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VORBEREITUNG 

Nachdem ich mir im dritten Semester noch sicher war, nicht während des Studiums ins Ausland gehen 
zu wollen, da ich bereits nach dem Abitur einige Monate weg war, packte mich im fünften Semester 
dann doch die Lust auf einen Erasmus-Auslandsaufenthalt, sodass ich mich für Oxford, London, Edin-
burgh und Sevilla bewarb. Damit ging ich ein Jahr später als die meisten anderen Jura-Studenten ins 
Ausland (also im 7. Semester), was aber für mich sogar die bessere Entscheidung war, da ich davor 
bereits scheinfrei war und auch mein Schwerpunktseminar bereits absolviert hatte. Ich musste mir also 
auch nichts anrechnen lassen. 

Da ich nach dem Abitur als Au Pair in Oxford war, wollte ich unbedingt noch einmal zurück in diese 
Stadt. Als ich dann erfahren habe, dass mir der Platz in Edinburgh zugeteilt worden war, war ich im 
ersten Moment sehr enttäuscht, bin im Nachhinein Prof. Lorenz und Frau Haustein aber unendlich 
dankbar, da ich so Schottland kennenlernen und lieben durfte. 

In meine Bewerbung und insbesondere in das Motivationsschreiben habe ich sehr viel Arbeit gesteckt 
und habe mich auch um ein Empfehlungsschreiben eines Professors bemüht. Dies ist zwar schon länger 
keine Voraussetzung mehr, jedoch habe ich mitbekommen, dass gerade für die britischen Städte viele 
Bewerber immer noch ein solches mitabgeben. Ich glaube aber kaum, dass dies ausschlaggebend war, 
sondern dass es viel mehr auf das Motivationsschreiben, das (außeruniversitäre) Engagement und – 
leider, wie so oft im Jura-Studium – die Noten ankommt. 

Nach der Platzzusage muss man sich dann noch bei der University of Edinburgh direkt bewerben, was 
aber eine reine Formalität ist (jedoch musste man auch hier noch einmal ein kurzes „Personal State-
ment“ schreiben). Die Kommunikation sowohl mit dem Erasmus-Büro der LMU als auch dem Visiting 
Student Office (VSO) der UoE lief dabei immer reibungslos und ich bin beiden sehr dankbar für ihre 
Unterstützung. Das VSO ist dabei zuständig für das Unterschreiben von Learning Agreement, Confir-
mation of Arrival etc. und auch sonst Ansprechpartner während des Austauschjahres. 

Ich brauchte glücklicherweise noch kein Visum, dies hat sich aber nach Ablauf der Übergangsphase 
geändert. Hier würde ich mich also rechtzeitig erkundigen. Meine Auslandskrankenversicherung habe 
ich bei der Ergo abgeschlossen, wobei diese recht schnell nicht mehr griff, da Schottland bereits ab 
November Risikogebiet war. Die Anreise verlief reibungslos, wobei wegen Corona die Direktflüge mit 
easyJet von München nach Edinburgh gestrichen worden waren, sodass ich zwischenlanden musste. 

Wie bereits von meinen Vorrednern genauestens dargelegt, hat man als ganzjähriger Austauschstu-
dent Anspruch auf einen Wohnheimsplatz. Bei der Bewerbung gibt man fünf Prioritäten an und hofft, 



eine von diesen zu bekommen. Ich habe glücklicherweise eine meiner Prioritäten bekommen, sodass 
ich während meines Aufenthaltes in Beaverbank wohnte. Da ich wegen Corona ohnehin fast nie in die 
Uni musste, war der Ort eigentlich egal. Dennoch würde ich empfehlen, Wohnheime in der Nähe von 
George Square, des Old Colleges (dort ist die Juristische Fakultät mit einer wahnsinnig schönen 
Library), der Meadows (der „Englische Garten“ in Edinburgh) und des Uni-Gyms (The Pleasance) aus-
zuwählen, da dort – in Old Town – einfach mehr los ist als in New Town, wo ich gewohnt habe (wobei 
auch New Town sehr schön ist). 

Das mit den Wohnheimen ist allerdings so eine Sache und hat Vor- und Nachteile. Ich war alles in allem 
zufrieden, habe aber zwischenzeitlich mit dem Gedanken gespielt, in eine private Unterkunft zu ziehen, 
da ich aufgrund der kulanten Kündigungsregelung wegen Corona hätte kündigen können (was norma-
lerweise nicht geht). In den Wohnheimen wohnen i.d.R. nur Freshers, die um die 18 Jahre alt sind, und 
das macht doch mehr aus, als ich gedacht hätte. Gerade in den ersten Wochen wurden immer wieder 
Corona-Partys in unserem Wohnheim durch die Polizei aufgelöst. Da meine Mitbewohner aber glück-
licherweise nicht so feierwütig waren und ich mich gut mit ihnen verstanden habe, habe ich mich dazu 
entschieden, nicht umzuziehen (wobei private Zimmer deutlich günstiger sind als die Wohnheime und 
letztere ihr Geld eigentlich nicht wert sind). Im Nachhinein hätte ich mich vielleicht doch für ein priva-
tes oder WG-Zimmer von Beginn an entscheiden sollen. 

