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Vorbereitung und wichtige Anlaufstellen für Austauschstudierende 
Nach der Zusage des Studienplatzes an der University of Edinburgh (UoE) vonseiten des 
ERASMUS-Beauftragten der juristischen Fakultät im März 2017 stand noch zusätzlich eine 
online-Bewerbung an der Gastuniversität selbst an. Diese online-Bewerbung stellt aber keine 
Hürde zum Auslandsaufenthalt dar, sondern ist eher als Formalität anzusehen. Die 
endgültige Zusage der UoE kam dementsprechend schnell. Bereits im Juni 2017 konnte ich 
sodann eine vorläufige Kurswahl treffen. Die Kursbeschreibungen sind sehr ausführlich und 
frei auf der homepage zugänglich. Bis zum Vorlesungsbeginn im September können sich 
allerdings immer Änderungen des Kursangebotes ergeben, weshalb Kurswechsel innerhalb 
der ersten zwei Wochen möglich und auch üblich sind. Sowohl die ERASMUS-
Ansprechpartner in München als auch das Visiting Student Office in Edinburgh waren mir 
immer eine große Hilfe bei der Vorbereitung wie auch bei der Durchführung des 
Auslandsaufenthaltes.  
 
Unterkunft 
Die UoE garantiert allen ERASMUS-Studierenden, die ein komplettes Studienjahr in 
Edinburgh verbringen, einen Platz in einem der zahlreichen Studentenwohnheime. Ich würde 
dazu raten, von diesem Angebot Gebrauch zu machen, obwohl die Miete in den 
Wohnheimen nicht niedrig ist. Ein Zimmer „auf eigene Faust“ in Edinburgh zu  finden, ist 
nämlich äußerst schwierig. Man kann zwischen Wohnheimen mit Verpflegung und 
Wohnheimen ohne Verpflegung wählen. Ich selbst habe in einer Unterkunft ohne 
Verpflegung gewohnt (Brae House Student Accommodation) und war damit sehr zufrieden.  
 
Studium 
In Edinburgh hat man die Möglichkeit, von einer großen Vielzahl an Kursen zu wählen. Man 
kann sowohl Kurse des ersten und zweiten Studienjahres (ordinary courses) als auch Kurse 
des dritten und vierten Studienjahres (honours courses) wählen, wobei letztere einen 
höheren Schwierigkeitsgrad aufweisen sowie regelmäßig Vorwissen voraussetzen und als 
Jahreskurse angeboten werden. Vorzüge der honours courses sind, dass sie in kleinen 
Seminaren abgehalten werden und die Professor*innen daher (im Gegensatz zu den 
Großveranstaltungen der ordinary courses) individuell auf jede/n Studierende/n eingehen 
können. Ich selbst habe einen honours course (Law, Democracy and Citizenship) gewählt 
und war mit diesem Seminar höchst zufrieden. Die Prüfungsanforderungen am Ende des 
Studienjahres waren in diesem Seminar zwar höher als bei meinen ordinary courses, jedoch 
habe ich in diesem Kurs den größten Lernzuwachs erlebt und überdies intensive Kontakte zu 
Kommiliton*innen knüpfen können. Als Prüfungsleistung musste ich in diesem Kurs drei 
essays innerhalb von drei Zeitstunden schreiben, während die Klausuren der meisten 
ordinary courses in der Regel multiple choice questions und kleinere essay-Fragen 
miteinander verbanden. Insgesamt halte ich den in Edinburgh betriebenen Lernaufwand mit 
dem Lernaufwand, wie ich ihn in München betrieben habe, vergleichbar. Meine ordinary 



courses, die ich ebenfalls empfehlen kann (insbesondere die Kurse International Private Law 
und Public Law of the UK and Scotland), lauteten: Scottish Legal System, Legal English for 
Visiting Students, International Private Law, Public Law of the UK and Scotland und 
European Union Law.  
 
Alltag und Freizeit 
Das Studentenleben in Edinburgh ist vor allem von unzähligen societies und clubs geprägt. 
Ich selbst war in der philosophy society und in der Frauenfußballmannschaft der Universität 
aktiv. Im Rahmen der philosophy society traf ich mich ein- oder zweimal wöchentlich mit 
Kommiliton*innen zum Debattieren. Dienstags- und Donnerstagsabends trainierte ich mit der 
Fußballmannschaft und Mittwochsnachmittags fanden Fußballspiele mit anderen 
Mannschaften der BUCS League (British Universities and College Sport) statt. 
Bemerkenswert ist, dass aufgrund des hohen Stellenwerts des britischen Universitätssports 
in der Regel keine Vorlesungen und Seminare Mittwochsnachmittags stattfinden. Ein 
Engagement in societies und/oder clubs kann ich wärmstens empfehlen, um leicht und 
schnell Anschluss in Edinburgh zu finden.  
 
Leben in der Gaststadt und Lebenshaltungskosten 
Die Lebenshaltungskosten in Edinburgh liegen knapp über dem Münchner Durchschnitt. Da 
es keine Mensa an der UoE, sondern nur überteuerte Cafeterien gibt, empfehle ich, entweder 
eigenes Essen zu den Pausen zwischen Vorlesungen mitzubringen oder umliegende Bistros, 
die günstig Suppen und frische Wraps, anbieten, aufzusuchen. Was das Leben in Edinburgh 
betrifft, so bieten sich dort viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Neben Museen wie 
dem National Museum of Scotland und der Scottish National Gallery bietet sich der an der 
Küste gelegene Stadtteil Portobello für einen Strandspaziergang und die umliegenden 
Pentland Hills für Wanderungen an.  
 
Fazit 
Meine in Edinburgh erlebten Erfahrungen erachte ich als sehr wertvoll und kann alle 
Studierenden, die einen Aufenthalt in Edinburgh anstreben, in ihrem Vorhaben bestärken. 
Edinburgh ist eine hervorragende Stadt mit einer exzellenten Universität, die Menschen aus 
aller Welt zusammenbringt. Auf mögliche Preissteigerungen in Anbetracht des anstehenden 
Brexits sollte man allerdings gewappnet sein. 
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