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Vorab kann ich jedem, der mit dem Gedanken spielt ein Auslandsjahr zu absolvieren nur dazu 
ermutigen dies zu tuen. In Jura haben Auslandsaufenthalte leider immer noch den schlechten Ruf, 
den „Workflow“ zu unterbrechen und aufgrund eines anderen Rechtssystems nicht wirklich etwas 
zum Studienverlauf beizusteuern. Da aber in der Regel eh 99% der Jura Studenten wieder im Rep 
bei null anfangen, schadet es auch nicht zwischendrin mal eine Pause zu machen und die ersten 
Semester „sinken“ zu lassen.  Außerdem sind die ausländischen Rechtssystem vielleicht nicht mit 
dem Deutschen identisch, aber einen neuen Blickwinkel auf Abstraktionsprinzip und 
Wechselwirkungslehre zu bekommen kann mMn. nicht schaden. Außerdem ist ein Aufenthalt für 
einen selbst unglaublich genial und die weltweiten Freundschaften kann man in der Form nirgends 
knüpfen. 
Schottland und insbesondere Edinburgh ist hierfür sicherlich mit die beste Adresse die es gibt! Die 
Schotten sind eines der herzlichsten, offensten und entspanntesten Völkchens auf der Welt. 
Schottland eines der schönsten Länder auf der Welt (mit besserem Wetter als man denkt) und 
Edinburgh eine der pulsierensten und interessantesten Städte die es gibt. Nachfolgend möchte ich 
ein wenig über meine Erfahrungen berichten, weiß aber auch, dass drei Seiten dafür zu wenig sind. 
Wenn also jemand mehr über mein Jahr, Schottland oder Edinburgh wissen will, fragt gerne Frau 
Haustein nach meinen Kontaktdaten und schreibt mich an. Ich habe es damals auch so gemacht 
und lasse mich gerne von Fragen durchlöchern. 

 
Wohnung 
Das Thema Wohnung in Edinburgh ist so eine Sache. Grundsätzlich steht jedem 
Austauschstudenten ein garantierter Platz in einem Wohnheim der Universität zu, was natürlich 
seine Vorteile mit sich bringt und sicherlich die „faule“ Lösung ist. Auch ich habe mich hierzu 
entschieden und bin im Endeffekt im Wohnheim Riego Street gelandet. Für die Wohnheimplätze ist 
die Bewerbung relativ unkompliziert: man gibt 5 Prioritäten an und hofft, eine davon zu bekommen. 
Riego Street war aber tatsächlich keine meiner Prioritäten und man hört durch die Bank weg, dass 
man in der Regel nie ein Wohnheim seiner Priorität erhält, außer man wählt Wohnheime für ab 
1000 Pfund im Monat. So richtig war ich mit dem Wohnheim auch nicht zufrieden: Die Miete von 
etwa 600 Pfund ist für das was man bekommt zu hoch. Dass man sich an die britische Baukunst 
gewöhnen muss ist klar, Riego braucht trotzdem dringen eine Renovierung und z.B. die 
technischen Einrichtungen sind schon sehr veraltet. Positiv hervorheben muss man allerdings die 
Lage: Man befindet sich einen Steinwurf von den Meadows (vergleichbar mit dem englischen 
Garten) und ist zu Fuß in 10 Minuten am Campus. Auch die Old Town, Cowgate (mit seinen 
zahllosen Pubs) und der Hauptbahnhof sind fußläufig zu erreichen. Auch dass einmal pro Woche 
die Putzfrau kommt und so vorprogrammierte WG-Spannungen direkt vermieden werden und für die 
5er WGs zwei Bäder zur Verfügung stehen sind positiv. Außerdem ist man in einem Wohnheim von 
Beginn an nie alleine und das Personal ist das gesamte Jahr über Bedacht durch Events, Trips und 
Ähnliches die Anonymität zu brechen. 
