
Erfahrungsbericht Auslandssemester Hull 

Von mehreren Seiten und durch die Erfahrung von Freunden mit Erasmus wurde ich 
auf die Vorzüge eines Auslandsstudiums aufmerksam gemacht. Die englische 
Sprache und England als Land haben mich besonders gereizt, da ich zuvor noch nie 
dort gewesen war und schon viel von seiner wunderschönen Landschaft und seinen 
freundlichen Menschen gehört hatte. Somit habe ich mich für ein Auslandssemester 
in der kleinen Hafenstadt (Kingston upon) Hull entschieden, die ich allerdings auch 
erst einmal bei Google suchen musste, um mich zu vergewissern, wo ich eigentlich 
hin geschickt werde.  

Organisatorisches  

Vor dem Antritt meines 
Auslandssemesters 
mussten natürlich einige 
wichtige Punkte wie etwa 
die Unterkunft, die 
Absprache mit der Uni in 
Hull oder auch alltägliche 
Dinge wie etwa eine 

Auslandsversicherung 
abgeklärt werden. Das 
bringt einen gewissen Aufwand mit sich, da man relativ viel Papierkram zu erledigen 
hat, es ist jedoch insgesamt gut zu meistern. Die Uni in Osnabrück war dabei sehr 
gut organisiert und weist Erasmus-Studenten freundlich darauf hin, wenn noch 
Unterlagen fehlen, sodass eigentlich gar nichts schiefgehen kann. Besonders 
geholfen hat mir die vorherige Absprache mit Julia Feldkamp im Erasmus-Büro der 
Jura-Fakultät, welche den Studenten mit Rat und Tat zur Seite steht und gute Tipps 
bezüglich des Wohnens etc. parat hat. Die Uni in Hull war ehrlich gesagt weniger gut 
organisiert und man musste ein wenig Geduld mitbringen, um die Ersti-Woche zu 
meistern. Oft wird man von einem Büro zum nächsten geschickt, ohne etwas erreicht 
zu haben, da sich keiner sicher ist, wer tatsächlich zuständig ist. Letztlich hat sich 
aber alles nach wenigen Wochen eingependelt und man konnte unbeschwert ins 
Uni-Leben starten. Auch wegen des Learning-Agreements sollte man sich nicht allzu 
viele Sorgen machen, da man dieses in der ersten Woche an der Uni noch einmal 
komplett ändern kann.  

Uni-Leben 

Die Universiät in Hull hat mir sehr gut gefallen. Der Campus ist ein 
zusammenhängender Komplex mit vielen neuen oder gerade renovierten Gebäuden. 
Auch die Bibliothek ist ein Schatz der Uni, da sie im höchsten Stock einen 
spektakulären Aussichtspunkt über die gesamte Stadt bietet und geradezu zum 
Lernen einlädt. Auf dem Campus befinden sich außerdem ein Supermarkt, ein Club 
(The Asylum – super für günstige Studentenpartys), ein Restaurant, ein Fitnessstudio 
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und mehrere kleine Cafés, sodass 
man bestens versorgt ist. Gerade 
in der Ersti-Woche gibt es eine 
Reihe von Veranstaltungen durch 
die man den Campus und viele 
Mitstudenten kennenlernt. Dabei 
wird auch das vielfältige Sport-
Angebot der Uni ebenso wie die 
„Societies“ vorgestellt, durch die 
man bei den regelmäßigen 
Treffen (Socials) viele neue Leute 
kennenlernt und auch das Feiern 
nicht zu kurz kommt. Von Football bis Reiten ist fast alles dabei – es gab sogar eine 
Harry-Potter Society bei der man Quidditch spielen konnte. Ich selbst habe Lacrosse 
ausprobiert und eine Probestunde beim Dance-Squad mitgemacht. Letztlich habe ich 
mich bei der Swing-Dance Society angemeldet und kann diese auch nur empfehlen, 
da die Leute dort super nett und offen sind und man nicht einmal einen Partner 
braucht, um an den wöchentlichen Tanzstunden teilzunehmen. Außerdem habe ich 
Fitnesskurse besucht, die im Lawns-Center direkt am Wohnheim für Studenten 
umsonst angeboten werden. Dementsprechend habe ich an Yoga, Insanity, Spinning 
und Express-Abs teilgenommen. Einige Mitstudenten haben sich im Fitnessstudio 
direkt auf dem Campus angemeldet, welches über eine große Anzahl von Geräten 
und Kursen verfügt, jedoch schwieriger zu erreichen ist (später mehr dazu). Auch im 
Lawns-Center gibt es ein Fitnessstudio, welches jedoch recht klein und weniger gut 
ausgestattet ist und in meinen Augen seinen Preis nicht wert ist.  

