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Vorbereitung  

Ich habe das Wintersemester 2022/2023 an der Edge Hill Universität in England verbracht. 

Dafür musste ich mich zunächst über das Online-Portal der Universität Oldenburg bewerben. 

Hier sollte man sich frühzeitig informieren, um die Deadlines einhalten zu können. Sobald man 

einen Platz bekommen hat, muss man sich noch um Formulare wie das Learning Agreement 

kümmern sowie einen Bewerbungsverlauf an der Edge Hill Universität selbst durchlaufen. 

Beim Learning Agreement werden die Kurse angegeben, die man an der Gasthochschule 

belegen möchte und ob man sich diese anrechnen lassen will oder nicht. Es ist jedoch dennoch 

möglich auch vor Ort Kurse zu ändern sollte man sich umentschieden haben oder es zu 

Schwierigkeiten im Stundenplan kommt. Nach dem man nun von der Universität in Oldenburg 

die Bestätigung bekommen hat, dass man einen Platz erhalten hat, muss man sich trotzdem auch 

nochmal extra bei der Edge Hill Universität bewerben. Darum sollte man sich frühzeitig 

kümmern, da neben den normalen Sachen, die man bei einer Bewerbung abgeben muss, auch 

nach einem Referenzschreiben einer Dozentin/ eines Dozenten verlangt wird.   

Corona 

Corona hat bei mir nicht mehr wirklich eine Rolle gespielt. Für die Einreise war weder ein 

Testnachweis nötig noch musste man in England die Maske tragen. Auch an der Universität 

war keine Maskenpflicht, jedoch hat die Universität in England ein Ventilatoren System in 

vielen Seminarräumen, um eine Ansteckung zu vermeiden.  

Anreise 

Die Anreise war aufgrund vom Brexit ein wenig ‚komplizierter‘, da nur der Personalausweis 

nicht gereicht hat. Daher sollte man sich auf jeden Fall früh genug darum kümmern das man 

einen gültigen Reisepass besitzt, denn einen neuen Reisepass zu beantragen kann ja nun mal 

ein wenig dauern. Von der Universität in England erhält man ein Schreiben auf dem steht, dass 

man einen Platz an der Universität erhalten hat sowie der Zeitraum, in dem man sich in England 

befindet. Das Schreiben soll man bei Einreise quasi als Visa Ersatz vorzeigen, jedoch wurde 

bei mir nur nach dem Reisepass verlangt und nicht nach dem Schreiben. Ich bin von Düsseldorf 

nach Manchester geflogen und vor Ort wurden wir von einigen Studierenden der Universität 

erwartet, die uns dann zu einem Bus gebracht haben, welcher uns wiederrum bis nach Ormskirk 

gefahren hat. Um die Möglichkeit im Bus mitzufahren zu nutzen, muss man sich vorher bei den 



Verantwortlichen für Internationale Studierende der EHU melden. Von da aus bin ich dann zu 

Fuß weiter zu meiner Unterkunft gegangen. Den Boarding Pass solltet ihr nicht wegschmeißen, 

da ihr bei der Universität nach einem Nachweis über eure Einreise gefragt werdet, um das 

WLAN nutzen zu können und damit euer Studierendenausweis ausgestellt werden kann.  

Unterkunft 

Da uns recht spät erzählt wurde, dass es uns nicht mehr möglich ist in einer Unterkunft direkt 

auf dem Campus zu wohnen, musste ich mich selbst um eine Unterkunft bemühen. Das hat sich 

zu Beginn als recht schwierig erwiesen, da wir die Information erst sehr spät erhalten haben, 

wodurch schon viele von den günstigeren Wohnungen weg waren. Für Leute, die sich 

selbstständig um einen Wohnung außerhalb vom Campus bewerben, gibt es eine Facebook 

Gruppe, in der man sich melden kann, sowie ein Online PDF-Dokument, auf dem viele 

Personen die Wohnungen oder Zimmer vermieten angegeben werden. Als ziemliches Problem 

hat sich dann jedoch herausgestellt, dass es nur schwer möglich ist, ein Zimmer für nur ein 

Semester zu mieten, da die meisten Vermieter einen Vertrag von mindestens 48 Wochen 

verlangen. Nach dem ich mich dann bei vielen Organisationen die Studentenwohnungen 

vermieten gemeldet haben, hatte ich das Glück ein Zimmer bei einer Privatperson zu mieten. 

