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Erfahrungsbericht: Auslandssemester an 
der Edge Hill University (WiSe 22/23) 

Vorbereitung 
Die Vorbereitung für das Auslandssemester war insgesamt sehr aufwendig, aber definitiv die 

Mühe wert. Zuerst musste ich mich für eine geeignete Zieluniversität entscheiden. Hierbei 

haben mir die Universitätswebseiten und die Erfahrungsberichte sehr geholfen. Schnell war 

für mich klar, dass die Edge Hill University eine der besten Partneruniversitäten ist. Die 

Bewerbungsunterlagen habe ich beim zuständigen Department Koordinator der Uni 

Oldenburg im Dezember 2021 eingereicht. Im Januar 2022 habe ich dann eine Zusage vom 

Department Koordinator erhalten. Anschließend musste ich mich im Mai 2022 dann noch bei 

der Edge Hill University bewerben. Der Bewerbungsprozess war insgesamt recht simpel, 

solange man sich an die Deadlines hält und frühzeitig beginnt. So hat man noch genügend 

Zeit für Rückfragen, welche auf jeden Fall im Laufe der Vorbereitung auftreten werden. Nach 

einer positiven Rückmeldung der Edge Hill University, mussten die Module gewählt werden 

und anschließend das Learning- und Grant-Agreement unterzeichnet werden. Die 

Modulwahlmöglichkeiten waren sehr umfangreich, sodass man sich interessante 

Themengebiete wählen konnte. Für finanzielle Unterstützung habe ich noch Auslands-Bafög 

beantragt. Mithilfe der Erasmus-Förderung und dem Auslands-Bafög war der 

Auslandsaufenthalt bezahlbar. 

Unterkunft 
Nun musste noch eine Unterkunft gefunden werden, da die Unterkünfte auf dem Campus 

nicht für Erasmus Studenten vorgesehen waren. Die Wohnungssuche war mit Abstand am 

aufwendigsten. Man sollte frühzeitig beginnen, damit nicht alle guten Wohnungen bereits 

vergeben sind. Zudem bevorzugen die meisten Vermieter Studenten, welche für einen 

längeren Zeitraum mieten. Daher sollte man alle Möglichkeiten nutzen, um mit vielen 

Vermietern in Kontakt zu treten.  
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Anreise und Abreise 
Die Verkehrsmittel in England waren alle sehr zuverlässig und hatten nie Verspätungen. Die 

meisten Studenten haben einen Flug nach Manchester gebucht. Ich habe mich aber für 

einen Flug von Bremen nach London entschieden, um dort ein Wochenende zu verbringen.  

Da England nicht mehr in der EU ist, wird für die Einreise ein Reisepass benötigt. Für die 

Zugfahrten lohnt es sich einen Railcard zu kaufen. Diese kostet 30 Pfund und ermöglicht eine 

Ermäßigung von einem Drittel des Ticket-Preises für jede Fahrt. 

Alltag und Freizeit 
Die Zeit an der Edge Hill University war hervorragend. In der ersten Woche haben sich alle 

Verantwortlichen vorgestellt und es fanden Veranstaltungen zum Kennenlernen der anderen 

internationalen Studenten statt. Wöchentlich fand ebenfalls das sogenannte „Global Café“ 

statt. Hier trafen sich alle internationalen Studenten in einem Cafè auf dem Campus. An den 

Wochenenden fanden meist Ausflüge oder Events statt. Beispielsweise gab es organisierte 

Ausflüge nach Liverpool, Manchester, Chester und Conwy (Wales). Zu diesen Aktivitäten 

sollte man sich immer schnell anmelden, da diese eine begrenzte Teilnehmeranzahl haben. 