Nun zum etwas anstrengenderen Teil: Als Module habe ich mich für Criminal Law 
(Erstjahreskurs), Medicine Ethics and the Law und Transnational Commercial Law 
(TCL – beides Drittjahreskurse) entschieden. Criminal Law ist als Erstjahreskurs sehr 
gut zu meistern und bietet interessante Eindrücke in das englische Strafrecht. Auch 
Medicine, Ethics and the Law hat mich sehr begeistert, da dort ethische Fragen wie 
Abtreibung oder Sterbehilfe behandelt wurden und der Professor außerdem eine 
gute und verständliche Vorlesungen abgehalten hat. TCL befasst sich mit dem 
europäischen Handelsrecht und die Vorlesung war durch den unsicheren und 
unsteten Charakter dieses Rechtsgebiets zum Teil ein wenig anstrengend. Dies 
wurde auch dadurch unterstützt, dass der Professor sehr schnell sprach und die 
Themen recht komplex waren. Diesen Kurs würde ich persönlich vielleicht nicht noch 
einmal wählen, aber letztlich war auch das Essay überraschend einfach zu schreiben 
und es hat auch nicht geschadet, sich in diesem Bereich ein wenig fortzubilden. 
Insgesamt musste ich durch die drei Kurse am Ende drei Essays und eine Klausur 
schreiben, was im Vergleich zu anderen Studenten wirklich wenig war. 
Dementsprechend ist das Pensum sehr gut zu meistern, auch wenn man am 
Wochenende auf Reisen ist und man sollte sich keine Sorgen machen nicht zu 
bestehen, da der Lern-Umfang einfach deutlich geringer ist als bei uns.  
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Unterkunft  

Gewohnt habe ich in einem Wohnheimkomplex („The Lawns“) außerhalb von Hull in 
einem kleinen Vorort namens Cottingham. In den letzten Jahren konnten Austausch-
Studenten noch direkt an der Uni in den „Student Houses“ wohnen, was jedoch 
mittlerweile abgeschafft wurde. An dieser Stelle muss einmal ein ehrliches Wort über 
die Zustände in den Lawns verloren werden. Die Zimmer der Hall in der ich gewohnt 
habe (Ferens) sind an sich sind zwar karg eingerichtet, dafür aber recht geräumig 
und man kann es dort zumindest ein Semester gut aushalten. Unter Umständen hat 
man jedoch nicht einmal eine Küche zu Verfügung. Stattdessen hatte ich nur Zugang 
zu einer kleinen „Nische“ bestehend aus Kühlschrank, Spüle, Mikrowelle und 
Wasserkocher. Selbst wenn man das Glück hat, eine Gemeinschaftsküche in seinem 
Block zu haben, müssen sämtliche Utensilien (Teller, Messer etc.) angeschafft 
werden, was sich wohl für einen Aufenthalt von 4 Monaten nicht lohnt. Sogar 
Bettdecke und Kissen mussten vorab bestellt werden. Das Essen im angrenzenden 
Lawns Center, das im Vertrag mit inbegriffen ist wurde sogar von den Einheimischen 
als „disgusting“ beschrieben. Leider gibt es auch keine anderen 
Gemeinschaftsräume. In Cottingham zu wohnen bedeutet, permanent auf Busse 
angewiesen zu sein, die allerdings auch alle 10 Minuten fahren. Durch den regen 
Verkehr ist es aber möglich, dass man morgens statt 10 Minuten eine 
Dreiviertelstunde braucht, um in die Uni zu kommen. Und auch wenn man zum 
Feiern in der Stadt war, erweist es sich als ziemlich schwierig, nach Hause zu 
kommen. Letztlich sind die Lawns nicht einmal besonders preiswert. Freunde, die 
sich eigenhändig Unterkünfte in der Stadt gesucht haben, haben oftmals weniger 
bezahlt. Selbst ein Waschgang in dem komplett überfüllten Waschraum (es gibt ca. 
20 Maschinen für 1000 Studenten) kostet 3,20 Pfund zuzüglich 1,20 Pfund für den 
Trockner, was ja wohl eine Frechheit ist. Es erschließt sich mir nicht, wie die Uni 
neue Designer-Wohnheime direkt am Campus finanzieren kann und in den 
schimmelnden Bädern der Lawns nicht einmal Heizungen installiert werden können. 
Auch von „Portland“ kann ich nichts Positives berichten, da Freunde dort einquartiert 
waren und sogar von Ratten in den Küchen berichtet haben. Insgesamt kann ich die 
Lawns als Unterkünfte leider absolut nicht weiterempfehlen und rate jedem, der mit 
dem Gedanken spielt, nach Hull zu gehen, sich selbstständig um eine Unterkunft in 
der Stadt zu bemühen, auch wenn das einen größeren Organisations-Aufwand 
bedeutet. 

