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I. Vorbereitung	

Die	Vorbereitung	des	Auslandsaufenthaltes	war	relativ	simpel.	Nachdem	ich	mich	dazu	

entschlossen	hatte,	dass	ich	ein	Auslandssemester	in	Hull	machen	wollte,	musste	ich	zu	

Anfang	lediglich	ein	Formular	ausfüllen	und	dieses	im	Erasmus-Büro	einreichen.	Zudem	

musste	 ich	meine	 bisherigen	 akademischen	 Leistungen	 und	 das	 für	Hull	 erforderliche	

Sprachniveau	 (B2)	 durch	 einen	 Sprachtest	 nachweisen.	 Leistungsnachweise	 und	

Sprachtest	können	jedoch	bis	zum	Beginn	des	Auslandssemesters	nachgereicht	werden,	

sodass	 man	 sich	 nicht	 abschrecken	 lassen	 sollte,	 sollte	 man	 noch	 nicht	 alles	

Erforderliche	bestanden	haben.	Kurz	darauf	erhielt	ich	auch	schon	die	Zusage	für	einen	

Platz	an	der	University	of	Hull.	Dieser	Schritt	 in	der	Vorbereitung	verlief	also	wirklich	

sehr	einfach	und	schnell.	Im	Anschluss	gilt	es	jedoch	noch	weitere	Dinge	vorzubereiten:	

So	müssen	bereits	die	Kurse,	die	man	in	England	belegen	möchte,	gewählt	werden	und	

auf	einem	„Learning	Agreement“	eingetragen	werden,	welches	dann	wiederum	zwischen	

den	 verschiedenen	 Universitäten	 ausgetauscht	werden	muss.	 Bei	 der	Wahl	 der	 Kurse	

würde	 ich	 nicht	 zu	 viel	 Zeit	 verschwenden,	 da	man,	wenn	man	 in	Hull	 ist,	 im	Grunde	

alles	 wieder	 umwählt.	 Zudem	 gilt	 es	 noch	 sich	 eine	 Unterkunft	 in	 England	 zu	

organisieren	 (dazu	unten	mehr)	und	einen	Flug	 zu	buchen.	Beim	Buchen	eines	Fluges	

empfiehlt	es	sich,	einen	Flug	nach	Manchester	zu	buchen.	Von	dort	aus	bietet	die	Uni	an	

bestimmten	Tagen	einen	Shuttle-Service	nach	Hull	an.	Die	genauen	Termine	lassen	sich	

auf	der	Website	finden	bzw.	erhält	man	zudem	per	E-Mail.	Ich	würde	dieses	Angebot	auf	

jeden	Fall	wahrnehmen,	da	es	einerseits	sehr	unkompliziert	ist	und	man	andererseits	so	

auch	schon	erste	andere	Internationals	am	Flughafen	trifft.	

	



II. Unterkunft	

Während	meiner	Zeit	in	Hull	entschied	ich	mich	für	eine	von	der	Universität	angebotene	

Unterkunft.	Auch	hierfür	konnte	man	sich	relativ	einfach	online	bewerben,	 jedoch	sind	

hierbei	Fristen	zu	beachten.	Bei	dieser	Bewerbung	konnte	man	 jedoch	nicht	abgelehnt	

werden,	 sodass	 die	 Universität	 auf	 jeden	 Fall	 irgendwo	 ein	 Zimmer	 stellen	 würde.	

Natürlich	gibt	es	auch	die	Option,	sich	über	private	Anbieter	eine	günstigere	Wohnung	

bzw.	 ein	 Zimmer	 zu	 suchen,	 jedoch	 wählte	 ich	 die	 einfachere	 Option	 über	 die	

Universität.	 Letztendlich	 wurde	 mir	 ein	 Zimmer	 in	 den	 Lawns,	 einem	

universitätseigenem	Wohnkomplex,	 zugewiesen.	 Die	 Zusage	 kam	 bei	mir	 relativ	 früh,	

jedoch	mussten	 andere	 teilweise	 bis	 kurz	 vor	 Beginn	 des	 Auslandssemesters	 warten.		

