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Warum Edinburgh?
Ich habe mich für ein Auslandssemester in Edinburgh entschieden, da 

ich zum einen mein Englisch verbessern wollte und mich zum anderen das 
Land und die Stadt Edinburgh interessiert hat. Rückblickend kann ich nur 
sagen, dass Edinburgh eine der schönsten Städte Europas ist und kulturell 
einiges zu bieten hat. Die Erwartungen wurden auf jeden Fall erfüllt, wenn 
nicht sogar übertroffen und ich kann ein Auslandssemester in Edinburgh 
jedem wärmstens empfehlen.

�   �   

Vorbereitung des Aufenthaltes
Da sich Edinburgh zur Zeit meines Aufenthaltes in der Europäischen Union 
befand, musste kein Visum oder dergleichen beantragt werden. Der 
Aufenthalt wird mit Zustimmung des Auslandsamtes sowie des 
Unternehmens geplant, sodass die individuellen Richtlinien des 
Unternehmens und der DHBW jeweils beachtet werden müssen. 

Bewerbung und Immatrikulation
Sobald die Wahl auf die Edinburgh Napier University gefallen ist, wird 

die Anmeldung für das Auslandsemester, wofür es auch ein entsprechendes 
Templates gibt, ausgefüllt und dem Auslandsamt geschickt. Danach wird in 
Kooperation mit dem Auslandsamt ein passendes Learning Agreement 
zusammengestellt. Hierbei muss eine bestimmte Modulauswahl passend 
zum Modulplan des jeweiligen Studiengangs getroffen werden. Genaueres 
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zu den gewählten Kursen wird weiter unten noch erklärt. Nachdem das 
Learning Agreement zusammengestellt und genehmigt wurde, folgt die 
Bewerbung an der Gasthochschule. Wichtig zu wissen ist hierbei, dass man 
sich erst relativ spät an der Napier University bewerben kann, in meinem 
Fall erst im Herbst. Dies ist jedoch völlig normal und sollte kein Grund zur 
Sorge sein. Für die Bewerbung selbst sind das Transcripts of Records, ein 
Sprachnachweis (z.B. der DAAD-Sprachnachweis, der vom 
Englischdozenten ausgefüllt werden kann, oder auch der TOEFL Test), sowie 
eine Kopie vom Personalausweis. Das Bewerbungsportal ist gut 
ausgeschrieben und bei Bedarf gibt es auch Hilfsfelder, die Genaueres 
erläutern. Ca. einen Monat später kommt dann auch die Zusage der 
Universität. Es folgen dann auch zeitnah Info-Mails von der Universität mit 
nützlichen Hinweisen, aber auch Informationen bezüglich der 
Immatrikulation. Um sich an der Universität einzuschreiben muss man eine 
Reihe von Fragen beantworten, sowie ein Foto für den Studierendenausweis 
hochladen. Sollte man auch schon die lokale Adresse in Schottland haben, 
empfiehlt es sich auch diese zügig bei den persönlichen Daten zu ändern, da 
der Studentenausweis an diese Adresse geschickt wird.

Anreise und Unterkunft
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten eine Unterkunft zu finden, vom 
Studentenwohnheim, zu privatem WG-Zimmer hin zu airbnb. Ich habe eine 
Unterkunft über airbnb gefunden, wobei ich hier empfehlen kann, frühzeitig 
zu suchen, da Edinburgh auch ein beliebtes Touristenziel ist und daher die 
Preise steigen können. Die Anreise war auch unkompliziert, Edinburgh hat 
ein sehr gut ausgebautes Busnetz, welches auch den Flughafen einschließt. 
Wer den Bus nutzen möchte sollte hierbei beachten, dass man das Geld für 
ein Busticket am Besten passend haben sollte, da die Busfahrer kein Geld 
wechseln. Aus diesem Grund habe ich auch gleich nach meiner Ankunft eine 
Buskarte bei Lothian Buses erstellt. Man kann dann auch nach Belieben Geld 
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auf die Karte buchen, z.B. für 4 Wochen. Das ganze Bus- und Tramsystem 
kann dann für den bezahlten Zeitraum genutzt werden. 
In den ersten Tagen zu Beginn des Semesters gibt es auch eine 
Informationsveranstaltung für alle Austauschstudenten, wo alles Wichtige 
rund um das Studium an der Napier University erklärt wird. Im Rahmen der 
Infoveranstaltung werden dann auch die Kurse gewählt. Obwohl die 
Kurswahl bereits in der Bewerbung abgefragt wird, findet die eigentliche 
Kurswahl vor Ort statt, d.h. es gibt keine Garantie, dass man in die zuvor 
ausgesuchten Kurse auch tatsächlich hineinkommt. Es empfiehlt sich daher 
einen Plan B bereits mit dem Auslandsamt abzuklären, sollte der Fall 
eintreten, dass man nicht in die gewünschten Kurse kommt. In meinem Fall 
war das jedoch kein Problem, ich bin konnte die Kurse meiner Wahl belegen. 
Der Termin für die Infoveranstaltung wird per Mail mitgeteilt. In der ersten 
Woche muss man außerdem die Studiengebühren bezahlen. Wichtig ist, dass 
man hier das Kreditkartenlimit seiner Kreditkarte beachten sollte. Mit 
Unterkunft und Studiengebühren kann man da auch schnell mal über das 
Limit kommen, also sollte man das gleich mit einplanen. Auch dieser Termin 
wird per Mail mitgeteilt.