IHR AUFENTHALT AN DER GASTEINRICHTUNG 

1. Organisation des Studiums

Die Kurswahl erfolgte vorab, ließ sich aber noch innerhalb der ersten zwei Wochen ändern, wobei zu 
diesem Zeitpunkt einige Kurse bereits voll waren. Ich empfand die Kurswahl leider als etwas einschrän-
kend, da für Visiting Students nicht alle Kurse zur Verfügung stehen und die begehrten Kurse auch 
bereits sehr schnell voll waren. Im Ergebnis hatte ich vier Ordinary Kurse (Semester 1: Contract and 
Unjustified Enrichment, Delict, International Law; Semester 2: Introduction to Criminal Justice), zwei 
Honours Kurse (Semester 1: EU Law I; Semester 2: Sexual Relations and the Law) und Academic English 
for Visiting Students im zweiten Semester. Bei der Kurswahl muss man nur beachten, dass man pro 
Semester auf 60 UoE-Credits kommt. Da im ersten Semester zwei meiner Kurse nur 10 Credits hatten, 
hatte ich vier statt normalerweise drei Kurse. Allerdings habe ich für diese Kurse denselben Arbeits-
aufwand betrieben wie für die mit 20 Credits, sodass ich praktisch einen Kurs mehr hatte. Dies würde 
ich beachten und ggf. nur Kurse mit 20 Credits wählen. 

Das Niveau der Kurse und der Exams sowie der Arbeitsaufwand war doch deutlich geringer als an der 
LMU, was sicher aber auch mit Corona zusammenhing. Die lectures zu Contract, Delict, International 
Law und Criminal Justice waren alle pre-recorded, sodass ich mir diese frei unter der Woche anhören 
konnte. Zu Contract und Delict hatte ich alle zwei Wochen ein 50-minütiges Tutorial in Präsenz, zu 
International Law und Criminal Justice online. In den Tutorials waren zwar nur 6-8 Studenten, aller-
dings schafft man in 50 Minuten kaum etwas und zudem waren die Edinburgh-Studenten leider etwas 
diskussionsfaul, sodass ich die Tutorials leider nicht so gut fand. Da sind die AGs an der LMU deutlich 
besser. All’ meine Ordinary Kurse wurden mit einem Exam abgeschlossen, das aufgrund von Corona 
von zu Hause aus innerhalb von 24 Stunden geschrieben werden musste. Für die 24 Stunden war ich 
ehrlicherweise sehr dankbar, da ich sonst jegliche Cases mit den Namen der Parteien hätte auswendig 
lernen müssen. Die Exams waren mehr als machbar und man braucht definitiv keine „Angst“ haben. 



Zu EU Law und Sexual Relations and the Law hatten wir jeweils ein 50-minütiges Seminar pro Woche, 
in dem man über das diskutiert hat, was zuvor als Reading List aufgegeben wurde. Hier wurde auf 
hohem Niveau diskutiert, was ich äußerst spannend fand. Die Reading List war ehrlich gesagt nicht 
immer zu bewältigen und ich empfand es zudem als etwas eintönig, für Stunden am Laptop zu sitzen 
und Cases oder Aufsätze zu lesen (und meinen Augen hat es sicherlich auch nicht gefallen). Für EU Law 
musste ich einen Aufsatz von 3000 Wörtern schreiben und eine Video Presentation über ein vorgege-
benes Thema machen. Die Präsentation hat mir dabei gut gefallen, da ich über Brexit und die Über-
gangsphase und damit ein sehr aktuelles Thema recherchieren musste. Für Sexual Relations and the 
Law musste ich einen Essay von 4000 Wörtern und eine Memo (eine Art Notiz) von 1000 Wörtern über 
die rechtliche Anerkennung von Eltern im schottischen Recht schreiben. Da ich vorher noch nie mit 
Familienrecht in Berührung kam, war dies zwar eine große Herausforderung, aber auch eine äußerst 
spannende Aufgabe. 

Academic English for Visiting Students (der i.Ü. auch im ersten Semester angeboten wird) hat mir unter 
sozialen Gesichtspunkten gut gefallen, da man mit anderen Austauschstudenten in Kontakt kommt. 
Akademisch war dieser Kurs nicht besonders herausfordernd, da es eher wie Englisch-Unterricht in der 
Schule war. Dieser Kurs wurde mit einem etwas kürzeren Essay und einem mündlichen Vortrag abge-
schlossen. 

Insgesamt empfand ich die Online-Lehre als sehr gut organisiert, man hat online alles gefunden, was 
man brauchte, es gab genug Online-Ressourcen für das Schreiben der Essays und die Professoren und 
Dozenten waren sehr hilfsbereit. Daher hat es meinem Auslandsaufenthalt keinen Abbruch getan, dass 
ich praktisch nie in der Uni war. Es hat mich auch nicht weiter gestört, dass ich deswegen keine Kom-
militonen kennengelernt habe, da diese ohnehin zwei/drei Jahre jünger waren und man auch auf an-
dere Weise Leute kennenlernen kann. 