Die	 Lawns	 liegen	 in	 Cottingham,	 was	 mit	 dem	 Bus	 ungefähr	 15	 Minuten	 von	 der	

Universität	entfernt	liegt.	In	den	

Lawns	 hat	 jeder	 ein	 Zimmer,	

welches	 relativ	 klein,	 aber	

ausreichend,	 ist.	 Jedoch	 gibt	 es	

Unterschiede	 zwischen	 den	

verschiedenen	 Wohnblöcken	 in	

den	 Lawns.	 So	 haben	 in	

manchen	 Blöcken	 die	 Zimmer	

noch	 ein	 eigenes	 Badezimmer	

auf	 dem	 Zimmer	 oder	

zumindest	ein	Waschbecken.	Bei	

mir	war	 es	 jedoch	 lediglich	 das	

„einfache	 Zimmer“	 ohne	 Waschbecken	 oder	 Bad.	 Daher	 teilte	 ich	 mir	 ein	

Gemeinschaftsbadezimmer	 mit	 anderen,	 sowie	 eine	 Gemeinschaftsküche.	 Das	

komfortable	ist,	dass	die	Gemeinschaftsräume	wie	Bad	und	Küche	fast	täglich	von	einer	

Putzfrau	 gereinigt	 werden.	 Insgesamt	 sind	 aber	 auch	 diese	 Räume	 sehr	 einfach	 und	

nicht	 wirklich	 komfortabel.	 Wichtig	 ist	 auch	 zu	 sagen,	 dass	 beim	 Einzug	 keinerlei	

Utensilien	 in	 der	 Küche	 vorhanden	 waren,	 sodass	 man	 diese	 entweder	 selbst	 neu	

anschaffen	musste	oder	ein	von	der	Uni	angebotenes	Startpaket	für	ca.	40	Pfund	kaufen	

konnte.	Ich	entschied	mich	dafür	es	selbst	zu	kaufen,	sodass	man	sich	die	Sachen	und	die	

Kosten	 dafür	mit	 den	 anderen	Mitbewohnern	 teilen	 konnte.	 Die	 Lawns	 bieten	 zudem	

mehrere	 Freizeitangebote.	 So	 gibt	 es	 einen	Basket-	 und	 Fußballplatz,	 Tischtennis	 und	

Billard,	 große	 Aufenthaltsräume	 mit	 Beamer	 oder	 auch	 Konferenzräume	 für	



Gruppenarbeiten.	 Zudem	 ist	 auch	 eine	 eigene	 Bar	 vorhanden.	 Außerdem	 kann	 man	

jeden	Abend	ein	warmes	Abendessen	in	Anspruch	nehmen.	Der	Preis	hierfür	ist	bereits	

in	 der	Miete	 enthalten,	 sodass	man	 zumindest	 am	 Abend	 nichts	 bezahlen	muss.	 Falls	

man	das	Essen	nicht	mag,	kann	man	sich	stattdessen	auch	ein	Sandwich	o.ä.	 für	einen	

gewissen	 Betrag	 in	 der	 Bar	 holen.	 Insgesamt	 kann	 ich	 das	 Leben	 in	 den	 Lawns	 sehr	

empfehlen,	 auch	wenn	man	 definitiv	 Abstriche	 in	 Sachen	 Komfort	machen	muss.	 Das	

Essen	 ist	meistens	 in	Ordnung	 und	 auch	 an	 das	 teilweise	 nervige	 Busfahren	 gewöhnt	

man	 sich.	 Es	 muss	 nur	 klar	 sein,	 dass	 wenn	 man	 in	 die	 Lawns	 zieht,	 auf	 den	 Bus	

angewiesen	 ist.	 Ein	 Buspass	 zum	 kostenlosen	 Busfahren	 ist	 jedoch	 auch	 in	 der	Miete	

enthalten.	 Insgesamt	überwiegt	 für	mich	aber	der	soziale	Aspekt.	 Ich	habe	mit	meinen	

besten	Freunden	Tür	an	Tür	gewohnt,	sodass	es	wie	eine	große	WG	war.	Es	war	immer	

etwas	 los,	 sodass	man	 sich	 gar	 nicht	 langweilen	 konnte.	Wer	 also	 eher	Wert	 auf	 das	

Zusammenleben	 legt,	 dem	 kann	 ich	 die	 Lawns	 empfehlen.	Wer	 lieber	 seine	Ruhe	 und	

entsprechenden	Komfort	haben	möchte,	dem	würde	ich	von	den	Lawns	abraten.	

