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ERFAHRUNGSBERI CHT ZUM AUSLANDSSTUDI UM

BITTE SENDEN SIE DEN AUSGEFÜI. ITEN BERICHT PER E-MAIL AN

E RASM US.OUTGOING @ H U.BERLI N.  D E

I . .  LAND UND LANDESTYPI SCHES

Beschre iben S ie  b i t te  d ie  Reg ion ,  in  der  S ie  ERASMUS-Stud ie rende/ r  s ind ,

we lche E igenhe i ten  br ing t  das  Leben in  ih r  mi t  s ich  und we lche

l  n fo rmat ionen so l l te  man schon vor  der  Abre ise  sammeln?

Edinburgh ist eine sehr alte und schöne Stadt. Das Umland ist für Naturl iebhaber und Wanderer ein
Paradies. Man ist sehr schnell  in der Natur und vor al lem ist es ganz schnell  menschenverlassen in den
Highlands und es kann auch vorkommen, dass man nur zwei weitere Wanderer trifft bei einem
Tagesausflug. Da Edinburgh weiter im Norden l iegt geht die Sonne natürl ich etwas früher unter als in
Berlin. Entgegen dem Vorurteil habe ich das Wetter in Edinburgh im WiSe besser gefunden als das
Wetter in Berl in. (mehr Sonne, nicht so viel Regen wie enruartet!).  Jedoch kann es durch den Wind
ziemlich kalt  sein und es zieht auch in den Häusern für gewöhnlich weswegen man sich warm
einpacken sol l te. Außerdem werden viele erstmal etwas krank (Kl imaumstel lung), also ne kleine
Apotheke auf jeden Fal l  mitnehmen. Die Bevölkerung in Edinburgh habe ich als sehr nett und hi l fsbereit
empfunden. Der Dlalekt von den echten Schotten ist erstmal etwas gewöhnungsbedürftig aber in
Edihburgh findet man das aufgrund der vielen jungen Leute gar nich"t so oft. Män sollte si"ich am besten
schon vor der Abreise eine Wohnung suchen, da wenn man ankommt sehr viele Leute suchen. Dazu
suchen geht auch (habe ich gemacht), kann eventuell aber kurz stressig werden. Ansonsten muss man
nicht so viele Informationen vor Abreise sammeln. Man wird in der Uni so gut angenommen und
bekommt dort al les erklärt,  dass sich das eigentl ich al les von selbst ergibt.  Man sol l te unbedingt dann
zur Wecome Week gehen um al le Informationen zum außeruniversitären Anqebot zu bekommen.

2.  FACHLI  CHE BETREUUNG

Wie werden S ie  a ls  ERASMUS-Student  an  der  aus länd ischen Hochschu le

integr ier t ,  g ibt  es I  ncoming- Programme? Wie gesta l tet  s ich I  hr  Learning

Agreement in Bezug auf  ECTS, theoret ische und prakt ische Kursauswahl

sowie  Prü fungen? Wie  lange waren S ie  an  der  Gasthochschu le ,  in  we lchem

Stud iengang/  Semester?

Die Integrat ion der Erasmus Studenten in Edinburgh ist  ausgezeichnet.  Es gibt
lnformationsveranstaltungen in der ersten Woche, in denen man sowohl allös Nutzliche zum
Studium als auch zum Leben in Edinburgh erfährt .  Außerdem gibt  es den ISC ( lnternat ional
Student Centre),  welcher für al le internat ionalen Studenten auöh außerhalb der
Einfuhrungswoche regelmäßig zu Kaffee und Kuchen, einer Pub Night und Ausf lugen einlädt.
Nicftt zu vergessen ist die Welcome Week, welche alle neuen Incoming Studenten wil lkommen
heißt und in der sich alle Societies und Sports Clubs vorstellen. lch habe 30 ECTS gemacht
und es gab relativ wenige Komplikationen mit meinem zu Beginn erstelltem Learning
Agreement. Die Studenpläne sind zwar verhältnismäßig spät-erschienen, weshalb es zu mehr
Uberschneidungen hätte kommen können, jedoch war das bei  mir  nicht der Fal l .  Die
Betreuung jedes Studenten durch einen eigenen Personal Tutor er le ichtert  eventuel le
Schwierigkeiten bei der Kurswahl. In jedem Fach habe ich eine Prüfung geschrieben. lch habe
ein Semester im Studiengang Monobachelor Mathematik in Edinburgh vörbracht.  Es war mein
siebtes Semester.
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3.  SPRACHKOMPETENZ

Nutzten Sie das Angebot  an (vorbere i tenden)  Sprachkursen? In  welcher

Sprache f indet  lhr  Aus landsstud ium stat t?  Können Sie e ine deut l iche

Verbesserung l  hrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes

verze ichnen?

