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Vorbereitung des Aufenthaltes 

Im Frühjahr des zweiten Semesters traf ich die Entscheidung, ein Auslandssemster zu absolvieren. Das 

stand für mich nicht von Anfang an fest und die Entscheidung fiel mir auch nicht leicht, da ich Angst davor 

hatte, die Studieninhalte im Ausland nicht richtig zu verstehen und wichtigen Vorlesungsstoff an der DHBW 

zu verpassen. Auf der anderen Seite war mir auch bewusst, dass sich so eine Gelegenheit vielleicht nie 

wieder bietet und eine solche Chance wollte ich mir wiederum auch nicht entgehen lassen. Aus diesem 

Grund traf ich kurz entschlossen und recht spontan die Entscheidung: Augen zu und durch, ich mach‘ das 

jetzt einfach! Es stand für mich von vorne herein fest, dass es ein Englisch sprachiges Land innerhalb 

Europas sein sollte, da ich noch nie so lange und so weit von zu Hause entfernt war und Bedenken hatte, es 

mit Heimweh zu tun zu bekommen. Aus diesem Grund konnte ich die Länderwahl schnell auf 

Großbritannien einschränken und aus finanziellen Gründen entschied ich mich letztlich für die Edinburgh 

Napier University (ENU), die mit ca. £1000 die günstigste ausländische Uni war. Zunächst konnte ich mir 

unter Schottland nicht wirklich etwas vorstellen. Es kamen natürlich nicht die gleichen Assoziationen auf, 

die man vielleicht mit Metropolen wie London oder Paris verbindet. Ich konnte mich jedoch recht schnell 

durch Erfahrungsberichte und Fotos von Schottland und Edinburgh verzaubern lassen. Nicht umsonst 

wurde Schottland von Lesern der beliebten Reiseführerreihe „Rough Guides“ zum schönsten Land der Welt 

gewählt. 

Die Vorbereitungen umfassten zunächst die Bewerbung an der DHBW. Hierzu wurde ein Anmeldeformular 

benötigt, das von der DHBW und dem Partnerunternehmen unterschrieben werden musste. Weiterhin 

musste ein sog. Learning Agreement aufgesetzt werden, in dem die gewählten Module festgehalten 

wurden. Da an der DHBW kein Urlaubssemester eingelegt werden kann, ist es nämlich wichtig, dass die 

belegten Kurse an der Gasthochschule ungefähr mit denen der Heimathochschule übereinstimmen. 

Weitere Bewerbungskriterien, die von der Gasthochschule gefordert wurden, waren das Transcript of 

Records (Übersicht der Noten auf Englisch) sowie ein Sprachnachweis, in diesem Fall war ein DAAD-

Sprachnachweis schon ausreichend. Dieser ist recht einfach zu erlangen, da er vom Englischdozenten 

ausgefüllt werden kann und in der Regel auf der Teilnahme an der Vorlesung basiert, also keine zusätzliche 

Prüfungsleistung erfordert. 

Über den Sommer hin passierte dann erstmal wenig, da sich das online Bewerbungsportal der ENU für das 

2. Trimester (Januar-Mai) erst im September öffnete. Nach der online Bewerbung erhielt ich ca. einen 

Monat später bereits die Zusage und konnte mit der Wohnungssuche beginnen. Für mich stand relativ 

schnell fest, dass ich mich für das Studentenwohnheim der Napier bewerben würde. Da sich diese Frage 

sicherlich viele stellen, habe ich die Vor- und Nachteile von Wohnheim und privater Unterkunft einmal 

aufgelistet: 

 

Studentenwohnheim Private Unterkunft 

+ Das Wohnheim ist eine offizielle 
Einrichtung und ebenso offiziell läuft die 
Bewerbung ab. Hier muss man keine 
Bedenken haben, an einen unseriösen 
Vermieter zu geraten.  

+ Private Unterkünfte können verstärkten 
Kontakt zu Nationals bieten, wodurch man 
wesentlich mehr über Land und Leute lernt 
und darüber hinaus viele Tipps erhält. 

+ Das Wohnheim hat eine Rezeption und 
einen Maintenance Service. Sollte ein 
Problem auftreten, sind genügend 
Ansprechpartner vorhanden, die dieses 
schnellstmöglich beheben können. 

