
Vorbereitung und Kurswahl:  
Nach der Zusage seitens der LMU war anschließend noch eine online-Bewerbung bei der 
University of Edinburgh (UoE) erforderlich, die im Nachhinein nicht sonderlich kompliziert 
war, insbesondere wenn man sich vorab im Klaren ist, dass (1) das deutsche Abitur als 
Sprachnachweis problemlos reicht und (2) die Kurswahl im Rahmen der Bewerbung quasi nur 
pro forma ist und ohne Probleme noch zu Beginn des Aufenthalts während der Freshers Week 
und den ersten zwei Semesterwochen geändert werden kann. Dabei ist das Visiting Student 
Office der UoE immer sehr hilfreich und Kursänderungen sind auch zu Beginn des zweiten 
Semesters im Januar noch möglich, wobei man grundsätzlich aber nicht zu lange warten sollte, 
damit die Wunschkurse nicht voll sind. 
Ansonsten ist der bürokratische Aufwand alles im allem wirklich sehr überschaubar, nur das 
Learning Agreement sollte man im Hinterkopf behalten, um nicht die ersten Monate des 
Aufenthalts ohne Erasmus-Förderung dazustehen. Aber auch hier ist es unproblematisch, 
wenn sich die Kursliste noch umfangreich ändert.  
 
Unterkunft: 
Für die Unterkunft gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, entweder man nimmt den für 
Austauschstudenten garantierten Wohnheimplatz an oder man sucht sich eine private 
Unterkunft. Bei den privaten Unterkünften muss man noch einmal differenzieren zwischen 
privaten Studentenwohnheimen, die überwiegend ziemlich teuer (Minimum 700 Pfund pro 
Monat) aber dafür relativ modern und geräumig sind, und andererseits „echten“ Wohnungen, 
die in aller Regel als WGs benutzt werden. Die WGs, die ich von Kommilitonen gesehen habe, 
sahen gefühlt immer gleich aus, waren ziemlich geräumig (oft mit extra Wohnzimmer), 
technisch nicht immer auf dem neuesten Stand aber dafür verhältnismäßig günstig (ab ca. 500 
Pfund pro Monat). Ich kann leider nicht beurteilen, wie schwierig es ist eine private Unterkunft 
zu bekommen, habe aber gehört, dass es für private Studentenwohnheime relativ 
unkompliziert ist und würde im Nachhinein vielleicht sogar anraten, eine WG zu suchen. 
Ich persönlich habe mich für die faulste Lösung, ein Studentenwohnheim der Universität, 
entschieden, wofür die Bewerbung relativ unkompliziert ist und man 5 Favoriten auswählen 
kann. Ich habe leider keine meiner Prioritäten bekommen und landete im Wohnheim Riego 
Street, was sicherlich von der Lage absolut in Ordnung war aber im Vergleich zu allen anderen 
Wohnheimen, die ich gesehen habe, nicht unbedingt wahnsinnig positiv hervorsticht und 
preislich mit ca. 620 Pfund pro Monat vor allem im Vergleich zu privaten Wohnungen doch 
etwas enttäuscht hat. Allerdings kann man über das Wohnheim schnell Kontakte knüpfen, 
wobei Riego Street leider unterm Strich ein relativ anonymes Wohnheim war. Aber – auch 
wenn ich mir das vorab, als ich die Erfahrungsberichte der letzten Jahre gelesen habe, nicht 
eingestehen wollte – ist mir teilweise doch aufgefallen, dass man sich zwischen den ganzen 
Freshers, für die die Wohnheime eigentlich gedacht sind, etwas „alt“ fühlt und vielleicht nicht 
nur die gleichen Interessen teilt.  
 
Studium an der Gastuniversität 
Abgesehen von gewissen Anlaufschwierigkeiten hat mir das Studieren an der UoE sehr 
gefallen. Für den Anfang ist es glaube ich wichtig, in Bezug auf die Art und Weise des Studiums 
offen für Neues zu sein und das Studieren an der UoE als sehr interessante Abwechslung zum 
doch sehr monotonen Studienalltag an der LMU zu sehen – unterm Stricht macht es ja doch 
richtig Spaß, in Klausur oder Hausarbeit mal kein Gutachten schreiben zu müssen. Wie von 
meinen Vorgängern schon ausführlich berichtet, kann man sowohl ordinary courses (1. und 2. 
Studienjahr) und honours courses (3. Studienjahr) belegen. Der Grundsatz, dass die zuletzt 



