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Planung/ Vorbereitung und Anreise 

Die Organisation des Auslandssemesters durch die Universität Hull kann man guten Gewissens als 

etwas chaotisch beschreiben. Trotzdem hat mit etwas Nachfragerei immer alles funktioniert, 

weswegen ich empfehle einfach entspannt zu bleiben und sich nicht zu stressen. Primär ging es 

natürlich darum, eine Unterkunft zu organisieren. Von der Uni werden hierfür Unterkünfte gestellt, 

wenn man dies will. Allerdings würde ich aus heutiger Sicht empfehlen, sich selbst eine studentische 

Unterkunft zu suchen (Gründe folgen später). Jedenfalls hatte ich nicht die Nerven, mich mit den 

örtlichen Landlords auseinander zu setzen, da die meisten ohnehin nur für ein ganzes Jahr ihre 

Unterkünfte anbieten und man in machen Fällen gar ein inländischen Bürgen braucht. Daher 

entschied ich mich für die einfache Variante, mir die Unterkunft durch die Uni zuweisen zu lassen. 

Hierzu musste man, wie eigentlich für alles Weitere Onlineformulare ausfüllen. Lediglich der 

Mietvertrag musste natürlich unterschrieben zurückgeschickt werden (per Mail möglich).  Mir wurde 

der Mietvertrag erst relativ spät zugesendet, da ich und viele andere auch schlicht vergessen wurden. 

Erneut gilt es einfach entspannt zu bleiben, da sich alles regeln wird.  Ansonsten gab es außer einer 

vorläufigen Kurswahl im Vorfeld nicht viel zu tun.  Die Anreise war ebenfalls komfortabel. Die Uni 

bietet kostenlose Bus-Shuttle vom Flughafen Manchester und vorm Fährhafen an. Ich flog mit einer 

günstigen Verbindung (Ryanair) nach Manchester und nutzte den Shuttle. Gut war hieran vor allem, 

dass man direkt die Gelegenheit bekommt andere Austauschstudenten am Flughafen kennen zu 

lernen.  

Universität und Alltag 

Die University of Hull habe ich als 

sehr schön, freundlich und 

lebhaft empfunden. Es ist ein 

schöner (sehr britisch 

aussehender Campus), auf dem 

man alles findet von den 

Vorlesungsräumen über 

Supermärkte bis zum 

studentischen Pub Sanctuary und 

der Disco Asylum. Die ersten zwei 

Wochen vergingen wie im Flug. 

Es gab sich zu registrieren, Kurse 

zu wählen und natürlich die Stadt 

und Leute kennenzulernen. In 

den ersten zwei Wochen werden für letzteres alle möglichen Events angeboten. Auch werden 

Sportteams und Societies vorgestellt, denen man beitreten kann. Ich selbst probierte mich im 

Basketball und Rugby-Team sowie in der Swingdance Society. Letztlich bin ich aber nur regelmäßig 

zur Swingdance Society gegangen, weil ich alle Mitglieder sehr mochte und es keinen gezwungenen 

Ablauf wie etwa in den Sportteams gab. Zudem wollte ich schon immer einmal Swing lernen, was 

man tatsächlich mit der Society für günstiges Geld schafft (10 Pfund für das ganze Semester). 



Ansonsten bin ich selbst Laufen gegangen und habe die Sportangebote im Lawns-Centre genutzt, 

welche für Bewohner der Lawns kostenlos sind. Hier besuchte ich hauptsächlich Insanity und 

Express- ABS am Montag, was im Prinzip ein einstündiges Vollprogramm ist, bestehend aus Übungen 

für Kondition und Kraft ohne Hilfsmittel. Hier war vor allem Leyla die Trainerin super freundlich und 

motivierend, was das Training sehr spaßig machte. Weiter besuchte ich gelegentlich Yoga am 

Donnerstag, sowie Spinning am Freitag. Auch hier waren beide Trainer super nett. Auch war das 

Training für alle geeignet, wobei Insanity und Spinning durchaus für viel Erschöpfung sorgten, was ja 

auch gewollt ist. 