	

III. Studium	

Während	meines	 Studiums	 in	Hull	 belegte	 ich	drei	 verschiedene	Kurse:	Criminal	 Law,	

Transnational	 Commercial	 Law	 und	 Medicine,	 Ethics	 and	 the	 Law.	 In	 Transnational	

Commercial	 Law	 und	 Medicine,	 Ethics	 and	 the	 Law	 musste	 ich	 je	 eine	 Hausarbeit	

schreiben,	aus	welcher	sich	die	Gesamtnote	zusammensetze.	In	Criminal	Law	musste	ich	

eine	 kleine	 Hausarbeit	 und	 eine	 Klausur	 am	 Ende	 des	 Semesters	 schreiben.	 Ich	

persönlich	 fand	 es	 entspannter	 weniger	 Klausuren	 und	 stattdessen	 Hausarbeiten	 zu	

schreiben	 und	 entschied	 mich	 unter	 anderem	 auch	 deswegen	 für	 diese	 Kurse.	 Die	

genauen	 Leistungen,	 die	 erbracht	 werden	 müssen,	 beispielsweise	 ob	 eine	 Hausarbeit	

oder	 eine	 Klausur	 geschrieben	 werden	 muss,	 können	 bereits	 vorher	 nachgeguckt	

werden,	 sodass	man	sich	seine	Kurse	gut	 „zu	recht	 legen	kann“.	Criminal	Law	war	ein	

Erstjahres-Kurs,	 Transnational	 Commercial	 Law	 und	 Medicine,	 Ethics	 and	 the	 Law	

Drittjahres-Kurse.	Jedoch	muss	man	sich	nicht	davon	abschrecken	lassen,	ob	es	sich	um	

einen	 Erst-	 oder	 Drittjahres	 Kurs	 handelt,	 so	 lassen	 sich	 alle	 Kurse	 auch	 mit	 meiner	

Meinung	 nicht	 wirklich	 viel	 Aufwand	 bestehen.	 Insgesamt	 würde	 ich	 sagen,	 dass	 die	

Anforderungen	nicht	so	hoch	sind	wie	in	Deutschland.	Auch	der	Uni-Alltag	unterscheidet	

sich	etwas	zu	dem	in	Deutschland.	 In	 jedem	Kurs	 finden	Vorlesungen	statt,	die	Anzahl	

dieser	 kann	 jedoch	 von	 Woche	 zu	 Woche	 variieren.	 Die	 Vorlesungen	 sind	 nicht	

verpflichtend,	allerdings	gibt	es	pro	Vorlesung	auch	eine	gewisse	Anzahl	an	Seminaren.	



Die	 Anzahl	 dieser	 Seminare	 ist	 dabei	 abhängig	 von	 der	 Vorlesung.	 Diese	 sind	

verpflichtend,	 sodass	 man	 diese	 schon	 besuchen	 sollte,	 vor	 allem,	 da	 in	 diesen	 auch	

besonders	auf	relevante	Klausur/Hausarbeitsthemen	eingegangen	wird.	

Insgesamt	 sind	 die	 Anforderungen	 aber	 wirklich	 nicht	 zu	 hoch,	 sodass	man	 alles	 gut	

schaffen	kann.	Sollte	es	doch	einmal	Probleme	geben,	kann	man	sich	auch	immer	an	die	

Uni	 wenden.	 Die	 Mitarbeiter	 (und	 auch	 Dozenten)	 sind	 wirklich	 sehr	 freundlich	 und	

hilfsbereit.			