+ Das Feeling ist in einer privaten 
Unterkunft sicherlich ein anderes, da man 
sich wirklich integriert und zu Hause fühlen 
kann. 



+ Das Wohnheim der Napier liegt sehr 
zentral. Ca. 10 min mit dem Bus in die Stadt 
und zum Craiglockhart Campus. 
Bushaltestelle, Supermarkt und 
Freizeitzentrum liegen in unmittelbarer 
Nähe. 

+ Private WGs können günstiger sein als das 
Wohnheim, vor allem da dieses für 5 
Monate gemietet werden muss. Da das 
Trimester nur 4 Monate geht, wird so leider 
ein Monat unbewohnt Miete gezahlt, wenn 
man nicht noch auf Reisen geht. 

+ Die WGs im Wohnheim sind i.d.R. 7er 
Zimmer, was eine tolle Möglichkeit 
darstellt, Kommilitonen aus 
verschiedensten Ländern der Welt 
kennenzulernen. Dabei kann man zwischen 
single und mixed gender flats wählen. 

 

+ Die Zimmer sind sehr gut ausgestattet mit 
großem Bett, Schrank, Schreibtisch und 
eigenem Bad mit Dusche, Waschbecken 
und Toilette 

 

 

 

Nachdem ich die Zusage von Uni und Wohnheim hatte, habe ich mir zunächst nur einen Hinflug mit EasyJet 

gebucht. Man kennt zwar von Beginn an die offiziellen Semesterendtermine, jedoch nicht die 

Prüfungsdaten. An der ENU findet die Prüfungsphase gebündelt in den letzten Zwei Wochen des 

Trimesters statt. Je nach Kurswahl kann man zwischen 3 und gar keiner Prüfung haben und es ist bis 

Anfang/Mitte März ungewiss, wann genau diese Prüfungen stattfinden. Aus diesem Grund habe ich bis zu 

dem Tag gewartet, an dem die Prüfungstermine bekanntgegeben wurden und habe erst dann meinen 

dementsprechenden Rückflug gebucht. Mit Billigfliegern wie EasyJet oder Ryanair ist das aber immer noch 

sehr günstig. So habe ich für einen Flug und 40 kg Gepäck lediglich 70€ gezahlt. 

 

Bainfield Student Accommodation der Edinburgh Napier University 



Studium im Gastland 

Das Studium an der ENU begann in der ersten Woche mit einer „Introduction Week“, in der nochmals die 

wichtigsten Formalien erledigt wurden und die Uni mit ihren Einrichtungen und Programmen vorgestellt 

wurde. Darüber hinaus erhielt man Infos zum Studienablauf und den Modulen, aber auch über Kultur, Land 

und Leute. Die ENU verfügt über insgesamt 3 Campusse, dem Sighthill, Merchiston und Craiglockhart. 

Letzterer beheimatet die wirtschaftlichen Studiengänge und ist besonders durch seinen architektonischen 

Baustil bekannt. An der ENU können maximal 3 Module gewählt werden, die i.d.R. 2 Stunden Vorlesung 

und 1-2 Stunden Tutorium pro Woche umfassen. Viele der Kurse hatten zwar eine geringe Präsenzzeit in 

der Uni, waren aber dennoch mit hohem Aufwand verbunden, da viele Dinge wie Präsentationen, 

Ausarbeitungen und Debatten zu Hause vorbereitet werden mussten. Anders als an der DHBW gab es an 

der ENU jedoch Ferien. Ungefähr nach der Hälfte des Trimesters fand eine einwöchige „Reading Week“ 

statt, die dazu diente, den bisherigen Stoff nachzuarbeiten. Und kurz vor den Klausuren waren auch 

nochmal 2 Wochen Easter Break, die natürlich auch gut zum Reisen geeignet waren. 

