylum“, eine Diskothek nur für Studierende der University. 

Außerdem gibt es eine Bar sowie diverse Cafés und eine Sandwich-Ecke wo auch Pizza und Pommes 

verkauft werden. 
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In der Einführungswoche vor Vorlesungsbeginn fand die sogenannte „Freshers Fair“ statt. Zum einen 

gab es viele Info-Veranstaltungen zum Ablauf des Studiums, an wen man sich bei Fragen wenden 

kann und auch bestimmte Veranstaltungen nur für Erasmus-Studierende. Es haben sich die Sport 

Clubs und die verschiedenen Societies vorgestellt. Auch als Erasmus-Studierender kann man einem 

Club oder einer Society beitreten. Ich habe angefangen Tennis und Lacrosse auszuprobieren und bin 

dann letztlich in den Lacrosse Club eingetreten. In der Woche haben auch viele Partys stattgefunden, 

die von der Student Union im Rahmen des WelcomeFests angeboten wurden. 

 

 

4. Alltag und Freizeit 

Der Alltag bestand natürlich darin die Veranstaltungen an der Uni wahrzunehmen. Meist haben wir 

Erasmus-Studierenden untereinander viel Zeit miteinander verbracht. Es waren auch sehr viele 

Erasmus-Studierende aus Deutschland an der Universität, aber unsere Gruppe war trotzdem quer 

gemischt. Von der Student Union wurden kleine Trips angeboten, deren Plätze allerdings begrenzt 

sind. Damit sind wir nach Beverley, York, Scarborough und Leeds gefahren, waren aber auch in einem 

Escape Room oder im Big Fun (Kinder-Indoor-Spielpark). Die Trips sind sehr zu empfehlen und zudem 

preiswert. Außerdem bin ich mit Freunden noch nach Cardiff, London, Sheffield, Flamborough und 

Edinburgh gereist. Im Oktober fand auch die Hull Fair statt. Dienstags und Donnerstags habe ich das 

kostenlose Pilates und Yoga Angebot in den Lawns wahrgenommen. 

 

 

5. Fazit 

Ich habe die Zeit in Hull sehr genossen und würde das Auslandssemester auch weiterempfehlen. Man 

sollte sich bei der Auswahl nur im Klaren sein, dass Hull eine Industriestadt ist und es auf jeden Fall 

schönere Orte in England gibt. Aber dadurch, dass man die Möglichkeit hat, auch während der 

Vorlesungszeit viel zu reisen, sieht man auch andere Ecken des Vereinigten Königreichs. Die 

Unterkunft an sich war nicht sehr schön, aber durch die vielen internationalen Studierenden hat man 

sich nie allein gefühlt und gut Anschluss gefunden. Auch deshalb würde ich ein Studentenwohnheim 

weiterempfehlen. Ich habe aber auch Freunde kennengelernt, die sich selbständig eine Bleibe 

gesucht haben und in Student Houses zusammen mit anderen Studierenden direkt in Hull gelebt 

haben. Insgesamt war es eher schwierig mit englischen Studierenden in Kontakt zu kommen, da in 

Ferens Hall zumeist nur internationale Studierende untergebracht waren. Aber durch die Sport Clubs 

hat man eine gute Chance Anschluss zu finden. Die Lehrmethoden an der University of Hull 

unterschieden sich zu den Lehrmethoden, die ich aus Deutschland gewohnt war, aber das habe ich 

als sehr ansprechend empfunden. Eines meiner persönlichen Highlights war es, die Queen gesehen 

zu haben, als sie das Allam Medical Building offiziell eröffnet hat. Hull war zudem City of Culture 2017 

– in diesem Rahmen wurden viele Aktivitäten geboten und auch in die Stadtentwicklung wurde viel 

investiert. 

 


