
Erfahrungsbericht: Wintersemester an der University of Hull 2017/18 

 
 

Von September 2017 bis Januar 2018 habe ich ein Auslandssemster im Rahmen des Erasmus 

Programms an der University of Hull verbracht. Um das Fazit gleich mal vorwegzunehmen: 

Es wahr eine tolle Zeit, in der ich viele  Erfahrungen gesammelt und neue Freunde gefunden  

habe. 

 

I. Vorbereitung 

Hat man sich für ein Auslandsemester in Hull entschieden, muss man sich natürlich erst 

einmal bei der Erasmuskoordination dafür bewerben. Doch keine Angst, der 

Bewerbungsprozess ist echt leicht. Man muss seine bisherigen Leistungsnachweise und ein 

Formular einreichen, welches man aus dem Internet runterlädt. Außerdem braucht man durch 

einen Sprachentest nachweisen, dass man das erforderliche Sprachniveau hat. Die ganzen 

Infos zu den Bewerbungsfristen und einzureichenden Unterlagen findet man aber auch alle 

auf Internetseite der Erasmuskoordination. Kurz 

darauf erhielt ich dann auch schon die Zusage für 

einen Studienplatz an der University of Hull. Danach 

bekommt man das sogenannte „Learning 

Agreement“ zugeschickt wo man dann die Kurse, die 

man im Ausland belegen will, eintragen muss. Diese 

findet man auf der Internetseite von der Uni Hull, aus 

denen man sich dann welche aussuchen kann. Aber keine Angst, die Wahl die ihr vorher trefft 

ist nicht endgültig. In Hull angekommen habe ich 

mehrere Kurse noch mal gewechselt. 

II. Anreise & Unterkunft 

Anschließend muss man dann nur noch sich um eine 

Unterkunft kümmern. Ich habe mich damals für „The 

Lawns“ entschieden. Bewerben tut man sich auf der 

Internetseite von der Uni und wenn man da relativ 

früh ist hat man auch einen Platz sicher. „The Lawns“ liegen leider etwas außerhalb von Hull, 

weswegen man mit dem Bus je nach Verkehr auch mal eine halbe Stunde bis zur Uni 

brauchen kann. Das Zimmer, was man dann bekommt, ist mittelmäßig groß und mit den 

wichtigsten Möbeln ausgestattet. Küche und Bad teilt man sich noch mit vier weiteren Leuten, 

die mit einem auf der Etage leben; perfekt also um neue Leute kennen zu lernen. Außerdem 



bekommt man jeden Tag ein Abendessen, welches im Mietpreis inklusive ist. Alternativ zum 

Dinner gibt es samstags auch Brunch. Um ehrlich zu sein war ich etwas enttäuscht von 

unserer Unterkunft. Zimmer, Möbel und Bad waren schon sehr heruntergekommen und alt. 

Das Essen war leider auch eher unterer Durchschnitt, da es meist sehr fettig war und es quasi 

immer das gleiche gab.  

Anreisen tut man am leichtesten mit dem Flugzeug von Hamburg nach Manchester. Je 

nachdem welche Airline man nimmt, kosten die 

Flüge nur 10€. An manchen Tagen bietet die Uni 

einen Shuttle-Service an, der einen dann direkt zu 

der Unterkunft fährt. Sonst muss man sich selber 

um den Transfer kümmern. Doch gibt es Busse 

und Züge, die einen auch direkt nach Hull bringen. 

Eine Woche vor Unibeginn gibt es dann die 

„Welcome Week“ in der einem alles gezeigt wird und man erstmal Zeit hat sich einzuleben 

und alles kennen zu lernen.  

III. Unileben 

Während meines Studiums belegte ich drei Kurse mit jeweils 10 ECTS Punkten. Bei zwei 

davon handelte es sich um Jura-Kurse, der dritte war ein Kurs in britischer Politik. Alle 

Kursebestanden aus „lectures“ und „seminars“, welche mit unseren Vorlesungen und AG`s 

vergleichbar sind. Das Niveau der Jura Kurse 

kann man jedoch nicht mit dem in Deutschland 

vergleichen, da dies relativ niedrig war und es 

sich eher um Ethik Unterricht handelte. Dafür 

jedoch war der Politikkurs umso anspruchsvoller 

da bei diesem schon viel Vorwissen über das 

britische Politiksystem vorausgestetzt wurde. Am 

Semesterende schreibt man  dann Klausuren 

und/oder Hausarbeiten und/oder hält eine Präsentation. Jedoch weiß man schon am Anfang 

beim Wählen der Kurse, was am Ende von einem gefordert wird, sodass man die Kurse sich 

demnach passend legen kann. Außerdem ändert sich der Stundenplan jede Woche, doch hatte 

man immer genug Freizeit um Ausflüge zu machen und Land und Leute kennen zu lernen.  

IV. Freizeit 

Hull selber hat leider nicht so viel zu bieten. Dennoch gibt es ein relativ großes Aquarium, 

mehrer Theater, Shoppingcentren, Museen und einen schönen Hafenbezirk. Außerdem hat 



Hull sehr gute Bus und Bahnverbindungen, weswegen wir viele Ausflüge in die nähere 

Umgebung gemacht haben. Es gibt auch von der 

Uni organisierte Touren, die relativ billig sind. 

Daher haben wir mit dieser Organisation unter 

anderem York, Manchester, Leeds und London 

besucht und haben außerdem einen Tag im Lake 

District verbracht, was sehr zu empfehlen ist. Mein 

persönliches Highlight war jedoch der Ausflug nach 

London mit anschließender Tour durch die Harry 

Potter Studios von Warner Brothes. Außerdem haben wir uns privat ein Auto hier in Hull 

gemietet und haben damit einen Roadtrip durch Schottland gemacht. Vor allem die Highlands 

und die ganzen Lochs waren unglaublich schön.  

Neben den ganzen Ausflügen bietet die Uni mehrere Societies oder Clubs an, denen man 

beitreten kann. Mein Favorite war die Harry Potter 

Society, in der man zusammen die Filme geschaut 

hat und darüber diskutiert hat. Aber es gibt zum 

Beispiel auch jede Menge Sportclubs oder auch 

eine Beer-Society. 

V. Fazit 

Wie bereits erwähnt hatte ich in Hull eine tolle Zeit. 

Ich habe neue, nette Leute kennen gelernt, viel vom 

Land gesehen und mich neuen Herausforderungen gestellt. Außerdem finde ich, dass es eine 

einmalige Gelegenheit ist, an einer englischen Universität zu studieren und es meiner 

Meinung nach gerade in der heutigen Zeit wichtig ist, Auslandserfahrungen zu sammeln, 

zumal das später im Lebenslauf nicht schlecht aussieht. Zwar gibt es neben den schönen 

Tagen auch manchmal Tage an denen man lieber zu hause wäre, aber ich kann nur raten sich 

für ein Auslandssemester zu entscheiden; es lohnt sich auf jeden Fall! 

 

 