Aber – und das muss ich mit aller Deutlichkeit sagen – die anderen Bewohner sind fast 
ausschließlich Fresher, und auch wenn die meisten echt nett sind, sind diese zwischen 17-18 Jahre 
alt. Und da der Alkoholkonsum in Schottland erst ab 18 Jahren alt erlaubt ist, leben diese 
ausnahmslos ihre erste Freiheit als Erwachsener aus und sind hierbei auch wenig bis gar nichts 
rücksichtsvoll. So mussten in der Klausurenphase mehrfach Partys durch das Personal aufgelöst 
werden, da andere Bewohner am nächsten Tag Klausuren schrieben. Generell muss ich gestehen, 
dass man den Altersunterschied sehr gespürt hat und die Interessen und Ziele für das Jahr 
zwischen mir und den Freshern auseinander gingen. Ich würde daher empfehlen, sich die Idee eine 
WG auf dem „freien Markt“ zu suchen, gut durch den Kopf gehen zu lassen. Einige der anderen 
Erasmusstudenten haben diese Variante gewählt und deren Wohnungen waren ausnahmslos 
moderner, größer und günstiger als die meisten Wohnheimplätze. Auch die Möglichkeit die 
potentiellen Mitbewohner/Innen vorher per Skype kennenzulernen ist sicher ein Vorteil. 
Rückblickend hätte ich mich daher dafür entschieden selbst eine Wohnung zu suchen oder in ein 



privates Wohnheim zu gehen (was zwar ähnlich teuer ist wie die Universitäten, mit aber gesagt 
wurde, dass die Platzverteilung deutlich entspannter ist). 
 

 
Studium an der Gastuniversität 
Der Start ins Studium gestaltet sich für mich deutlich entspannter als anfangs gedacht. Zum einen 
wird man für das erste Semester in eine Art Mentorengruppe eingeteilt (ähnlich dem P2P 
Mentoring), die sich wöchentlich trifft und mit der man die wichtigsten Punkte des (erfolgreichen) 
studieren durchspricht. Weiterhin hatte ich das Glück meine ordinary courses ähnlich wie die 
meisten anderen Erasmusstudenten gewählt zu haben, somit also immer „Leidensgenossen“ an der 
Hand zu haben. Generell kann man sagen, dass alle Kurse für einen deutschen Jurastudenten gut 
zu absolvieren sind und man bzgl. Noten und Klausuren keine Angst zu haben braucht – aber dazu 
gleich mehr. 
Das Studium in Schottland ist zweiteilig aufgebaut mit den ordinary courses für die Jahre 1 und 2, 
die etwa mit den deutschen Grundkursen zu vergleichen sind, und den honours courses für die 
Jahre 3 und 4, die mit dem Schwerpunkt zu vergleichen sind. 
Die Kurse werden bereits vor Kurswahl auf der Website der Law School aufgelistet und beinhalten 
immer eine sehr ausführliche Beschreibung von Lernumfang, Material und Gegenstand der 
Vorlesung. 
Ich hatte mich von Anfang an entschieden pro Semester zwei ordinary courses zu wählen und 
einen honours course, der das gesamte Jahr durchläuft. Im ersten Semester hatte ich zunächst 
Scottish Legal system (SLS) gewählt. Das ist der Einführungskurs in das schottische Rechtssystem 
und soll die Studenten mit Grundlagen des Common Laws vertraut machen. Hierbei wird einem u.A. 
erklärt wie man einen case richtig liest (was tatsächlich eine Kunst für sich ist und gerade bei 
langen und alten Entscheidungen nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte). Der Kurs 
war am Anfang etwas trocken, ist aber mMn. gerade für die honours courses sehr hilfreich um 
Grundlagen zu lernen und weiterhin mit sehr, sehr wenig Arbeitsaufwand gut zu bewältigen, da 20% 
der Klausur multiple choice und 10% eine Rechercheaufgabe im Bibliothekskatalog sind. Außerdem 
hatten in meinem Jahr ausnahmslos alle Erasmusstudenten diesen Kurs gewählt, sodass es sehr 
einfach war schnell Anschluss zu finden. 