4.  WEI  TEREMPFEHLUNG

Empfeh len  S ie  d ie  von lhnen besuchte  Hochschu le  und spez ie l le

Lehrverans ta l tungen im Aus land we i te r?  S te l len  S ie  uns  b i t te  lh re  Mot ive

für  oder  gegen e ine  Wei te rempfeh lung dar .

lch empfehle die besuchte Hochschule auf jeden Fal l  wei ter,  da ich die Lehre sehr gut
empfunden habe auch wenn das Niveau niedr iger war als bei  uns. Die Professoren sind
motivierter und die Kurse sind angewandter, wäs mir persönlich besser gefällt. Die Universität
ist zudem sehr gut ausgestattet und auch die Bibliothek ist super. Mir persönlich hat der Kurs
Fundamentals of Operational Research sehr gut gefallen, da dieser gut strukturiert war und
alle Materialien bereitgestellt waren. Außerdem fand ich die Themen, die behandelt worden
sind mathematisch interessant, aber sie waren auch praxisnah. Abgesehen von den
Lehrveranstaltungen bietet die Universität auch sonst sehr viel, da es unglaublich viele
Societ ies gibt  wo man sehr schnel l  Leute kennenlernt und neue Hobbies ausprobieren kann.

5.  VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Mi t  we lchem f inanz ie l len  Eta t  so l l te  man ka lku l ie ren? N u tzen S ie  das

Angebot  der  Mensa oder Cafeter ia? Wie bewerten Sie dabei  das Preis-

Leistungsverhäl tn is?

An der Uni gibt es nicht so wie bei uns eine richtige Mensa. lch habe am King's
Buildings Campus studiert (Naturwissenschaften) und da gibt es eine Art
Cafeteria, jedoch zahlt man da so 5 Pfund fur was zu essen. Das Essen ist aber
ganz gut. lch habe das Angebot jedoch nicht so viel genutzt. Was super ist, es
gibt in der Uni Mikrowellen! lch habe mir mein Essen also mitgebracht und
aufgewärmt. Wenn man bei Lidl einkaufen geht (gunstigster Supermarkt) dann
kostet das ungefähr so viel wie in Deutschland und die Preise fur Essen gehen
sind weiter unten gelistet.
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Die Unterrichtssprache war Englisch und ich habe keine
vorbereitenden Sprachkurse genutzt. Da mein Englisch
vorher schon relativ gut war, habe ich keinen großen
Unterschied bemerkt. Dennoch glaube ich es war sehr gut
das Englisch mal wieder zu reaktivieren, damit es nicht
"einrostet", denn in meinem Studium brauche ich es fast nie.
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lch habe ganz zu Beginn die Busse benutzt  und eine Fahrt  kostet  1.60,
aber ich habe mir sehr schnell  ein Second Hand Fahrrad gekauft.  Man
kommt in Edinburgh sehr weit mit einem Fahrrad und sieht dadurch auch
viel von der Stadt. lch habe mein Rad am Ende auch wieder verkaufen
können, dementsprechend hat sich das Fahrrad definit iv gelohnt. lch habe
es fur  45 Pfund gekauft ,  dann kommt noch ein Schloss für  15 Pfund hinzu
und Reparaturen fur  20 Pfund.

7.  WOHNEN

Wie haben S ie  e ine  Wohnung/  Appar tement /  Wohngemeinschaf t

ge funden? Wie  is t  das  Pre is -  Le is tungsverhä l tn is  au f  dem Wohnungsmark t

vor O rt?

lch habe uber Gumtree eine Wohnungsplatt form meine
Wohnung gef unden. In Edinburgh ist  das Wohnen generel l
teurer als in Berl in. Aber da die Stadt nicht so groß ist kann man
auch wirkl ich gut in anderen eventuel l  günstigeren Vierteln
wohnen und kommt trotzdem relat iv schnell  mit dem Rad in die
Stadt. Preis-Leistungsverhältnis etwas schlechter als in Berl in.