2. Freizeit und Alltag

In puncto Freizeit und Alltag kann Edinburgh mMn besonders punkten und machte für mich auch den 
wichtigsten und schönsten Teil meines Auslandsaufenthaltes aus. Da ich schon sehr lange und sehr 
gerne Tennis spiele, war es für mich daher ein Muss, in den Tennisverein der Uni (den EULTC) einzu-
treten. Bereits in der Welcome Week bot der Tennisverein einige Sessions für Anfänger und Fortge-
schrittene sowie sog. Trials an, bei denen man „vorspielen“ konnte, um danach ggf. ins Team der Uni-
Mannschaft aufgenommen zu werden. Glücklicherweise wurde ich ins Team aufgenommen, sodass ich 
zwei Mal pro Woche mit den anderen Teammitgliedern zusätzlich zu den normalen Sessions trainieren 
konnte. Wäre Corona nicht gewesen, hätten wir auch Matches gegen andere schottische Uni-Mann-
schaften gehabt und wären so in Schottland ‘rumgekommen. Ich lege es daher jedem Sportbegeister-
ten ans Herz, in einen Sportverein einzutreten (und bei der UoE ist wirklich jede Sportart vertreten), 
zumal ich dort auch alle meiner Freunde, die ich in Edinburgh hatte, kennengelernt habe. Und ein Tipp 
für diejenigen, die mal Tennis ausprobieren möchten: Die Plätze in den Meadows kann jeder benutzen, 
ohne zu zahlen, man muss sich nur in die Queue stellen. 

In der Welcome Week kann man jegliche Sportarten ausprobieren und sich ggf. auch für eine Society 
anmelden. Ich hatte mich gegen eine Society entschieden, da man sich wegen Corona nur einge-
schränkt treffen durfte und die Veranstaltungen der Societies daher alle online stattfanden. Sonst kann 
ich noch den Athletics Club empfehlen, der auch einige Sessions pro Woche angeboten hat, welche 
keine leichtathletischen Fähigkeiten erforderten und sehr viel Spaß gemacht haben. Die Mitgliedsge-
bühren für jegliche Sportarten und Societies sind dabei echt sehr fair und jeden Penny wert. 



Über das Nachtleben kann ich aufgrund von Corona natürlich nichts berichten, hat mich ehrlicherweise 
aber auch nicht sonderlich gestört, da Edinburgh so viel mehr zu bieten hat. Von süßen, unabhängigen 
Cafés (ich empfehle The Little Bakery außerhalb von Edinburgh in Queensferry!) und Restaurants (The 
Painted Rooster im West End) bis hin zu interessanten Museen, punktet Edinburgh vor allem mit sei-
nem Charme, wahnsinnig freundlichen Einwohnern und der Stadt als solche. Diese sieht aus, wie aus 
einem Bilderbuch, weshalb jeder einzelne Corona-Spaziergang ein Erlebnis war. Dazu trägt sicherlich 
auch die hügelige Landschaft bei, wegen welcher ich aber das Fahrradfahren dort sehr schnell aufge-
geben habe. Für mich sind die schönsten bzw. nettesten Gegenden Stockbridge, West End, George 
Street mit St Andrew Square und Holyrood Park. 

Zu den typischen Touri-Aktivitäten zählt eine Wanderung auf den Arthur’s Seat, auf Calton Hill, auf 
Blackford Hill, in die Pentlands, ein Spaziergang entlang des Leith Walk, zu Dean Village und natürlich 
ein Trip in die Highlands. Für letzteren bieten sich Touren von z.B. Rabbie’s an, wenn man nicht selbst 
etwas organisieren möchte. Darüber hinaus kann ich noch St. Andrews und Glasgow als Ausflugsziele 
empfehlen, wobei letztere als Industriestadt im Vergleich zu Edinburgh doch deutlich weniger schön 
ist. Leider habe ich es aufgrund der Corona-Regeln nicht mehr geschafft, zur Isle of Skye zu fahren, was 
ich sehr bedauere, aber sicherlich irgendwann nachholen werde. 

3. Persönliches Fazit

Ich denke, es hat sich gezeigt, wie sehr mir Edinburgh und Schottland ans Herz gewachsen sind – und 
dass trotz einiger Einschränkungen durch Corona. Für mich war es die perfekte Erasmus-Stadt, nicht 
nur wegen ihrer Größe, sondern vor allem wegen der Leute, die ich als offener und freundlicher emp-
fand als die Engländer. Ich empfehle es daher jedem, sich für Edinburgh zu bewerben und hoffe sehr, 
dass die Austauschmöglichkeit mit der UoE trotz des Brexits bestehen bleibt. Und merke: Edinburgh 
spricht sich Edinbra ;-) 

v.l.n.r.: Ein Loch in den Highlands, Dean 
Village, Old College vor Weihnachten, 
Loch Ness, Highland Cows in den Pent-
lands mit Arthur’s Seat im Hintergrund, 
Victoria Street, Edinburgh im Winter. 