genannten Kurse schwieriger sind, stimmt meiner Meinung nach aber nur im Ansatz – dazu 
gleich mehr. 
Zunächst zu meinen Kursen:  
(1) Im ersten Semester hatte ich mich (noch in den ersten Wochen des Semesters) dazu 
entschieden, Legal English for Visiting Students zu belegen. Das ist ein Sprachkurs für Jura-
Austauschstudenten, der nicht von der juristischen Fakultät der UoE angeboten wird, sondern 
vom Sprachzentrum. Zum einen muss einem deshalb klar sein, dass man wohl die Methodik 
und Systematik des Rechts dort nicht neu erlernen wird, aber man dennoch ein bisschen 
Grundlagen für das britische bzw. schottische Rechtssystem erhalten kann. Zum anderen war 
der Kurs dafür aber relativ einfach und aufgrund der relativ hohen Wochenstunden (6h), war 
die selbstständige Arbeit meistens nahe null. Der positivste Aspekt an dem Kurs war sicherlich 
der Kontakt zu anderen Austauschstudenten und durch die kleine Kursgruppe und die 
regelmäßigen Kurstermine haben sich schnell Freundschaften gebildet.  
(2) Zudem hatte ich Scottish Legal System, was quasi der Einführungskurs für die schottischen 
Freshers ist und deshalb vor allem Grundlagen vermittelt, die man zwar teilweise als 
Austauschstudent schon beherrscht aber dennoch vor allem für andere Kurse als Einführung 
in das Common Law (nein, mixed system!) hilfreich sein kann. Als normaler Ordinary-Kurs hat 
man 2-3 Vorlesungen und dazu ein Tutorium. Auch wenn der Kurs und die Vorlesungen nicht 
immer extrem spannend waren, war es vor allem im zweiten Semester hilfreich für mich und 
zudem war der Arbeitsaufwand schlussendlich wirklich sehr gering. 
(3) Als dritten Kurs im ersten Semester hatte ich European Union Law als Honours-Kurs, bei 
dem ich wie bei diesen Kursen üblich einmal die Woche ein Seminar hatte und dafür immer 
eine umfangreiche reading list vorbereiten musste. Der Kurs war mit Sicherheit mein 
intensivster Kurs während meiner Zeit in Edinburgh, aber ich habe auch das meiste gelernt 
und konnte auf das Gelernte im zweiten Semester aufbauen. Generell sind die Honours-Kurse, 
die immer in kleineren Seminaren stattfinden und deshalb immer zu Mitarbeit und Diskussion 
anregen, der wohl angenehmeste Kontrast zu den Massenvorlesungen an der LMU. Man sollte 
sich bei diesen Kursen auch nicht davon abschrecken lassen, dass die schottischen 
Kommilitonen ggf. schon Vorwissen hatten, da man diese Lücke ohne weiteres schließen kann 
und quasi noch einmal bei null anfängt.  
(4)  Im zweiten Semester belegte ich als erstes Commercial Law Ordinary, was als Zweitjahr-
Kurs zwar einige Vorkenntnisse verlangt hat, die man sich aber meistens aus dem deutschen 
Recht erschließen konnte. 
(5) Daneben hatte ich die beiden Honours-Kurse Brexit: Legal Issues around an Exit from the 
EU und Governance of the EU. Beide Kurse empfand ich als extrem spannend. Der 
erstgenannte beleuchtete sowohl die britische, schottische als auch europäische Seite des 
Brexits unter juristischen Gesichtspunkten, was wegen der Aktualität und der 
Anwendungsbezogenheit wirklich einzigartig war. Der Governance-Kurs war sehr Politik-lastig, 
was man so in Deutschland im Rahmen des Jura-Studiums aber bestimmt auch nie haben wird 
und mir deshalb auch sehr gut gefallen hat. 
Alles in allem war bei diesen Drittjahreskursen das Lernpensum wirklich sehr überschaubar, 
pro Woche gab es pro Fach ca. 3 bis 6 Artikel oder Essays zu lesen und die Klausuren sind 
generell so gestellt, dass man innerhalb der Klausur zwischen einzelnen Themengebieten noch 
wählen kann. Deswegen würde ich als Fazit sagen, dass man sich nicht von den Honours-
Kursen abschrecken lassen sollte und man kann auch im Vorhinein etwas antizipieren, wie viel 
Arbeitsaufwand auf einen zukommen wird. Zudem zeigen auch die Statistiken der letzten 
Jahre: Durchgefallen ist eigentlich nie jemand – das passiert eher bei den ordinary-Kursen, da 
die schottischen Studenten in den ersten Jahren mit extrem vielen verschiedenen Fächern 



