
Erfahrungsbericht Edge Hill University WS 22/23 

1. Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung)

Ich habe im Wintersemester 22/23 ein Semester an der Edge Hill University in England studiert und 

wurde dabei von der Erasmus+Förderung unterstützt. Durch mein Studienfach Englisch war ein 

Auslandsaufenthalt notwendig, sodass ich mich schon früh bei meinen Fakultäten über mögliche Wege 

ins Ausland informiert habe. Dabei habe ich mich für einen Studienaufenthalt entschieden, da ich gerne 

mehr über die Lehr- und Lernkultur in einem anderen Land erfahren wollte und die zusätzliche 

finanzielle Unterstützung durch Erasmus+ dabei sehr hilfreich war.

Beworben habe ich mich zunächst über ein Online-Formular bei meinen jeweiligen Fakultäten und 

wurde dabei sowohl vom International Office als auch von den jeweiligen Koordinatoren unterstützt. 

Da sich Antworten manchmal durch den Arbeitsaufwand verzögern können, würde ich empfehlen 

genug Zeit einzuplanen und ein Jahr vor Beginn des Auslandsaufenthaltes die Bewerbung zu beginnen. 

Nachdem ich eine Zusage durch meine Koordinatorin an der Universität Oldenburg erhalten hatte, 

musste ich mich noch einmal zusätzlich an der Gastuniversität in England bewerben. Dies geschieht 

normalerweise mithilfe eines Online-Verfahrens, welches aber in diesem Jahr ausgesetzt wurde, 

sodass die weitere Bewerbung über eine pdf.-Datei geschah. Ab diesem Zeitpunkt habe ich mich auch 

mit der Koordinatorin in England in Verbindung gesetzt und wurde von ihr während des gesamten 

Prozesses unterstützt. Neben der eigentlichen Bewerbung wurden zusätzlich noch weitere Unterlagen 

und Ausweisdokumente angefordert, sodass man sich auf jeden Fall rechtzeitig um einen Reisepass 

oder auch eine Kreditkarte kümmern sollte. Meine endgültige Zusage kam dann ca. zwei Monate vor 

Beginn des Semesters in England. Zusätzliche hat mir die Universität einen Modulkatalog und eine 

Packliste zugesendet, was mir die Planung meines Learning Agreements und des Semesters 

erleichterte.

2. Anreise

Am Flughafen habe ich mich in Deutschland bereits mit anderen Studierenden der Universität 

Oldenburg getroffen, von denen ich wusste, dass sie denselben Flug gebucht hatten. Nicht alleine in 

ein anderes Land zu reisen war gerade zu Beginn sehr angenehm und ich würde es jedem empfehlen 

sich mit anderen Erasmus-Studierenden vor Beginn des Aufenthaltes in Verbindung zu setzen. Meine 

Koordinatorin hatte dazu eine Telefonliste herumgeschickt, in die man sich eintragen konnte, wenn 

man Interesse hatte. Da ich keine Unterkunft auf dem Campus hatte, konnte ich grundsätzlich nicht 

die Abholung durch die Universität in Anspruch nehmen. Allerdings hatte ich beim International Office 

nachgefragt und es wurde eine Ausnahme gemacht, da der Bus zu meiner Ankunftszeit noch nicht voll 



ausgelastet war. Fragen lohnt sich also auf jeden Fall! Ansonsten ist Ormskirk aber auch leicht mit dem 

Zug zu erreichen und es führen mehrere Routen vom Flughafen in Manchester oder Liverpool direkt 

dorthin.  

3. Unterkunft

Als Erasmus-Teilnehmer/in bekommt man eigentlich keine Unterkunft auf dem Campus, aber auch

dort wurde in bestimmten Fällen eine Ausnahme gemacht. Ich selbst habe bei Privatleuten in Ormskirk

gewohnt und wurde dort herzlich empfangen. Allerdings ist es nicht leicht einen Vertrag für 12 Wochen

zu finden, weshalb ich auch hier jedem empfehlen würde sich frühzeitig um die Unterkunft zu

kümmern. Edge Hill University ist auf jeden Fall gut zu erreichen. Der sogenannte Edge Link Bus fährt

regelmäßig von der Universität zur Stadt und andersherum, aber auch zu Fuß ist man schnell dort.

Ormskirk ist keine große Stadt, aber dafür perfekt, um das typische englische Leben näher

kennenzulernen. Es gibt einige Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten, Pubs, sowie Arztpraxen und

Apotheken. Beim Arzt sollte man sich allerdings vorher registrieren, das geht aber sehr schnell über ein

Formular und spart später Zeit, wenn man wirklich krank wird. Insgesamt habe ich die Menschen in

Ormskirk und der Umgebung als sehr herzlich und hilfsbereit aufgefasst, die großes Interesse zeigen,

wenn man erwähnt, dass man aus einem anderen Land kommt.