	

IV. Alltag	und	Freizeit	

Hull	ist	zwar	keine	Großstadt,	aber	dennoch	kann	man	auch	hier	einige	schöne	Stunden	

verbringen.	 Hull	 hat	 eine	 schönen	 Hafen	 und	 ein	 großes	 Einkaufszentrum	 in	 der	

Innenstadt.	 Des	 Weiteren	 bietet	

Hull	 auch	 andere	 verschiedene	

Attraktionen	 wie	 einen	

Trampolinpark,	 Eishalle,	

verschiedene	Museen	und	diverse	

Restaurants	und	Pubs.	 Zudem	hat	

Hull	 einen	 Fußballklub,	 der	

zumindest	momentan	noch	 in	der	

Premier	League	spielt.	So	habe	ich	

beispielsweise	 das	 Spiel	 Hull	

gegen	Chelsea	im	Stadion	gesehen.	

Auch	wenn	die	Ticketpreise	teurer	als	in	Deutschland	sind,	lohnt	es	sich	doch,	wenn	man	

sich	 ein	 gutes	 Spiel	 raussucht.	 Außerdem	 verfügt	 Hull	 über	 eine	 sehr	 gute	 Bus-	 und	

Bahnanbindung,	sodass	man	von	dort	aus	eigentlich	überall	relativ	einfach	hinkommt.		

Auch	 die	 Uni	 bietet	 ein	 besonderes	 Freizeitprogramm,	 so	 gibt	 es	 viele	 verschiedene	

Societies	oder	Clubs,	denen	man	beitreten	kann.	Clubs	sind	vor	allem	Sportclubs,	wobei	

die	 Auswahl	 dieser	 von	 Basketball	 bis	 Tanzen	 geht.	 Auch	 die	 Societies	 bieten	 eine	

ähnliche	vielseitige	Auswahl,	so	gibt	es	beispielsweise	eine	„Harry	Potter-Society“	oder	

eine	„Beer-Society“.	

Ein	 besonderes	 Highlight	 meines	 Auslandssemesters	 waren	 auch	 die	 verschiedenen	

Fahrten.	 Sowohl	 die	 Uni	 als	 auch	 andere	 private	 Anbieter.	 bieten	 wirklich	

kostengünstige	 und	 preiswerte	 Fahrten	 an.	 So	 war	 ich	 beispielsweise	 über	 diese	

Organisationen	in	York,	Leeds,	Oxford,	Liverpool	und	Manchester.	Zudem	wurden	auch	



Fahrten	 nach	 Cambridge	 oder	 London	 angeboten.	 Auch	 privat	 lassen	 sich	 dank	 der	

guten	 Anbindung	 relativ	 einfach	 Ausflüge	 organisieren.	 So	 war	 ich	 so	 beispielsweise	

noch	in	London	und	Schottland.	In	Schottland	ist	Edinburgh	und	vor	allem	die	Ecke	um	

Inverness,	wo	unter	anderem	auch	Loch	Ness	liegt,	zu	empfehlen.		

	

V. Fazit	

Insgesamt	 kann	 ich	 persönlich	 nur	 jeden	 dazu	 ermutigen,	 ein	 Auslandssemester	 zu	

machen,	 es	 lohnt	 sich	 auf	 jeden	 Fall!	 Man	 sollte	 sich	 wirklich	 nicht	 von	 etwaigem	

organisatorischem	 Aufwand	 oder	 dem	 Studium	 und	 der	 Sprache	 an	 sich	 abschrecken	

lassen.	Wie	gesagt,	dies	ist	alles	zu	meistern	und	der	Aufwand	lohnt	sich	wirklich.	Auch	

Hull	 als	 Ort	 für	 das	 Auslandssemester	 ist	 in	meinen	 Augen	 super.	 Die	Menschen	 sind	

freundlich,	die	Uni	und	die	Stadt	 schön	und	man	 lernt	wirklich	viele	nette	neue	Leute	

kennen!	