 

Gewählte Fächer:  

Introduction to Human Resource Management 

Dieses Fach war ein „flexible learning module“ was bedeutet, dass man sich die Studieninhalte größtenteils 

selbst beibringen muss. Die Lerninhalte waren in Form von 10 Units als Lesematerial online auf Moodle 

zugänglich. Zu jeder der Units gab es ein online Quiz, das man absolvieren musste, nachdem eine Unit 

beendet war. Diese Quizze waren aber recht leicht, da man sie flexibel machen konnte, es kein Zeitlimit 

gab und sie auch nur 10% der Endnote ausmachten. Neben den Quizzen musste man noch ein Assignment 

über eine vorgegebene Case Study schreiben, das 90% der Note ausmachte. In den insgesamt 3 

Vorlesungen, die verteilt über das Trimester stattfanden, hatte man die Chance, Fragen zu stellen und sich 

Inhalte genauer erklären zu lassen. Eine schriftliche Prüfungsleistung war in diesem Modul nicht gefordert. 

 

Der Craiglockhart Campus 



World Economy 

Dieses Modul habe ich als VWL-Komponente gewählt, es bezog sich neben den klassischen Theorien aber 

auch viel auf globale Geschehnisse der Wirtschaft. Jede Woche gab es ein online Quiz zur Vorlesung, das 

aber im Vergleich zum HRM Quiz recht anspruchsvoll war. Das Zeitlimit betrug 15 Minuten und die Fragen 

erforderten teilweise viel Allgemeinwissen und gingen auch über die Inhalte der Vorlesung hinaus. Sie 

machten insgesamt 20% der Endnote aus. Daneben gab es noch „Debates“, für die wir in Gruppen 

eingeteilt wurden und über ein vorgegebenes Thema gegen eine andere Gruppe debattieren mussten. 

Diese Debatten fanden zwei Mal im Trimester statt und zählten insgesamt 40%. Schlussendlich gab es dann 

noch eine schriftliche Prüfung, die auch 40% ausmachte. 

Financial Management 

Dieses Fach bestand aus 3 Komponenten: Einer schriftlichen Klausur am Ende des Trimesters, die 70% 

zählte, sowie einem Planspiel und einem damit verbundenen Assignment, die zusammen 30% der Note 

ausmachten. Für das Planspiel wurde man in Gruppen eingeteilt und nahm dann als fiktives Unternehmen 

über eine virtuelle Plattform am Geschehen der Londoner Börse, dem London Stock Exchange teil. Jede 

Gruppe bekam zu Beginn dasselbe Budget zur Verfügung gestellt, dass es vollständig zu investieren galt. 

Das Vorgehen wurde dann in dem Assignment festgehalten, das von der Gruppe gemeinsam aufgesetzt 

wurde und sich nur im persönlichen Fazit unterschied. Auch wenn ich zu Beginn so gar keine Ahnung von 

Aktien und der Börse hatte und deswegen auch Bedenken hatte, in diesem Modul erfolgreich zu sein, hat 

es letztlich wirklich Spaß gemacht und ich konnte mein Wissen deutlich aufbessern. Am Ende ging es auch 

nicht unbedingt darum, der nächste Warren Buffet zu werden, sondern viel mehr um begründete 

Entscheidungen und Reflektion des Handelns.  

 

Leben und Aufenthalt im Gastland 

Edinburgh kann bezüglich der Lebensunterhaltungskosten und dem Wetter recht gut mit Deutschland 

verglichen werden. Im Prinzip unterscheiden sich die Preise von Deutschland und Schottland kaum, wenn 

man über das Pfundzeichen hinwegsieht und damit auf die Umrechnung verzichtet. Was das Wetter 

betrifft, darf man natürlich nicht mit zu hohen Erwartungen anreisen. Es hat allerdings auch nicht so oft 

geregnet, wie es Großbritannien gerne unterstellt wird. Die Schotten sind diesbezüglich auch stets 

optimistisch: Regen gibt es nicht, es gibt nur „liquid sunshine“ und Schottland ist bei jedem Wetter schön. 

Edinburgh selbst ist eine wunderschöne und vielseitige Stadt. Neben moderneren Stadtteilen wie dem 

Hafen und der Princes Street, der Shoppingmeile, gibt es rund um das Castle und der Royal Mile auch eine 

beeindruckende Altstadt. Ein Muss sind auch die Vulkane Arthur’s Seat (ca. 1 Stunde zum Erklimmen) und 

die kleine Schwester Calton Hill mit dem Nelson Monument, wo man einen tollen Blick über die ganze 

Stadt genießen kann. Für Wanderer sind auch die Pentland Hills ein beliebtes Ziel und selbst für 

Wandermuffel bietet die Chance, freilebende Hairy Coos (zu Deutsch: Haarige Kühe) zu sehen, definitiv 

einen Anreiz. Da Edinburgh direkt am Meer liegt, kann man am Portobello Beach schöne Bilder machen, 

zum Baden ist es allerdings zu kalt.  