Ich habe mich mit meiner Vermieterin zum Glück sehr gut verstanden, was eine große 

Erleichterung für mich war, da wir uns Küche und Badezimmer geteilt haben.   

Studium an der Gasthochschule  

Die EHU ist eine sehr moderne Universität mit einem großen Campus. Auch wenn die 

Signalstärke vom WLAN im Catalyst, das ist deren Bibliothek, zu wünschen übriglässt, hat 

man ansonsten in jedem Gebäude eigentlich sehr gutes WLAN. Die Gestaltung der Seminare 

und Vorlesungen ist ein wenig anders als man es von unserer Universität kennt, die 

akademische Viertelstunde gibt es dort zum Beispiel nicht, aber es war dennoch sehr 

interessant. Der Umfang der Prüfungsleistungen war, in den Kursen, die ich belegt habe, auch 

sehr angemessen, sodass noch Zeit für andere Dinge nebenbei war. Die Dozenten waren auch 

immer sehr hilfsbereit und auch gut über E-Mail erreichbar.  

Leben vor Ort  

Ormskirk ist ein recht kleiner Ort, in dem ohne die Studenten wahrscheinlich eher weniger los 

wäre. Die Students Union bietet jedoch viele Aktivitäten an. An jedem Mittwoch fanden die 

sogenannte Socials statt, eine Party auf dem Campus in der Students Union Bar. Auch andere 

Aktivitäten  wie Karaoke, Quizrunden oder Partys zu besonderen Anlässen wie zum Beispiel 



Halloween wurden angeboten. In der Einführungswoche konnte man kostenlos an vielen 

Aktivitäten teilnehmen, wodurch man viele neue Menschen kennenlernen konnte. Auch die 

Verantwortlichen für die internationalen Studierenden haben sich viel überlegt, um uns die 

Möglichkeit zu bieten neue Leute kennenzulernen. Das Global Café fand einmal die Woche 

statt und dort wurde einem Kaffee und Kuchen angeboten sowie die Möglichkeit neue Kulturen 

und deren Traditionen zu feiern. Während ich dort war, haben wir zum Beispiel Diwali gefeiert. 

Zudem wurden auch einige Trips nach Wales, Chester oder auch eine Tour durch Liverpool 

angeboten. Wenn man neben dem Studieren auch reisen möchte, lohnt sich die Bahnkarte 16-

25 zu kaufen, mit der man einige Vergünstigungen erhält. Von Ormskirk aus ist es gut möglich 

andere Städte zu bereisen, da man vom Bahnhof direkt bis nach Liverpool oder Preston kommt 

und von dort aus dann die Möglichkeit hat weiterzureisen. Ansonsten sind auch Schottland, 

Wales und auch London in kurzer Zeit zu erreichen. Für diejenigen, die nebenbei was an Sport 

machen wollen hat die EHU auch einiges zu bieten. Neben weitläufigen Sportplätzen kann man 

für 25£ einen dreimonatigen Vertrag im Fitnessstudio abschließen, der es einem ermöglicht die 

Geräte zu nutzen, an Kursen teilzunehmen sowie die Nutzung des Hallenschwimmbeckens.  

Fazit  

Ich bin sehr dankbar, dass ich durch das Erasmusprogramm die Möglichkeit erhalten habe, ins 

Ausland zu gehen. Man lernt viel über das Land, die Sprache, die Kultur und die Menschen, 

aber vor allem auch viel über sich selbst. Ich habe einige ganz tolle Menschen kennengelernt, 

mit denen ich auf jeden Fall in Kontakt bleibe und die auch später gerne besuchen fahren 

möchte. Ich kann es nur jedem empfehlen an einem Auslandssemester teilzunehmen, da die 

Erfahrungen, die man dort macht, einem nicht nur im Studium, sondern auch persönlich 

weiterbringen. Auch wenn mich persönlich am Anfang der Gedanke so lange von zu Hause 

wegzubleiben ein wenig nachdenklich gemacht hat, bin ich sehr froh, dass ich die Zeit in 

England verbringen durfte. 