4. Studium an der Gasthochschule

Edge Hill University bietet eine wirklich schöne Orientierungswoche für Erstsemester und international

students an, in der viele Aktivitäten und Angebote stattfinden, sodass ich andere Studierende leicht

kennenlernen konnte. In dieser Woche habe ich auch meine Freundesgruppe kennengelernt, mit

denen ich später viele Reisen unternommen habe und immer noch in Kontakt stehe. Mein Tipp daher:

traut euch ruhig Leute anzusprechen, alle sitzen dort im selben Boot und wollen Andere kennenlernen!

Dabei habe ich auch viel über andere Kulturen erfahren, wobei die Angebote nach der ersten Woche

nicht aufhörten. Das International Office hat ein Mal pro Woche ein Global Café organisiert, in dem

man sich treffen und austauschen konnte. Außerdem wurden an den Wochenenden Ausflüge

angeboten, zum Beispiel nach Wales, Manchester oder York.

Insgesamt habe ich an meiner Gasthochschule zwei Module belegt. So hatte ich noch genug Zeit, um

mir das Land anzuschauen. Meine Seminare waren sehr interessant, auch wenn sich im Modulkatalog

einiges geändert hatte und ich während der ersten Woche meine Kurse tauschen musste. Aber auch

dort wurde ich gut unterstützt. Zudem hatte ich einige Probleme mit dem Enrolment-Verfahren vor

Ort, wurde aber vom International Office und dem Student Administration Centre eng begleitet, bis ich

meinen Studierendenausweis hatte. Die Seminare sind etwas anders konzipiert als in Deutschland.



Meine Vorlesungen wurden zum Beispiel aufgenommen und die Seminare dauerten 120 Minuten mit 

einer kurzen Pause in der Mitte. Zudem handelte es sich eher um Frontalunterricht, sodass ich das 

Gefühl hatte mich wenig einbringen zu können. Die Dozenten waren aber immer gut erreichbar und 

für ein Gespräch nach dem Seminar offen. Mir hat es zudem sehr geholfen mich zu Beginn vorzustellen 

und zu erwähnen, dass ich ein international student bin. Meine Dozenten haben dies während des 

Seminars berücksichtigt und großes Interesse daran gezeigt.  

5. Alltag und Freizeit

Schon auf dem Campus finden sich einige Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung. Edge Hill University

verfügt neben den Lehrgebäuden über Restaurants, Cafés, einem Fitnessstudio und einer

Studentenbar. Im Catalyst, der Bibliothek, konnte ich immer gut lernen, da dort sowohl Räume für

Gruppenarbeiten als auch für Einzelarbeitsplätze vorhanden waren. Außerdem kann ich das

Fitnessstudio sehr empfehlen. Hier habe ich für drei Monate einen ermäßigten Studentenrabatt

bekommen. Im Hub, dem Hauptgebäude der Universität, habe ich mich häufig mit anderen

Studierenden getroffen, um Kaffee zu trinken, etwas zu essen oder auf dem großen Bildschirm Filme

zu schauen oder Spiele zu spielen. Außerdem war ich einige Male im Arts Centre, das über einen

Kinosaal verfügt. Dort wurden regelmäßig Filme angeboten.

Da Ormskirk eine eher ruhige Stadt ist, lohnt es sich in eine 16-25 Railcard zu investieren. Diese kostet

um die 30€ und ermöglicht es zu ermäßigten Preisen Bahn zu fahren. Besonders praktisch war die

direkte Verbindung zwischen Liverpool und Ormskirk. Diese habe ich häufig genutzt, da es in Liverpool

deutlich mehr Freizeitangebote gab. Man konnte dort gut shoppen, ins Kino oder eines der vielen

Museen gehen. Ebenfalls sehr empfehlen kann ich Ausflüge nach Schottland oder London. Beides ist

mit der Bahn ebenfalls leicht zu erreichen. Da ich gerne wandere bin ich mit anderen Studierenden ins

Lake District gefahren. Eine wirklich atemberaubende Landschaft aus Bergen und Seen. Ansonsten liegt

Ormskirk recht nah an der Küste und man kann kleine Städte wie Blackpool oder Southport besuchen

und dort entspannt spazieren gehen oder typische englische Gerichte probieren.

6. Fazit

Ich kann Edge Hill University in Verbindung mit dem Erasmus+-Programm absolut empfehlen. Für mich

war es eine einmalige Erfahrung in einem anderen Land lernen und leben zu dürfen und dabei so viele

wunderbare Menschen aus unterschiedlichen Ländern kennenzulernen. Während der gesamten Zeit

wurde ich gut unterstützt, wobei natürlich auch Eigeninitiative und Engagement gefragt ist, denn ein

Semester im Ausland sollte auch selbst gut geplant sein. Dennoch kann ich jedem ein Studium in

England sehr ans Herz legen und hoffe einmal wieder dorthin zurückkehren zu können.




