
Erfahrungsbericht – Auslandssemester in Schottland 

 

Unsere Motivation ein Auslandssemester zu absolvieren war von Anbeginn des 

Studiums sehr hoch! Unsere Wahl fiel schlussendlich auf Schottland, genauer 

gesagt auf die Edinburgh Napier University, da es uns zudem wichtig war in 

Englisch zu studieren. Die Landschaft und die Mentalität der Bevölkerung dort 

rundeten alles perfekt ab. 

 

In Schottland studiert man in drei Trimestern pro Jahr, also im 4 Monats-

Rhythmus. Wir waren in Edinburgh von September bis Ende Dezember 2014 

und bereuen keinen einzigen Tag. Die Universität teilt sich in drei Campusse 

auf; die Business School, Faculty of Engineering, Computing and Creative 

Industries und Faculty of Health, Life and Social Science.  

 

Die Business School war einfach klasse! Sie hatten einen riesen Hörsaal und 

weitere kleine Räume für die einzelnen Kurse. Der ganze Campus war ein altes 

Schloss mit einem modernen Anbau und sehr gut zu erreichen mit dem Bus. 

 

Die Auswahl der Module fand in Deutschland in Zusammenarbeit mit unserem 

Studiengangsleiter statt. Es mussten drei Module belegt werden. Hierbei ist 

anzumerken, dass die DHBW Heidenheim –kein- Erasmusabkommen mit 

dieser Universität hat und deshalb die Studiengebühren pro Modul (ca. 450€) 

entrichtet werden müssen. Jedes Modul gibt einem 10 ECTS Punkte. Die 

Auswahl und Anerkennung der Module verlief problemlos. 

 

Der Unterricht war aktiv gestaltet. Es gab viele Gruppenarbeiten, Referate und 

Vorträge. Man kann sich seine Unterrichtseinheiten selbst aussuchen und sich 

so genügend Freiraum in der Woche gestalten für die Hausarbeiten und 

sonstiges. 

 

Die Wohnungssuche gestaltete sich etwas schwierig, da nicht mehr als zwei 

Personen, die nicht miteinander verwandt sind zusammen wohnen dürfen, 

sollte die Wohnung nicht eine spezielle Genehmigung hierfür haben. Die 

Studentenwohnheim sind überteuert und nur ein 1-Jahres Mietverhältnis 

abschließbar. Macht euch also rechtzeitig auf die Suche falls ihr plant nicht 



alleine oder zu zweit nach Edinburgh zu gehen. Am Ende haben wir jedoch ein 

super Appartement gefunden und hatten eine wunderbare Zeit darin. 

 

Die Stadt Edinburgh bietet sehr viele Gelegenheiten etwas außerhalb der 

Studienzeit zu unternehmen, zum Beispiel Sightseeing, shoppen und abends 

feiern gehen. Zu erwähnen ist hierbei Arthur´s Seat, der höchste Berg mitten in 

der Stadt, auf dem sich einem ein wundervoller Panoramablick über die 

komplette Stadt bietet und man sich, durch seine Naturbelassenheit, den 

Highlands sehr nahe fühlt. Auch Calton Hill ist ein toller Anlaufpunkt um zu 

entspannen und sich von der Schönheit dieser Stadt überwältigen zu lassen. 

Das Nachtleben von Edinburgh pulsiert. Man kann zwischen unendlich vielen 

Pubs, Clubs und Lounges wählen um zu feiern und neue Leute 

kennenzulernen. Geheimtipp: Der Club „The Hive“. Kulturell ist es außerdem 

höchst empfehlenswert den vorzüglichen Scotch Whisky zu genießen, welcher 

dort „Wasser des Lebens“ genannt wird. Jedoch sollte man beachten, dass die 

Alkoholsteuer in Schottland um einiges höher als in Deutschland ist, was sich in 

den Preisen niederschlägt. 

 

Ein weiteres Angebot der Universität, welches man auf jeden Fall annehmen 

sollte sind die Societies Diese sind mit den deutschen AG´s zu vergleichen und 

bieten eine super Gelegenheit Freizeit mit anderen Studenten zu verbringen, 

Interessen miteinander auszutauschen und sich somit besser kennenzulernen. 

Es gibt eine Vielzahl von Societies, von Sport (Fußball, Rugby, Kanu…) bis 

Kultur (International, Whisky, Geschichte), sodass für jeden etwas passendes 

dabei ist. Wir hatten uns für die Whisky-Society entschieden, welche 

wöchentlich Whisky-Tastings hält und auch einen 3-Tagesausflug in die 

Highlands zu verschiedenen Destillerien organisierte, sodass wir wirklich eine 

Menge Spaß in Ihr hatten ;) 

 

Im Bezug auf Ausflüge außerhalb der Stadt Edinburgh in die Highlands und 

weiter hinaus gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten und Zielen. Zum eine gibt 

es mehrere Unternehmen welche Busreisen organisieren (z.B. Rabbies). Bei 

dieses Ausflügen wird zwischen Dauer (Tagesausflug bis zu 7 Tage) und 

Ausflugsziel unterschieden. Insgesamt ist also für jeden etwas dabei, sei es ein 

1-Tagestripp zu Loch Ness oder ein 7 Tagestripp zu den äußeren Hybriden. 



Des Weiteren ist es möglich, auf eigene Faust Ausflüge zu gestalten. Dies geht 

zum einen mit dem Mieten eines Autos oder mit Zug- und Busfahrten. Sollte 

man sich mit dem Auto in die Highlands wagen, Vorsicht: Linksverkehr! Zum 

anderen müssen mehrere Kriterien gegeben sein um einen Wagen überhaupt 

mieten zu dürfen (Mindestalter etc.) andernfalls darf man kein Auto mieten bzw. 

würde die Versicherung stark ansteigen, somit auch die gesamten Kosten. Als 

letzte Option gäbe es noch mit Rucksack und Zelt loszuziehen. Es gibt im 

Internet viele Seiten zu berühmten Wanderwegen welche sich über mehrere 

Tage ziehen können. 

 

Durch unsere geringere Anzahl an Präsenzstunden war es uns möglich, sehr 

flexibel viele Ausflüge zu machen und jeder einzelne hat sich gelohnt. 

Geheimtipp: Ben Nevis ist der höchste Berg von Großbritannien und auch wenn 

der Aufstieg lang und mühsam ist, der Ausblick lohnt sich. Aber auch andere 

Ziele sind sehr reizvoll, so z.B. das Glennfinnan Aquedukt, die berühmte Brücke 

von Harry Potter mit dem Hogwarths Express. Auch lohnt sich ein Ausflug zur 

Isle of Skye allerdings sollte man dafür mehrere Tage einrechnen. 

 

Wie bereits gesagt, es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten wie und wohin die 

Reise gehen kann. Als Tipp von uns: macht so viele Ausflüge wie möglich, denn 

die Landschaft und die Kultur sind jede Reise wert und ihr werdet keinen eurer 

Ausflüge bereuen, ganz egal ob mit Bus, Bahn, Auto oder zu Fuß.  

 

Insgesamt können wir euch nur die Empfehlung aussprechen, wenn Ihr ein 

Auslandssemester macht, ist Schottland eines der Top Ziele. Wir bereuen 

keinen einzigen Tag dort und würden es immer wieder machen. :) 
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