Mein zweiter Kurs war introduction to criminology, was auch ein 1 Semester Kurs ist, aber anders 
als SLS auch anderen Fachrichtungen der Universität offensteht. Inhaltlich dreht sich viel um die 
sozial-psychologischen Aspekte des Strafrechts (wieso begehen Menschen Straftaten, wieso 
sollten wir rehabilitieren und was internationale von nationalen Straftaten unterscheidet). Ich 
empfand den Kurs als super spannend und insbesondere das Lehrpersonal war sicherlich das 
beste während meines gesamten Aufenthaltes. Insbesondere als Ergänzung zum deutschen 
Strafrecht kann ich diesen Kurs wirklich empfehlen, da er den Inhalt vor und nach Tatbegehung 
greifbarer gemacht hat. 
Über das gesamte Jahr habe ich den honours course Media Law besucht, welcher sicherlich das 
Highlight meines Studiums war. Anders als die ordinary courses bestand dieser aus einem 
wöchentlichen Seminar von zwei Stunden auf das man sich in Form einer reading list vorbereiten 
sollte, da das Seminar idR. daraus besteht, dass die 5-10 Teilnehmer mit der Professorin über ein 
Thema diskutieren. Deshalb sollte man sich in jedem Fall vorbereiten, da es sonst peinlich werden 
kann, auch wenn es nicht bei jedem Thema notwendig war, die gesamte reading list gelesenen zu 
haben. Diese Kurse sind allerdings ziemlich arbeitsintensiv (auch wenn meiner aufgrund der 
Thematik sicher ein Negativbeispiel ist) und ich habe immer etwa 10 Stunden zur Vorbereitung 
gebraucht, was sicherlich daran lag, dass ich immer etwa 20-30 Cases lesen durfte. Dennoch 
empfand ich die Seminare als Kontrast zu Massenvorlesungen an der LMU wirklich toll und die 
Professoren, mit denen man meist auf Augenhöge interagiert, bringen einem unglaublich 
spannende und deutlich tiefergehende Dinge bei, als in den ordinary courses. Es ist außerdem toll 
mit (größtenteils Britischen) Studenten in den Kursen zu sitzen die ähnlich alt wie man selbst ist und 
daher für Freundschaften noch mehr Möglichkeiten gegeben sind. 
Im zweiten Semester hatte ich neben meinem honours course dann die Kurse Public law of the UK 
and Scotland und Introduction to criminal justice welches die Folgekurse meiner Kurse aus dem 



ersten Semester sind. Beide kann ich nur wärmstens empfehlen und insbesondere die Kombination 
der beiden criminology courses ist für mich beinahe Pflicht. 
Zusammengefasst würde ich jedem empfehlen zumindest einen honours course zu besuchen: hier 
kann man die meisten vertieften Rechtskenntnisse erlangen und hat die Möglichkeit mit den 
renommiertesten Professoren der Welt „zu quatschen“ (meine Professorin war z.B. lange im 
Aufsichtsrat der BBC und hat Großbritannien in den Brexitverhandlungen bzgl. des Medienrechts 
ggü. Der EU vertreten). Bei den ordinary courses kann ich meine Wahl auch nur empfehlen, 
generell zählen hier aber die persönlichen Präferenzen und ein wenig was man sich in Deutschland 
anrechnen möchte. Vor den Klausuren und Hausarbeiten muss man in keinster Weise Angst haben: 
auf honours Level fällt nie jemand durch und in den ordinaries auch nur die Schotten, die zu viel 
gefeiert haben. 