Craiglockhart Campus

   Die Edinburgh Napier University hat verschiedene Campus, wobei der 
Business Campus (siehe Bilder) ca. 20 Minuten mit dem Bus außerhalb des 
Stadtzentrums liegt. Der Campus ist sehr modern und hat eine große 
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Bibliothek, welche auch buchbare Räume z.B. für Gruppenbesprechungen 
und einen Silentroom enthält, der gerade für das Lernen sehr nützlich ist. 
Außerdem gibt es eine Kantine und ein Café.

Module
Die Module werden entsprechend des Rahmenstudienplans gewählt. Um ein 
ausreichendes Niveau für die Kurse zu wählen, muss man die Kennziffern 
der Module an der Napier University beachten. Ein 08-Kurs entspricht in 
etwa dem zweiten Studienjahr. Wenn man wie ich ein Auslandssemester im 
4. Semester plant, sollten die entsprechenden Module also mindestens ein 08- 
oder auch ein 09-Niveau haben. Die Module bestehen normalerweise aus 
einer wöchentlichen Vorlesungen und (wöchentlichen) Tutorials. In den 
Tutorials wird der Stoff der Vorlesungen durchgesprochen, wiederholt und 
anhand von Aufgaben geübt. Die Tutorials waren oft sehr nützlich, da man 
dadurch automatisch die theoretischen Grundlagen gefestigt hat und die 
Aufgaben der Tutorials auch für die Klausuren sehr relevant waren. 
Ich habe folgende Module gewählt:

Introduction to Human Resource Management (HRM08101)

DHBW-Kurs Organisation und Personal

Vorlesungen Online-Kurs, d.h. der Stoff muss selbständig 
durchgearbeitet werden

Tutorials Alle vier Wochen 2 Stunden

Prüfungsleistungen - Multiple-Choice-Fragen (Verständnistests zum 
vorangegangenen Unit), die 10% der Gesamtnote 
ausmachen.

- Coursework: Zwei Essays zu einer Fallstudie, die 
Theorie und ihre Anwendung auf die Praxis 
verbinden.

- Keine Klausur

Kommentar Sehr guter Kurs, da man sehr flexibel die Units 
durcharbeiten kann. Die insgesamt drei Tutorials 
sind gerade für Rücksprechen bzgl. der Coursework 
sehr nützlich.
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Contemporary Corporate Finance (ACC09110)

DHBW-Kurs International Business / International Finance

Vorlesungen 1 pro Woche, 2 Stunden

Tutorials 1 pro Woche, 2 Stunden

Prüfungsleistungen - Coursework: Zählt 30% der Gesamtnote und das 
Thema konnte relativ frei gestaltet werden

- Klausur: Themen und Aufgaben entsprechen den 
Tutorials und den Vorlesungen.

Kommentar Breites Themenspektrum, Fokus auf den 
Finanzbereich. Die Tutorials waren hier sehr 
nützlich, da man hier noch genauer fragen und 
erklärt wurde. Schade war jedoch, dass es 
Sprachbarrieren gab, da nicht alle drei Dozenten 
Muttersprachler waren.  

World Economy (SOE08103)

DHBW-Kurs Volkswirtschaftslehre

Vorlesungen 1 pro Woche, 2 Stunden

Tutorials 1 pro Woche, 2 Stunden

Prüfungsleistungen - Wöchentliches Online-Quiz: Zählt 20% der 
Gesamtnote; das Zeitlimit betrug 15 Minuten und 
die Fragen waren anspruchsvoller als die Themen 
in der Vorlesung (viel Allgemeinwissen wurde 
vorausgesetzt).

- Debates: Zählt 40% der Gesamtnote; hier wird 
man in Gruppen eingeteilt und muss über ein 
vorgegebenes Thema diskutieren. Die Position 
(Pro oder Kontra) wird hierbei auch vorgegeben.  

- Klausur: Zählt auch 40% der Gesamtnote; der 
Inhalt entspricht den Vorlesungen.

Kommentar Breites Themenspektrum, Fokus liegt hier auf der 
allgemeinen Wirtschaft und Politik und weniger der 
reinen Volkswirtschaftslehre. 
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Leben rund um Edinburgh

Edinburgh ist eine sehr schöne Stadt und hat vieles zu bieten. Gerade der 
Arthur’s Seat bietet einen tollen Ausblick auf die Stadt. Die Royal Mile ist 
berühmt für Edinburgh und ist Teil der Altstadt. Die Neustadt kann mit der 
Königsstraße in Stuttgart verglichen werden, da hier der Großteil der 
Geschäfte und Einkaufsmöglichkeiten im Stadtkern zu finden ist. Edinburgh 
ist eine im Verhältnis sehr grüne Großstadt und bietet mit der Lage am Meer 
auch Strandmöglichkeiten.

Fazit: Die Zeit in Edinburgh hat mir unglaublich gut gefallen und ich kann 
wirklich jedem ein Auslandsemester in Edinburgh empfehlen. Die Betreuung 
an der Universität war sehr gut und die Inhalte der Vorlesungen waren auch 
sehr interessant. Das Leben in Edinburgh war sehr bereichernd und ich 
würde mich jeder Zeit wieder für Edinburgh entscheiden.
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