Max Sembill, Matrikellnummer:2665570
Erfahrungsbericht:
Als ich in der Nacht vom 8. auf den 9. September alleine am Wohnzimmertisch meiner Schwester
saß ging ich noch einmal die Geschehnisse der letzten beiden Wochen durch: Ich hatte das
bürokratische Monster namens „Erasmus Plus“ durch zweistellige Behördengänge bezwungen,
hatte einen Zwischenmieter für meine Wohnung gefunden, den Flug nach Huddersfield, sowie ein
Hotelzimmer für die ersten beiden Tage gebucht und Kontakt zu meinem potenziellen Vermieter
aufgenommen. Für einen chronisch verplanten Mensch waren all dies Gründe um Stolz zu sein und
sofern aus dem potenziellen ein konkreter Vermieter werden würde, hatte ich in den kommenden
drei Monaten nichts zu befürchten. Die Aufregung gab irgendwann der Müdigkeit nach und ich
schlief ein während ich die Stationen meiner morgigen Reise in Gedanken durchging: Hannover,
Hamburg, Manchester, Huddersfield.
Um 11 Uhr ging mein Zug nach Hamburg, um 22 Uhr kam ich in Huddersfield an. Ein
wolkenverhangener, dunkler Himmel begrüßte mich in der Stadt, in der ich die nächsten drei
Monate verbringen sollte, und während mich der Regen auf meinem Weg zum Hotel einhüllte,
verfestigte sich die Erkenntnis, dass Reisen eigentlich nur langweiliges und anstrengendes Warten
ist. Doch, dass war nun vorbei. Ich bezog mein Zimmer, klappte meinen Laptop auf, um zum einem
meine Familie von meiner sicheren Ankunft zu berichten und zum anderen die erwartete Email von
meinem potenziellen Vermieter zu lesen, in der er mir, wie ich hoffte sagen würde, dass ich morgen
schon mein Zimmer beziehen könne. Mein potenzieller Vermieter hatte mir nicht geschrieben und
leichte Panik stieg in mir auf, als ich mich vor meinem inneren Auge als Obdachloser durch das
verregnete Huddersfield schreiten sah. Das Universum war allerdings gnädig: Eine andere
Vermieterin hatte mich angeschrieben und mir ein Zimmer angeboten. Morgen zur Besichtigung?
Übermorgen einziehen? Danke, liebes Universum.
Am übernächsten Tag bezog ich also mein Zimmer. Es handelte sich, zu meiner Überraschung (und
zu meinem leichten Entsetzen) um das ehemalige Kinderzimmer eines Mädchens und war komplett
in Pink gehalten:

Das Schicksal hatte Humor bewiesen und mir blieb nichts anderes übrig als diesen Witz auf mir
sitzen zu lassen. Fehler Nummer 1 (keine feste Wohnung vor der Abreise) war also behoben und
nachdem ich mich am 15. September bei der Uni angemeldet hatte, blieben mir noch zwei Wochen
vor Vorlesungsbeginn Zeit um mich um Fehler Nummer 2 (mitgebrachte Arbeit) zu kümmern.
Die nächsten zwei Wochen hackte ich also in Einsamkeit meine beiden Hausarbeiten runter, konnte
die freie Zeit aber auch für Ausflüge nach Manchester und zum Castle Hill nutzen. Auch wenn mir

diese Ausflüge zwischen den akademischen Schreib-Sessions Luft zum atmen verschafften,
erwartete ich selig den Beginn der Vorlesungen und Seminare.
Nach dem ersten Treffen mit unsere Erasmus Koordinatorin war ich zwar vollständig über
Creditpoints, Krankencenter und Onlineportale informiert, musste dann aber zu Hause feststellen,
dass mein Stundenplan im Onlineportal falsch zusammen gestellt war. Nichtsdestotrotz gelang es
mir am folgenden Dienstag den Raum zu finden, in dem mein erster Kurs stattfinden sollte.
Aufgeregt saß ich an meinem Pult
und wartete auf das Eintreten des
Professors. Obwohl ich eigentlich
großes Vertrauen in meine
sprachlichen Fähigkeiten hatte,
zweifelte ich während dieser zehn
Minuten daran, dass ich die
Vorlesung überhaupt verstehen
würde. Diese Zweifel stellten sich
glücklicher Weise als komplett
irrational heraus und nach einer
Stunde verließ ich die
Einführungsveranstaltung zum
Thema „Modernism“ mit einem
guten Gefühl. In meinem zweiten
Seminar an diesem Tag traf ich auf
Fabian, den anderen
Erasmusstudenten aus Hannover
und gemeinsam sahen wir dem
ersten Seminar von „Experiments
in Narrative“ entgegen. Was ich an
Vertrauen in meine sprachlichen
Kompetenzen während des
vorherigen Seminars aufgebaut
hatte, wurde während der nächsten
zwei Stunde heftig erschüttert. Ein
dünner Mann mit prominenter
Nase, dessen Körper in einen
Tweed-Anzug gehüllt war,
bombardierte uns mit Wortsalven
aus grobem Yorkshire Englisch
und wir hatten einige
Schwierigkeiten seinen
Monologen zu folgen. Mit der Zeit
gewöhnten wir uns allerdings an
den harten Akzent und die
extravagante Art des Professoren
und in den kommenden Wochen
sollte sein Seminar zu meinem
Lieblingsseminar werden. Auch die anderen Seminare, die ich im Laufe der Woche besuchte, waren
interessant und nach der ersten Woche blickte ich sehr zuversichtlich auf die kommenden drei
Monate. Dieser Eindruck änderte sich zwar leicht in Anbetracht der Tatsache, dass das Studium in
Huddersfield im Vergleich zu dem in Hannover sehr viel lese-intensiver ist, jedoch gelang es mir
mit den neuen Anforderungen zurecht zu kommen.