6.  OFFENTLI  CHE VERKEHRSMITTEL

Nutzten Sie die öffent l ichen Verkehrsmit tel?

zu? Lohnt  s ich der  Kauf  bzw.  d ie  Mi tnahme

8.  KULTUR UND FREI  ZEI  T

Welche ku l tu re l len F re izei ta ngebote b ietet

nahmen S ie  wahr?  Wie  s ind  d ie  Pre ise  fü r

Spor tangebote ,  Barszene,  Ku l inar isches?

Welche Kosten kamen auf  Sie

e ines  Fahr rades?

die Stadt /  Region,  welche

Museen,  Ga ler ien ,

Es gibt von der Uni.aus sehr viele Freizeitangebote in Edinburgh und Umgebungl Durch die unzähligen Societ ies kann man Sport
treiben, in einem Chor.singen, Yog_a machen, die Umgebung mit der Hil lwälking-society erkunden und vieles mehr. Edinburgh'hat
auch al lein als Stadt einen hohen Freizeitwert.  Viele Museen sind kostenlos un-d es gibi unglaubl ich viele Pubs, wo regelmäBig
Pub Quizzes stattf inden od_er Fi lme gezeigt werden. Mit dem Haqsberg Arthurs Seaf konnen die Jogger oder Spazierä da
r_egelmäßig rundherum laufen oder hochgehen. Ein Bier in einer Bar kostet so 3-4 Pfund, es gibt in vi-elen Bars'studentenrabatt! !
Es gibt ein paar Restaurants, wo man relat iv ggnstig Essen gehen kann für 6-8 Pfund (10 to i0 Delhi,  Mosque Kitchen,.. .) ,
ansonsten gibt es in Pubs auch gutes Essen. Generel l  kostet es so 9-12 Pfund wenn man Essen geht. lch persönl ich habe viel
Q.Ro! gemacht und^ bin dem Korfbal l  Club und der Yoga Society beigetreten und hatte eine Mitgl iödschaft im Gym (Studio nur für
die Studenlen). Außerdem war ich in der Hil lwalking Sbciety, mit deiregelmäßig Wanderausttufe in die Highlands gemacht
wurden. lch kann nur sagen das Freizeitangebot al lein durch die Uni ist r iesig uhd man sol l te ed unbedingt nutzen!!-
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9.  AUSLANDSFI  NANZI  ERUNG

Wie hoch waren Ihre monat l ichen Kosten durchschni t t l ich?

Das Leben in Edinburgh ist deutlich teurer als in Berlin. Aber man erhält ja eine Erasmus Finanzierung mit der man
sich das dann leisten kann. Für die Wohnung sollte man 400-550 Pfund einkalkulieren, wenn man nicht einen
günstigen Wohnheimsplatz erhält. Die Supermärkte sind auch etwas teurer, jedoch hat sich Lidl angesiedelt was
die günstigste Option ist aber immernoch etwas teurer als in Deutschland. lch habe bestimmt 120-150 Pfund im
Monat für Essen und Trinken ausgegeben, man darf nicht die Biere in den traditionellen Pubs vergessen. Es
kommen natürlich noch weitere Kosten dazu wenn man herumreist. Die Hostels in Schottland kosten ungefähr
14-18 Pfund pro Nacht. Das Angebot der Mensen und Cafeterien habe ich kaum genutzt, da dies deutlich teurer als
in Berlin war und ich mir mein Essen dann lieber mitgenommen habe. Meine durchschnitt l ichen monatlichen Kosten
waren so ungefähr 850-900 Pfund. Wobei ich eine teure Wohnung hatte und viel gereist bin. Man kann auch
günstiger leben, jedoch habe ich mein Erasmussemester sehr genossen und dann beim Geld ein Auge zugedrückt,
da man die Förderung noch dazu erhält.

UNTERSCHRI  FT

l ch  b in  mi t  der  Veröf fent l ichung meines
Portal  der HU

Ber ichtes auf  dem Onl ine-

einversta nden.
n  ich t  e invers ta  nden.
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