Außerhalb der Uni  

Hull als Stadt ist bei aller Liebe wirklich nicht allzu sehenswert. Durch die 
Nominierung Hulls zur „City of Culture 2017“ hat die Stadt einige Gelder zum Zwecke 
der Sanierung bekommen, was sich in der Innenstadt auch tatsächlich 
wiederspiegelt. Es wurden viele Plätze neu gepflastert und Gebäude renoviert, aber 
es bleibt der Eindruck einer verarmten Hafenstadt. Dennoch gibt es einige 
Aktivitäten, die man an verregneten Sonntag gut machen kann, wie etwa ein Besuch 
beim berühmten Aquarium „The Deep“ direkt am Hafen, ein Abstecher in eines der 
zahleichen Museen in der Innenstadt, die nebenbei alle kostenlos sind oder eine 



Shopping-Tour im ebenfalls neu erbauten „Stevens“-Einkaufszentrum. Auch zum 
Feiern hält Hull einiges für seine Studenten bereit. Auf der Newland Avenue sind 
zahlreiche Clubs, von denen ich vor allem das „Piper“ empfehlen kann. Auch das 
„Valbon“ und das „Sugarmill“, welche beide direkt in der Innenstadt liegen, sind einen 
Besuch wert, wobei man sich von dem Kleidungsstil der englischen Damen nicht 
abschrecken lassen darf. Davon abgesehen gibt es auch sehr gute Restaurants und 
kleine Cafés sowohl auf der Newland Avenue als auch auf der parallel verlaufenden 
Beverly Road.  

Ich habe vor allem die Wochenenden genutzt, um den Rest Englands zu bereisen. 
Als Reisemittel bieten sich vor allem Züge und Busse an, wobei die Züge recht 
günstig sind, wenn man weit im Voraus bucht. Auch bei den Busgesellschaften gibt 
es einige Angebote (vor allem Megabus) durch die man für wenig Geld durch das 
Land kommt, bei denen man jedoch auch lange Fahrtzeiten in Kauf nehmen muss. 
Die Uni bietet gerade am 
Anfang des Semesters 
durch die Organisation 
„Give it a go“ zahlreiche 
Trips an, die sehr 
erschwinglich sind und die 
einen in die 
verschiedensten Ecken des 
Landes bringen. Durch 
diese Touren bin ich unter 
anderem nach Liverpool, 
Oxford, zur Warwick Castle, 
nach Beverly und York 
gekommen. York kann ich 

als „typisch englische“ Stadt 
mit seiner berühmten Kirche 
(York Minster) und seinen zum Stöbern einladenden Gassen besonders empfehlen. 
Auch einen Trip an die naheliegende Küste nach Scarborough sollte man sich nicht 
entgehen lassen. Die Stadt bietet einen traumhaften Ausblick über die gesamte 
Küste und auch die Innenstadt ist einen Blick wert. Dafür kann man sich am besten 
mit mehreren Leuten ein Auto mieten, wobei die Versicherungskosten für Fahrer 
unter 25 Jahren leider ziemlich teuer sind. Als Geheimtipp kann ich auch das kleine 
Flamborough empfehlen, welches direkt auf dem Weg liegt und einen ebenso 
spektakulären Blick auf die See bietet. Am besten hat mir jedoch mein Ausflug in das 
im Norden liegende Nationalpark-Gebiet „Lake District“ gefallen, welches eine 
Landschaft voller Seen und Berge bietet. Dort sollte man auf jeden Fall mindestens 
eine Übernachtung mit einplanen (es gibt zahlreiche günstige Jugendherbergen). Es 
ist von Vorteil, wenn man ein Auto dabei hat, allerdings fahren auch stündlich Busse, 
die einen überall hinbringen. Letztlich habe ich meine Zeit in Hull mit einem 
mehrtägigen Aufenthalt in London abgeschlossen. Gerne wäre ich noch nach 
Schottland gereist, um Glasgow und Edinburgh zu sehen, das hat sich jedoch aus 

Lake District  



zeitlichen Gründen leider nicht mehr 
ergeben. Insgesamt muss ich sagen, 
dass ich mich wirklich in die 
englische Landschaft verliebt habe 
und auch die Städtetrips sehr 
genossen habe. Die Menschen sind 
einfach freundlich, offen und 
hilfsbereit und führen unglaublich 

gerne Small-Talk über das Wetter 
oder laden einen auf eine Tasse Tee 
ein.  

 

Fazit 

Alles in allem hat mir mein Auslandssemester in England sehr gut gefallen und 
bedeutet für mich eine Lebenserfahrung, die ich niemals missen will. Es war sehr 
inspirierend, so viele neue Orte und Menschen kennenzulernen und mich ein halbes 
Jahr mit einer anderen Kultur auseinander zu setzen. Es ist wirklich super, dass man 
im Studium die Möglichkeit hat, mit Hilfe von Erasmus so viele neue Orte zu bereisen 
und in fremden Ländern zu studieren. Abzüglich der Unterkunft kann ich ein 
Auslandssemester in Hull somit nur jedem weiterempfehlen!  
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