Die Wochen zogen dahin und ich lebte mich mehr und mehr in Huddersfield ein. Ich unternahm viel
mit dem anderen Erasmus-Studenten aus Hannover und lernte auch seine Freunde aus dem
Studentenwohnheim kennen. Auf Grund von Fehler Nummer 3 (keine Kreditkarte) war es mir nicht
möglich große Reisen (beispielsweise nach London) zu
ansatzweise vernünftigen Preisen zu unternehmen.
Deshalb freute es mich besonders, dass eine Reise nach
Liverpool zustande kam, die ich mit dem anderen
Erasmus-Studenten und Freunden aus dem Wohnheim
antrat. Abgesehen davon, dass Liverpool mit seiner
Architektur generell ein Reise wert ist, war diese Reise
für mich etwas sehr besonderes. Nachdem wir eine Tour
durch das Beatles-Museum gemacht hatte löste sich
unsere Gruppe auf und alle gingen ihres Weges. Ich lief
also mehr oder minder planlos durch Liverpool und blieb
an fast jeder Straßenecke stehen um die Architektur zu
bewundern, als sich in mir ein Gefühl breit machte, dass
sich seit meiner Ankunft in England hin und wieder
bemerkbar gemacht hatte. Der Fachbegriff für dieses
Gefühl ist wohl „historische Kollektivschuld“ und
obwohl ich quasi das Gegenteil von einem Nazi bin, kam
ich nicht umher mich als Ekelkind von
Wehrmachtssoldaten in einer Stadt, die zerbombt wurde
sehr unwohl zu fühlen. Mein planloser Stadtrundgang
führte mich seltsamer Weise an einen Ort, der mit diesem
Gefühl in Zusammenhang stand: Die Church of St.Luke.
Das Dach der Kirche war 1941 zerbombt und bis heute
nicht restauriert worden. Heute befindet sich im
ehemaligen Inneren der Kirche ein, von einem
Künstlerkollektiv gestalteter Garten. Der Eintritt war frei
und so verbrachte ich meine letzte Stunde in Liverpool in
der Church of St. Luke, bevor ich mich auf den Weg zu Bahnhof machte.
Mit der Zeit entwickelten sich auch Freundschaften zu
den einheimischen Studenten mit denen ich immer mehr
Zeit verbrachte. Dass sich Freundschaften zu
Einheimischen entwickeln würden, hatte ich mir natürlich
erhofft, jedoch wusste ich, dass ich als eher reservierter
Mensch länger dafür brauchen würde und letzten Endes
kam es zu der Situation, vor der mich viele vor meiner
Abreise gewarnt hatten, nämlich, dass ich, sobald ich
mich in England wohl füllen würde, wieder nach
Deutschland zurück müsste. Das war im Endeffekt
schade, jedoch bereue ich keineswegs, dass ich mehr Zeit
mit den einheimischen Studenten verbracht habe als mit
den anderen Erasmus-Studenten aus Hannover. Ich wollte
mich von Anfang an (auch wenn das sehr pathetisch
klingt) in die fremde Kultur fallen lassen. Das hat mehr
Mut und Durchhaltevermögen von mir abverlangt als ich
zuerst dachte, weil es vor allem am Anfang schwer war
sich in einem fremden Land in einen bestehenden
Freundeskreis aus Kommilitonen zu integrieren und
letztendlich lief alles auf einen schmerzhaften Abschied nach viel zu kurzer Zeit des

Zusammenseins hinaus. Trotz all dem glaube ich, dass ich so persönlich mehr aus der Erfahrung des
Auslandsaufenthalt geschöpft habe, als wenn ich mich hauptsächlich an meine Landsmänner und
Landsfrauen gehalten hätte, wie ich es bei anderen ausländischen Studenten an der Uni erlebt habe.
Meinen letzten Abend in Huddersfield verbrachte ich mit zwei englischen Freunden in einem Pub,
bevor ich am nächsten morgen um 10 Uhr die Heimreise antrat.