 

 

Besonders Harry Potter Fans werden an der Stadt viele Ähnlichkeiten mit den Büchern und Filmen 

auffallen. Nicht grundlos, denn Edinburgh ist Heimat von J.K. Rowling und lieferte viele Inspirationen für 

ihren Roman. Fans sollten sich daher das Café „The Elephant House“ nicht entgehen lassen, in dem 

Rowling den ersten Band verfasste. 

Über die Historie von Edinburgh gibt es auch viel Interessantes zu erfahren und so werden mehrmals 

wöchentlich verschiedene Touren angeboten. Ob eine History oder Ghost Tour, es ist für jeden Geschmack 

etwas dabei. Und auch preislich lässt sich für jeden etwas finden, da einige Touren kostenlos sind und rein 

auf Trinkgeldbasis stattfinden. Daneben gibt es aber auch einige kostenlose Museen wie z.B. das National 

Museum of Scotland.  

Von links oben nach rechts unten: Portobello Beach, Arthur’s Seat, Calton Hill, Pentland Hills 



 

 

Kulinarisch ist Schottland natürlich für Whisky, Haggis und Irn Bru bekannt, die man unbedingt einmal 

probiert haben sollte. Sollte einem der doch spezielle Geschmack nicht ganz zukommen, gibt es natürlich 

auch die landesweit bekannten Fish & Chips und alles, was die Burger-Küche zu bieten hat. Besonders 

reizend sind auch die süßen, kleinen Cafés, die man an vielen Ecken der Stadt findet. Für den Abend gibt es 

viele Kinos, Bars und Clubs und einmal an einem Pub Crawl teilzunehmen, gehört auf jeden Fall auch auf 

die to-do-Liste. Vor allem zu Beginn des Auslandssemesters ist das eine tolle Möglichkeit, die Stadt und 

neue Leute kennenzulernen. 

Was mich besonders an Schottland beeindruckt hat, waren die Highlands, die wirklich faszinierend schön 

sind. Nicht grundlos waren sie Schauplatz für viele Filme wie Harry Potter, James Bond Skyfall oder Made 

of Honor. Nicht zuletzt sind sie etwas ganz Besonderes, da sie im Loch Ness die weltbekannte Nessie 

beheimaten. Neben dem Norden Schottlands bieten aber auch alle anderen Himmelsrichtungen vieles zu 

sehen. So gibt es neben Edinburgh auch noch Glasgow als weitere große Stadt. Ein kleines, aber 

vielbesuchtes Städtchen ist St. Andrews, das vor allem für Kate und William bekannt ist, die dort studierten 

und sich kennenlernten. Weiter im Osten gibt es schöne Strände rund um Aberlady und North Berwick und 

ganz im Westen ist die beeindruckende „Isle of Arran“ bei der man sich beinahe fragen muss, ob man 

überhaupt noch in Schottland ist. Diese Insel ist auch dafür bekannt, ganz Schottland im Kleinen zu sein, da 

man dort alles findet, was Schottland zu bieten hat: Berge, Seen, Strand und Meer, sogar ein paar Delfine 

und Seehunde.  

Von links oben nach unten: Edinburgh Castle, Altstadt, Straßenkünstler als William Wallace, 

Blick vom Castle über Edinburgh 



 

 

Praktische Tipps 

 Zu Beginn des Trimesters sollte man sich eine Busfahrkarte im Lothian Bus Shop kaufen. Diese 

kostet ca. £16 pro Woche und ist in gesamt Edinburgh gültig. Falls man keine Karte hat, kostet ein 

single ticket £1,70 und man muss beachten, dass die Busfahrer kein Wechselgeld geben können. 

 Um für Lebensmittel nicht zu viel Geld ausgeben zu müssen, empfehlen sich ASDA, Lidl und Aldi, in 

denen man sehr günstig einkaufen kann. Teurer sind dagegen Sainsbury, Tesco oder Coop. 