Die Kosten für Transport und Speisen wurden in manchen Fällen sogar von der Edge Hill 

Universität übernommen. Der Campus bietet mehrere Möglichkeiten, um in den Pausen 

etwas zu essen. Auf dem Campusgelände befinden sich Starbucks, Subway, eine Mensa, 

mehrere Cafés, eine Bar, einen Supermarkt. Zum konzentrierten Lernen oder 

Gruppenarbeiten eignet sich die Bibliothek namens Catalyst. Und um körperlich in Form zu 

bleiben, bietet das Fitness-Center auf dem Campus ein sehr günstiges Fitnessstudio sowie 

weitere Sportkurse an. Neben zahlreichen sportlichen Aktivitäten gibt es auch die 

sogenannten Societies. Eine Society besteht aus Studenten mit ähnlichen Interessen und 

veranstaltet regelmäßig Events zu einem Thema. Der Ort, in dem die Universität liegt, heißt 

Ormskirk. Es gibt dort mehrere Supermärkte, Restaurants und Bars. Mit der Bahn kommt 

man von Ormskirk schnell nach Liverpool und Manchester. Die Clubszene in den englischen 

Großstädten sollte man auf keinen Fall verpassen. Ein Geheimtipp ist das Warehouse Project 

Manchester. Etwas Derartiges gibt es meines Wissens in Deutschland nicht. 

Studium an der Gasthochschule 
Die Lehrveranstaltungen waren gut organisiert und die Anwesenheit war Pflicht. Die 

Teilnehmeranzahl war in allen Modulen bei ca. 25 Studenten. Die Lehrenden wirkten sehr 

kompetent und zuvorkommend. Der Workload war mit drei 10-KP-Modulen ähnlich zu 

einem Semester an der Universität Oldenburg. Als Studienleistungen wurden keine 

Klausuren geschrieben, sondern Abgaben gefordert. Es empfiehlt sich, diese frühzeitig 

anzufangen. Die technische Ausstattung der Edge Hill University war hervorragend. In den 

Universitätsgebäuden befinden sich moderne Computer und es könnten sogar Virtual Reality 

Brillen gebucht werden. Der einzige Kritikpunkt ist, dass es lange dauert, bis die Benotung 

der Abgaben mitgeteilt wird. Dies hängt aber auch stark von dem zuständigen Lehrenden ab. 
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Fazit 
Ein Auslandssemester ist sehr empfehlenswert. Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, 

dass ich ein Semester in einem anderen Land studieren und leben konnte. Hierbei 

entstanden viele internationale Freundschaften. An der Edge Hill University ist man sehr gut 

aufgehoben und man fühlte sich auf Anhieb sehr wohl. Schlechte Erfahrungen gab es keine. 

Selbst an den Akzent der Briten kann man sich gewöhnen. Ich erinnre mich an viele schöne 

Abende mit verschiedenen internationalen Studenten. Innerhalb des Semesters konnte ich 

alle großen Städte Englands besuchen, daher kann ich eine Aufenthaltszeit von einem 

Semester sehr empfehlen. Das ist vollkommen ausreichend, um das facettenreiche England 

gut kennenzulernen. Bei der Wahl zwischen Sommer- oder Winter-Semester würde ich das 

Winter-Semester empfehlen, da man so die schönen Weihnachtsmärkte nicht verpasst und 

zudem passen die englischen Winter-Semesterzeiten besser zu den Semesterzeiten der 

Universität Oldenburg. Der wichtigste Tipp ist es, sowohl bei der Vorbereitung als auch im 

Semester frühzeitig zu planen und mit den auferlegten Aufgaben anzufangen. Wenn man 

dies beachtet, ist das Auslandssemester ein unvergesslich schöner Lebensabschnitt. Durch 

die Zeit im Ausland bin ich selbständiger geworden, mein Englisch hat sich verbessert und es 

erlaubte mir eine neue Sicht auf einige Dinge. Ich hoffe, dieser Erfahrungsbericht hilft 

anderen Studenten bei der Planung eines Auslandsaufenthaltes und beseitigt letzte Zweifel. 


