
Erfahrungsbericht: Auslandssemester an der Edge Hill University 2022 

Nachdem ich im März 2022 die Nachricht bekommen habe, dass ich einen Platz über 

Erasmus+ bei der Edge Hill University bekommen habe, mussten alle 

Vorbereitungen zügig losgehen, da der Aufenthalt schon im September beginnen 

sollte. An dieser Stelle rate ich bereits allen so schnell wie möglich eine Unterkunft zu 

suchen, da in Ormskirk viele Studierende leben und somit passende Unterkünfte oft 

Monate vor Studienbeginn belegt sind. Ich hatte Glück und habe mit einem weiteren 

Studierenden aus Oldenburg eine Unterkunft gefunden, die ungefähr 10 Minuten zu 

Fuß von der Bushaltestelle zur Universität entfernt war und ungefähr 20 Minuten, 

wenn man die ganze Strecke läuft. Die Facebook-Gruppe „EHU Flatmate Finder“ ist 

eine gute Anlaufstelle, um nach Unterkünften zu suchen, da dort oft Anzeigen für 

freie Zimmer/Wohnungen eingestellt werden. 

Der Kontakt mit der Universität vor der Anreise hat mir manchmal ein paar Sorgen 

bereitet, da es oft länger gedauert hat, bis eine Antwort auf E-Mails kam, aber wenn 

es euch genauso geht, dann möchte ich sagen: Macht euch keine Sorgen, ihr 

bekommt alle Informationen rechtzeitig und wenn ihr bei der Uni anruft, dann geratet 

ihr in der Regel nur an sehr freundliche Leute, die versuchen euch zu helfen. Die 

Anreise an sich war sehr unkompliziert, da die Universität einen Bus organisiert hat, 

der uns vom Flughafen abgeholt und zur Uni gebracht hat. Sogar von der Uni zu 

meiner Unterkunft wurde mir ein Taxi bezahlt. Der erste Eindruck von der Universität 

war unglaublich toll (das hat sich in der ganzen Zeit aber auch nicht geändert). Edge 

Hill ist eine sehr moderne Universität mit schönen, teilweise auch gut erhaltenen 

alten Gebäuden und viel Grün auf dem Campus. Als ich am ersten Tag auf mein Taxi 

gewartet habe, haben mir einige Studierende auch direkt eine kleine Tour gegeben.  

 

Auf dem ersten Foto kann 

man das Hauptgebäude 

auf dem Campus 

erkennen. Das zweite Foto 

zeigt einen Teil des 

Campus, welchen ich 

zuvor als „Grün“ 

bezeichnet habe (solche 

schönen Ecken hat die 

Edge Hill University viele).  



Kay Spears, eine nette und hilfsbereite Frau, die für internationale Studierende an 

der Edge Hill University zuständig ist, hat immer ein offenes Ohr für Probleme, die 

einem im Laufe des Aufenthaltes begegnen, merkt euch diesen Namen! Sie hat in 

dem Semester, das ich dort verbracht habe, viele Trips in verschiedene Städte 

organisiert und das Global Café geleitet. Ich kann jedem nur raten zu den 

wöchentlichen Treffen des Global Cafés zu gehen, da man dort die Chance hat 

Leute zu treffen, die in einer ähnlichen Situation sind und da dort interessante 

Gespräche entstehen können (es gibt auch oft Kuchen, Kekse und Tee). 

Das Studium hat für mich persönlich sehr großen Spaß gemacht, da ich sehr 

hilfsbereite Mitstudierende und Lehrende hatte. Auch thematisch haben die Kurse 

gut in mein Studium an der Universität Oldenburg gepasst, da die Edge Hill 

University „spezialisiert“ darauf ist Lehrkräfte auszubilden. Es wird empfohlen drei 

Module mit 20 Credits zu belegen, was das Äquivalent zu den 30 Credits in 

Deutschland ist. Man ist also gut ausgelastet, aber muss sich in der Regel auch nicht 

überarbeiten. Die meisten Module bestehen aus einer Vorlesung und einem 

Seminar, bei meinen Kursen wurde aber alles zusammengefasst zu drei Stunden 

„Workshop“ bei denen es einmal die Woche eine Mischung aus Input und Übungen 

gab. Ich würde sagen, dass der Arbeitsaufwand ähnlich ist wie in Oldenburg. Die 

Lehrenden haben im Gegensatz zu Universitäten in Deutschland aber die 

Möglichkeit wesentlich enger mit den Studierenden zusammen zu arbeiten, da die 

Kurse in der Regel wesentlich kleiner sind. In dem größten Kurs waren bei mir 

ungefähr 20 Leute und in dem kleinsten Kurs nur fünf.  

Die Freizeit konnte man beispielsweise mit Sportkursen in dem großen Sportcenter 

verbringen, Abende in der SU-Bar auf dem Campus ausklingen lassen oder in 

Ormskirk zum Beispiel zum Escape Room gehen, der sehr viel Spaß gemacht hat. 

Außerdem hat Ormskirk jeden Donnerstag und jeden Samstag einen Markt, den man 

besucht haben sollte, wenn man hier gewesen ist. Ich würde euch aber auch 

empfehlen die Städte um Ormskirk herum anzusehen. Liverpool und Manchester 

sind leicht zu erreichen und definitiv einen Besuch (oder mehrere Besuche) wert.  

Aufpassen sollte man nur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die in meiner Zeit hier 

oft aufgrund des Wetters oder aufgrund von Streiks ausgefallen sind. Auf den Edge 

Link, einen Bus der alle 20 Minuten von der Universität in die Stadt und zurück fährt 



(und umsonst für Studierende ist), kann man sich aber verlassen (die Busfahrer sind 

auch alle unglaublich nett und freuen sich, wenn man beim Aussteigen einmal 

„Danke“ sagt). Generell würde ich sowieso sagen, dass in England und besonders in 

kleinen Städten wie Ormskirk Höflichkeit und Hilfsbereitschaft sehr groß geschrieben 

werden. Ich wurde beispielsweise oft an der Kasse vorgelassen, wenn ich nur wenig 

eingekauft habe oder auch umsonst in einem Bus mitgenommen, weil ich nur einige 

Stationen fahren wollte.  

Insgesamt kann ich ein Semester an der Edge Hill University nur empfehlen und es 

ist toll von Erasmus+ die Möglichkeit bekommen zu haben in Ormskirk zu studieren. 

Nicht nur bin ich selbstbewusster in meinem Sprachgebrauch geworden und habe 

das Gefühl auch schwierig zu verstehenden Akzente im Englischen besser folgen zu 

können, sondern habe auch das Gefühl ein Semester in England kann einem bei der 

persönlichen Entwicklung sehr weiterhelfen.  

 

 

 