 Vor Beginn des Auslandsaufenthaltes empfiehlt es sich, sich einen Reiseführer zuzulegen. So erhält 

man einen guten Überblick, was es alles zu sehen gibt und was man auf keinen Fall verpassen sollte. 

Darauf aufbauend lässt sich auch gut eine to-do-Liste erstellen. 

 Es gibt verschiedenste Anbieter für Highland-Touren aller Art. Die meisten sind aber relativ teuer. 

Zu empfehlen sind daher IS Tours (International Student Tours), die tolle Touren extra günstig für 

Studenten anbieten, u.a. zur Isle of Arran, Isle of Skye, Loch Ness oder zu Alnwick Castle, das in den 

ersten beiden Harry Potter Filmen der Schauplatz für Hogwarts war. Neben IS Tours gibt es auch 

noch „the Hairy Coo“, ein Tourismusunternehmen, das u.a. Touren auf Trinkgeldbasis anbietet, um 

jedem Budget die Chance zu geben, die Highlands zu erleben. 

 Ein tolles Andenken an Schottland und die Uni kann man sich im ENU Merchandise Shop kaufen. Ob 

Pullis, T-Shirts, Hosen, Magnete, Kuscheltiere…es ist für alle etwas dabei. 

Von links oben nach rechts unten: Loch Shiel (auch bekannt als „Schwarzer See“ aus Harry Potter), Glenfinnan 

Viaduct, St. Andrews, the Three Sisters, Loch Ness, Portree (Isle of Skye), Aberlady Bay, Isle of Arran, Loch Shiel 



 Auch wenn einen zwischenzeitlich das Heimweh überkommen mag, sollte man dennoch eher 

darauf verzichten, zwischendurch nach Hause zu Fliegen. Irgendwann muss man schließlich wieder 

zurück und wenn man einmal zu Hause ist, fällt der Abschied noch viel schwerer. Besser ist es 

daher, von Familie und Freunden besucht zu werden, da es auch für Bekannte eine tolle 

Möglichkeit ist, Schottland mit ihrem „eigenen Reiseführer“ kennenzulernen. Die 4 Monate 

vergehen viel schneller, als man denkt und daher sollte man jeden Tag davon nutzen, denn es gibt 

so viel zu erleben.  

 Edinburgh eignet sich auch gut als Sprungbrett, um in andere Länder zu reisen. So habe ich z.B. sehr 

günstige Ausflüge nach Belfast, Dublin und London gemacht. Je nachdem wie günstig man reisen 

möchte, gibt es neben dem Flugzeug und der Bahn (letztere ist vergleichsweise am teuersten) auch 

noch die Möglichkeit, mit dem Bus zu reisen (City Link oder Mega Bus). Wer auch außerhalb der UK 

reisen möchte, sollte die Nähe zu Skandinavien nutzen, denn Länder wie Island, Finnland oder 

Norwegen waren ein beliebtes Reiseziel für viele meiner Kommilitonen. 

 

Fazit 

Trotz der anfänglichen Unsicherheit kann ich mit Gewissheit sagen, dass die Entscheidung für das 

Auslandssemester definitiv die Richtige war. Da man an der DHBW einen doch sehr stressigen und 

vollgepackten Unialltag hat, war es auch mal ganz schön, für 4 Monate das normale Studentenleben zu 

genießen. So weit weg von zu Hause zu wohnen führt auch dazu, dass man viel selbstständiger wird. Wenn 

man alleine auf sich gestellt ist, bemerkt man erst, an welchen Stellen im Leben man doch sehr viel 

elterliche Unterstützung erhalten hat und es mag ein Problem aufkommen, das man nun allein bewältigen 

muss. Natürlich konnte ich auch mein Englisch deutlich verbessern, habe neue Leute kennengelernt, bin 

viel gereist und so auch über mich selbst hinausgewachsen. Am Ende kann man mit Stolz auf das 

zurückblicken, was man erlebt und geleistet hat und auf Erfahrung, die man um nichts in der Welt wieder 

hergeben möchte. 

Alnwick Castle („Hogwarts“) 



 
Von links oben nach unten: Duncansby Head, Dunnottar Castle, Inverness 