Das Unileben war im Großen und Ganzen recht entspannt. Die Professoren sind sehr nett und die 

Vorlesungen überwiegend interessant, auch wenn das englische System sehr viel schulischer ist, was 

nicht jedermanns Sache ist (mich eingeschlossen). Was mich aber erfreute war, dass es nahezu alle 

notwendigen Bücher auch Online abrufbar gab, was vor allem das Essayschreiben von zu Hause 

enorm erleichterte. Ich belegte die Kurse Criminal Law, Medicine Ethics and the Law und 

Transnatonal Commercial Law. Medicine Ethics and the Law war dabei aus meiner Sicht am 

interessantesten, da es dieses Gebiet in Osnabrück überhaupt nicht gibt. Bei Criminal Law, obwohl 

leicht verständlich (vor allem wenn man bereits die FFA besucht hat), empfand ich persönlich das 

Common Law als lästig, da es stumpfes Auswendiglernen erfordert. Transnational Commercial Law 

schließlich war eher uninteressant. Hauptsächlich beschäftigt man sich mit Harmonisierung und ihren 

Instrumenten wie Konventionen und anderer Abkommen.  Insgesamt, war es aber schön einen 

anderen Einblick in fremdes Recht zu erhalten, was einem nicht zuletzt das eigene Recht wieder 

vertrauter und daher erstrebenswerter (zu lernen) erscheinen lässt. Die Prüfungen waren in allen 

Kursen gut zu bewältigen.  

Natürlich wurde neben der Uni auch jede Menge gefeiert. Ich persönlich empfehle hierzu das Asylum 

direkt in der Uni oder das Pipers (ein wenig abseits der Uni) sowie das Sugermill, welches sich im 

Zentrum Hulls befindet, aber etwas teurer ist. Weiter gibt es noch das Spider´s, das Valbon und das 

Wally´s. Probiert euch einfach selbst durch. Ein absolutes Muss sind neben den Clubs natürlich auch 

die englischen Pubs, von denen es gerade an der Newland Avenue mehr als genug gibt. Ich empfehle 

auch mal das Abendessen in die Pubs zu verlegen, da dies dort relativ erschwinglich ist. Zudem gibt 

es in machen Karaoke, Pubquizzes und natürlich jede Menge Spaß und Bier. 

Allgemein lässt sich sagen, dass das Leben in England natürlich etwas teurer ist, aber wenn man sich 

ein bisschen umguckt, erleidet man nicht den finanziellen Totalschaden. So ist etwa ein Lidl in Nähe 

der Uni, wo man zu „Normalpreisen“ einkaufen kann. Weiter empfehle ich, Toilettenartikel immer in 

der Drogerie zu kaufen, da sie im Supermarkt ein Vielfaches kosten.  

 

Raus aus Hull/ Ausflüge 

Man tritt Hull bestimmt nicht zu nahe, wenn man 

sagt, dass die Stadt schon bessere Zeiten gesehen 

hat, auch wenn in der Zwischenzeit viel im Zuge des 

„Hull City of Culture“ Programms saniert wurde. Ich 

für meinen Teil nutzte oft die Gelegenheit andere 

Orte in England aufzusuchen. Meine persönlichen 

Highlights waren natürlich zum einen London, aber 



auch York etwa 1 bis 1 ½ 

Stunden von Hull entfernt. 

Weiter empfehle ich dringend 

an einem sonnigen Tag die 

Ostküste bis nach Scarborough 

hochzufahren. Die Küstenstadt 

ist ein Traum. Der Weg dorthin 

ist ebenfalls malerisch. Am 

besten mietet man sich mit 

mehreren Personen ein Auto. 

Einziges Problem ist hierbei ist, 

dass für Fahrer unter 25 

wesentlich höhere Preise anfallen. Falls man ein bisschen sparen will, fahren auch Busse aus Hull 

nach Scarborough sowie York, die natürlich ihre Zeit benötigen. Jedoch absolut unerreicht war mein 

Aufenthalt im Lake District. Dieser Nationalpark gilt nicht umsonst als eine der schönsten Gegenden 

Englands. Allerdings empfehle ich hierfür einen mehrtägigen Aufenthalt, um die umwerfende Natur 

in vollen Zügen zu genießen. Es gibt sehr preiswerte und gute Hostels im gesamten District, die über 

www.yha.org.uk zu buchen sind. Weiter bietet die Uni selbst zahlreiche Tagestrips zu verschiedenen 

Zielen an, welche vergleichsweise supergünstig sind. Ich selbst fuhr nach Beverly, Oxford und 

Liverpool. 

Unterkunft/ Lawns 

Nun leider zum ernüchternden Teil. Für Austauschtauschstudenten standen seit letzem Semester 

2016/17 die Student Houses in unmittelbarer Uninähe nicht mehr zur Verfügung. Deshalb wohnen 

fast alle Austauschstudenten in den Lawns außerhalb von Hull in Cottingham. Die Lawns sind eine 

Anlage mit mehreren Häusern für etwa 1000 Studenten. Jedes dieser Häuser besteht aus mehreren 

Blocks (A,B,C, uws.) zu je etwa 12 Personen auf 3 Etagen. Jede Etage besitzt ein Gemeinschaftbad 