 
Leben und Freizeit 
In diesem Bereich kann Edinburgh meiner Ansicht nach besonders punkten: Die Universität hat 
eine Vielzahl sog. Societies, die von Fallschirmspringen bis englische Poesie reichen. In der 
Freshers Week stellen sich auch alle Societies mit einem Vorstellungsprogramm vor, was eine 
super Möglichkeit ist, mal in „exotische“ Freizeitaktivitäten reinzuschnuppern. Ich habe während 
dieser Vorstellungen das erste (und wahrscheinlich letzte Mal) Polo ausprobiert und mich u.A. im 
Quidditch(!) probiert. Schlussendlich bin ich dann dem Tontauben-Schießverein und der ersten 
Golfmannschaft der Uni beigetreten. Auch wenn die Mannschaften sehr kompetitiv aufgebaut sind, 
bieten diese meiner Ansicht nach, mit die beste Möglichkeit sich mit Nicht-Erasmusstudenten zu 
vernetzten und sind für jeden, der irgendeinen Leistungssport betreibt, eine super Möglichkeit 
neben der Uni wieder damit anzufangen. Da insbesondere der Sport einen sehr hohen Stellenrang 
hat, ist es auch mal ganz normal, dass die Essay Deadline verschoben wird, weil man mit der 
Mannschaft nach London fliegen musste, wodurch der zeitliche Aufwand (der in jedem Fall 
vorhanden ist) gut abgefedert wird. Nebenbei bieten die Sport-Societies sicherlich das beste 
„Abendprogramm“, da hier in der Regel ein oder zwei Mal die Woche Bar-Hopping, Food Events 
oder Wochenendfahrten organsiert werden. Da die Sportmannschaften idR. gegen die anderen 
schottischen und englischen Universitäten in Pokalen und Turnieren antreten, ist es zusätzlich ein 
super Möglichkeit Schottland und ganz Großbritannien zu sehen und sich über die Grenzen von 
Edinburgh hinaus mit Menschen zu vernetzten.  
Neben den Sport-Societies gibt es auch noch eine Vielzahl „normaler“ Societies. Hier kann ich 
jedem wärmstens die International Students Society empfehlen. Diese organsiert Unmengen an 
Fahrten, Pub Crawls, Cooking Events usw. und war für mich die zweite Variante unglaublich viele 
spannende Menschen in sehr kurzer Zeit kennenzulernen. Ihre Fahrten in die Highlands sind 
unglaublich genial und nebenbei sehr preiswert und da es meiner Ansicht nach Pflicht ist 
mindestens ein Mal in den Highlands gewesen zu sein, empfehle ich diese wärmstens. Aber auch 
neben dieser Society gibt es viele Unternehmen die Touren in die Highlands anbieten und auch 
Mietwägen sind nicht zu teuer um für ein paar Tage durch Schottland zu touren. Ein weiteres Muss 
ist für mich die Isle of Skye (einfach mal Bilder suchen, dann versteht ihr wieso) sowie ein oder zwei 
Lochs. Insbesondre der Herbst eignet sich hervorragend um Schottland und den Norden von 
England zu erkunden: zu diesem Zeitpunkt ist das Wetter in der Regel noch einigermaßen 
angenehm (und grundsätzlich besser als sein Ruf!) und gerade die Highlands sind in braun-gelb-rot 
ein absolut magischer Ort. Zusätzlich hat man zu diesem Zeitpunkt noch wirklich viel Zeit etwas zu 
unternehmen und die Kommilitonen um einen herum sind auch noch deutlich motivierter als im 
Dezember. 
Wer außerdem etwas größere Trips plant: Edinburgh ist einer der Hauptstandorte von EasyJet und 
es ist dementsprechend einfach mal für ein Wochenende in eine europäische Großstadt zu fliegen. 
Ich habe es so z.B. geschafft endlich einmal Amsterdam zu sehen und gerade amerikanische 
Austauschstudenten sind sehr offen für solche Trips. 
Zusätzlich bietet Edinburgh als Stadt unbegrenzte Möglichkeiten, um an verregneten oder sonnigen 
Tagen keine Langeweile zu bekommen: Von Harry Potter Touren, Museen, dem Hausberg Arthurs 
Seat, Pubs und Whisky Shops ist wirklich alles dabei. Nebenbei sind die Schotten das vielleicht 
herzlichste Völkchen auf der Welt und freuen sich über alles und jeden, der in Edinburgh unterwegs 
ist. Insbesondere als Kontrast zum manchmal etwas konservativen München, ist die schottische 



Lebensphilosophie sehr erfrischend. Mich hat diese Stadt von Sekunde eins an fasziniert, mich 
danach nicht mehr losgelassen und bis zum Ende verzaubert.  
Meine Zeit in Edinburgh kann ich getrost als die bisher beste Zeit meines Studiums bezeichnen und 
es jedem nur empfehlen nach Edinburgh zu gehen. Leider ist der Platz hier begrenzt und Erfahrung 
bzgl. Freizeit und generellem Leben kommen dadurch etwas kurz.  


