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Das Auslandsemester war für mich eine einmalige und unvergessliche Erfahrung. Ich

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

habe mich persönlich weiterentwickelt, mein Englisch verbessert, neue Freunde aus der

in 4-5 Sätzen beschreiben

ganzen Welt gewonnen und an einer Top-Universität sehr interessante Studienfächer
besuchen dürfen.

Einreise / Ankunft

Es sind keine Einreiseformalitäten notwendig. Die ersten drei Tage findet die Freshers-

Einreiseformalitäten, Visum

Week statt, in welcher man alle notwendigen Informationen erhält und bereits erste
Kontakte mit Mitstudenten knüpfen kann.

Zimmersuche / Wohnen

Ich hatte das Glück, dass die Universität mir eine Studentenwohnung aus meinen fünf

Hilfreiche Kontaktdaten

ausgewählten Favoriten zugeteilt hat. Meine Studentenwohnung (South College Street
5), liegt super zentral in der Old Town von Edinburgh. Ich war sehr zufrieden.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die Universität liegt in der Old Town von Edinburgh und es ist somit alles sehr gut zu

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Fuss erreichbar. Ansonsten gibt es sehr gute Busverbindungen.

Vorbereitung Studium

Grundsätzlich werden keine Sprachnachweise von der University of Edinburgh voraus-

Kursanmeldungsprozedere,

gesetzt. Die Zugangsdaten für das Hauptportal MyEd erhält man sehr früh nach der

Sprach- u. Studiennachweise

Aufnahmebestätigung. Das Hauptportal ist super übersichtlich und sehr bedienungsfreundlich, so dass sich mir bezüglich Kursanmeldung/-änderung sowie weiteren administrativen Belangen, wie beispielsweise die Anmeldung für die Studentenwohnung,
keine Probleme gestellt haben.
Es ist nur möglich, Kurse aus dem Undergraduate-Programm zu besuchen. Ich sehe
darin jedoch keinen Nachteil. Die Honors-Kurse (Drittjahreskurse) sind anspruchsvoll
und der Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Ich habe mich für die Kurse, Introduction to
Criminal Justice, International Law 2 und Law, Legitimacy and Globalisation entschieden.

Infos Universität

Die Universität Edinburgh hat über 28'000 Studierende und eine grosse Anzahl von

Lage, Grösse, Infrastruktur

internationalen Studenten aus der ganzen Welt. Die Universität ist meiner Meinung nach
sehr gut organisiert und hat ein super Ranking und einen guten Ruf, was das Studieren
an dieser Universität umso attraktiver macht. Der ganze Universitätscampus liegt sehr
zentral mit einem breiten Angebot an Kaffees, Mensen, Bars und Restaurants in der
Umgebung.

Sprachkurse an der Universität

Englisch- sowie auch diverse andere Sprachkurse werden an der Universität angeboten

besucht

und können auch als Studienfächer besucht werden.

Kursinhalt, Nutzen
Studieren an der Universität

Der Fächeraufbau besteht aus Vorlesungen und Tutorien (pro Kurs ca. sechs Stunden

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen,

in der Woche) und bei den Honors-Kursen aus Seminaren à zwei Stunden in der Wo-

Prüfungen

che. Es wird vorgeschrieben, dass man drei Kurse besucht und somit 30 ECTS-Credits
absolviert. Die Teilnahme an den Tutorien und Seminaren ist obligatorisch und wird
auch kontrolliert. Der Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Für die Seminare und

Übungsstunden sollte man stets vorbereitet sein. Der Leseaufwand ist bei den meisten
Kursen sehr hoch. Zwei meiner Kurse konnte ich mit einer zweistündigen, schriftlichen
Prüfung abschliessen und in einem Kurs musste ich zwei Essays schreiben und eine
Präsentation halten.
Betreuung an der Universität

Die Betreuung sowie die Zusammenarbeit waren ausgezeichnet. Man findet immer eine

Mobilitätsstelle, International Relati-

Ansprechperson, die sehr hilfsbereit ist und gerne unverzüglich Rat gibt. Zudem wird ein

ons Office, Studienberater,

Personal Tutor, ein Professor der Universität, zur Verfügung gestellt, mit welchem man

Mentoren, Studierendenkontakte

die Kurswahl bespricht und welcher jederzeit bei Problemen zur Verfügung steht.

Kostenplanung

Die Lebenskosten sind tiefer als in der Schweiz. Man braucht kein Studienmaterial. Alle

Lebenskosten, Studienmaterial,

Dokumente werden Online zur Verfügung gestellt und man findet fast alle Bücher in der

Geldüberweisungen

Online-Bibliothek.

Leben / Freizeit

Das Freizeitangebot, welches von der Universität angeboten wird, ist riesig. Ich habe

Treffpunkte, Sport, Kultur

mich für den Kickboxing Club der Universität Edinburgh entschieden und habe den Chor
der Law School Music Society besucht sowie mich der International Buddy Group angeschlossen. Damit war ich sehr gut ausgelastet. Die Studentenorganisation, International
Student Office, bietet Tagesausflüge in Schottland und Umgebung an. Diese sind ideal
um das umliegende Land zu erkunden. Zudem ist mit dem Zug sehr viel erreichbar.
Doch auch im wunderschönen Edinburgh gibt es unendlich viel zu entdecken.

Vergleich Universitäten

Besser ist das Angebot an Societies und somit auch insgesamt das Universitätserlebnis.

Was ist besser/schlechter an der

Da die Tutorien nur mit ca. 10 Personen abgehalten werden, profitiert man ausseror-

Partneruniversität als an der Univer-

dentlich davon.

sität Luzern
Gründe

Ich wollte mein Englisch verbessern und neue Erfahrungen sammeln. Meine Erwartun-

Aus welchen Gründen strebten Sie

gen an das Austauschsemester wurden übertroffen.

einen Mobilitätsaufenthalt im Ausland an?
Dauer

Die Zeit verging rückblickend sehr schnell und man hat sich erst nach ca. drei Monaten
richtig eingelebt, weshalb der Abschied umso schwerer fiel. Ich würde jederzeit zurück
an die Universität Edinburgh und wäre auch sehr gerne noch länger geblieben.
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