bombardiert werden, was einem als Austauschstudent aber eigentlich nicht passieren kann. 
Angenehm war auch, dass sich das Semester erst zur Klausurenphase zuspitzt, welche im 
Sommer sogar erst nach Ostern ist, sodass man sich unter dem Semester problemlos den 
schönen Dingen Schottlands hingeben kann. 
 
Freizeit und Aktivitäten 
Da die Anwesenheitszeiten und der Lernaufwand überschaubar waren, blieb einem in 
Edinburgh viel Zeit für sonstige Aktivitäten und dafür bietet die Universität mit ihren Societies 
und Clubs unglaublich viele Möglichkeiten. Ich habe mich spontan dazu entschieden wieder 
Volleyball zu spielen und habe mit der ersten Mannschaft des Uni-Clubs Riesenglück gehabt. 
Die Clubs der Uni sind grundsätzlich ziemlich kompetitiv und insbesondere, wenn man in einer 
der ersten Mannschaften mitspielen will, ist es mit einigem zeitlichem Commitment 
verbunden (2 mal die Woche Training, evtl. 1 Testspiel und 1-2 Spiele am Wochenende oder 
Mittwochs), was sich aber für mich total gelohnt hat, weil es für mich die beste Art war auch 
innerhalb des Clubs und auch außerhalb meiner Mannschaft selbst eine extrem diverse, 
internationale sowie teilweise schottische Community zu haben. Aus meiner Erfahrung kann 
ich jedem empfehlen, sich einer Sportsociety anzuschließen, obwohl sicherlich auch alle 
anderen Societies ähnlich kommunikativ und bereichernd sind. Ich war immer mal wieder 
auch bei anderen Societies dabei, wobei für mich was die Gemeinschaft und auch die 
gemeinsame Freizeit- und Abendplanungen angeht die Sportclubs immer die Nase vorn hatten 
und eine grandiose Möglichkeit war, schnell Anschluss zu haben und sein Umfeld nicht nur auf 
andere Erasmus-Studenten zu beschränken. 
Zum Thema schnellen Anschluss finden, kann ich abgesehen davon empfehlen, das Ganze 
schon in der Freshers Week vor dem eigentlichen Semesterstart anzugehen. Sowohl die Uni 
bietet dort viel an (primär natürlich für die „echten“ Erstsemester) aber auch andere (teils 
private) Organisationen haben viel Abend- und Kennenlernprogramme in der ersten Woche 
für Austauschstudenten. Da an der UoE ca. 30 % der Studenten aus dem Ausland kommen, ist 
man insofern nie auf sich alleine gestellt und die internationale Atmosphäre ist wahnsinnig 
bereichernd. Aber auch unterm Semester wird man in Edinburgh nie auf sich allein gestellt 
sein. 
Abseits von Edinburgh selbst sind natürlich die nahegelegenen Highlands wohl das Highlight 
von Schottland und ich empfehle jedem mindestens einmal mit einem Mietauto eine längere 
Tour dahin zu machen – es lohnt sich! Daneben gibt es auch immer viele Bustouren, die man 
gut zu Beginn des Aufenthalts machen kann, um sich einen Überblick zu verschaffen.  
 
Fazit 
Die Zeit in Edinburgh werde ich als extrem abwechslungsreich, lehrreich und bereichernd in 
Erinnerung behalten – und vor allem hat sie immer wieder Riesenspaß gemacht und die Art 
und Struktur des Studierens und der Universität werde ich mit Sicherheit in München 
vermissen. Zugebenermaßen ist zu Beginn nicht alles ganz einfach aber wenn man sich auf die 
anderen Umstände einlässt, kann man die Zeit wunderbar nutzen, um den Münchner 
Universitätsalltag etwas hinter sich zu lassen. Bei weiteren Fragen, kann man sich gerne an 
mich wenden! 
 