(also 4 Personen), sowie eine Küche. Lediglich in der unteren Etage gibt es keine Küche. Diese Küchen 

sind jedoch lediglich mit einem Kühlschrank, einer Spüle, einer Mikrowelle und einem Wasserkocher 

ausgestattet. Alles was darüber hinausgeht von Geschirr, Töpfen, sogar Herdplatten muss selbst 

organisiert werden. Da sich ein derartiger Aufwand kaum für ein Semester lohnt, besorgte ich mir 

lediglich Geschirr und einen Toaster. Zudem gibt es zwar in jedem vierten Block eine größere Küche 

in der Küchenherde und Backofen vorhanden sind, jedoch hab ich diese nie genutzt, da ich schlicht 

nicht die Nerven hatte meine kompletten Utensilien durchs halbe Haus zu tragen. Weiter gibt es im 

Haus ca. alle 3 Meter eine Brandschutztür, welche von selbst zu jeder Tageszeit nicht gerade leise 

schließt. Zudem gleichen die Zimmer auch eher denen von alten Kasernen. Es wird ein Bett 

(Federkern mit Drahtgestell 200x90 cm), ein Schreibtisch und ein Stuhl, sowie ein kleines Regal und 

ein in die Wand eingelassener Kleiderschrank gestellt. Auch hier ist alles andere (bspw. zusätzliche 

Lampen außer der Deckenleuchte, auch Bettwäsche; vieles hiervon ist über die Uni bestellbar) selbst 

zu beschaffen. Es gibt jeden Abend ein Dinner in der Mensa im Lawns- Centre, welches von nicht 

wenigen meiner Kommilitonen als unterdurchschnittlich eingestuft wurde. Einige aßen nach ein paar 

Testessen nie wieder dort. Ich versuchte es nahezu jeden Tag, weil das Essen fest in der Miete 

einberechnet ist und man die Lawns auch nicht ohne das Essen mieten kann. Für ein Semester 

konnte man das Essen durchaus essen, jedoch sollte man nicht viel Abwechslung erwarten. Auch 

hierbei störte mich vor allem, dass es nahezu keine Alternative gab, da in den eigenen Küchen nicht 

gekocht werden konnte. Ansonsten gibt es im Lawns-Centre mehrere Arbeitsräume, die ich mitunter 



zum Essayschreiben benutzte, einen großen Saal, wo auch die oben erwähnten Sportkurse 

stattfanden, ein sehr kleines Fitnesstudio, einen kleinen aber schönen Pub im oberen Geschoss, 

sowie eine Waschküche. Die Waschsituation war bei der gesamten Unterkunft das, was mich am 

meisten verärgerte und frustrierte. Es gibt für knapp tausend Studenten ca. zehn Waschmaschinen 

sowie zehn Trockner, welche sehr dreckig, muffig und wenn sie funktionierten in einem allgemein 

schlechtem Zustand waren. Nicht selten kam Wäsche ungewaschen und klitschnass aus den 

Maschinen. Nicht zu letzt kostet eine Wäsche 3,20 Pfund und ein Trocknerdurchgang 1,40 Pfund, was 

ich eine Frechheit finde, da dies ohnehin überzogene Preise sind, es sich um absolut schlechte 

Waschqualität und eine Studentenunterkunft handelt. Mehrere Studenten, ich eingeschlossen 

kauften sich Wäscheständer oder Leinen um wenigstens die Wäsche im Zimmer zu trocknen und so 

Kosten zu sparen. Natürlich gab es auch Positives an den Lawns. So hat man viel Kontakt zu anderen 

Studenten, da sehr viele auf dem Gelände sind, was für viel Spaß sorgte Allerdings sind diese nahezu 

ausschließlich ausländisch oder englische Ersties. Trotzdem kann ich die Lawns nicht guten Gewissens 

weiterempfehlen und rate dringend dazu, sich um alternative Unterkünfte zu bemühen. Es gibt 

diverse von der Uni angebotene Unterkünfte, wobei sich für mich herausstellte, dass fast 

ausschließlich die Student Houses vertretbar sind. In der Portlandunterkunft im Herzen Hulls wurde 

gar von Ratten berichtet. Schließlich ist man als Bewohner der Lawns auf den Bus angewiesen. 

Gerade in der morgendlichen Rush Hour kann die Fahrt zur Uni von 10/15 Minuten auf 45 

heranwachsen. 

 

Fazit 

Alles in allem hat mir mein Auslandssemester sehr viel Spaß bereitet. Ich habe viele Erfahrungen 

gesammelt, die ich niemals missen will. Auch, wenn die Unterkunft und Hull selbst nicht das Gelbe 

vom Ei sind, so waren es vor allem das schöne und lebhafte Universitäre Leben, die meine Zeit 

prägten. Und dies ist schließlich für ein Auslandssemester das Wichtigste. 

 


