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1. Vorbereitung  
Schon oft habe ich darüber nachgedacht ein Semester im Ausland zu verbringen. Als 
Masterstudent der Fachrichtung deutsche und englische Linguistik bot sich im Winter 
2017 erneut die Möglichkeit, wahrscheinlich die letzte Chance, ein Studium an einer 
Gastuniversität im Ausland aufzunehmen. Nach Gesprächen mit Kommilitonen, die 
bereits eine solche Erfahrung machen konnten und einer Informationsveranstaltung an 
der Leibniz Universität stand mein Entschluss fest, mich um einen Platz für das 
Wintersemester 2018/ 2019 zu bewerben. Da ein Schwerpunkt meines Studiums die 
englische Sprache ist, habe ich nicht lange überlegen müssen meine Bewerbung an eine 
Gastuniversität im englischsprachigen Raum zu richten. Meine Wahl fiel auf die 
University of Glasgow, in Schottland.  
 
Da der Bewerbungsprozess in drei Phasen unterteilt ist, ist es von Vorteil sich bereits ein 
Jahr vorher mit dem Gedanken „Ausland“ zu beschäftigen und diese Idee zu 
konkretisieren. Nach der Bewerbung an der Heimatuniversität - beim Fachkoordinator, 
über die darauffolgende Bewerbung beim Hochschulbüro für Internationales, bis hin zur 
abschließenden Bewerbung an der Gastuniversität und der finalen Rückmeldung, 
vergehen einige Monate.   
 
Erst Mitte Juli 2018 war der Bewerbungsprozess vollständig abgeschlossen und der Flug 
für September (Beginn des Studiums im Ausland) konnte gebucht werden. Es wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen keine Flüge zu buchen oder Unterkünfte anzumieten, 
bevor der Acceptance letter verschickt wurde.  

2. Unterkunft  
Da zwei weitere Kommilitonen aus meinem Studiengang ebenfalls einen Platz an der 
University of Glasgow erhalten haben, haben wir von Beginn an versucht zusammen eine 
Unterkunft zu beziehen – unmöglich!  
 
Aufgrund der kurzen Dauer im Ausland (3,5 Monate), was aus der andersartigen 
Strukturierung der Semester resultiert, stellte sich schnell heraus, dass es im Allgemeinen 
ziemlich schwierig sein würde eine Unterkunft zu finden. Die Mietdauer ist oft auf einen 
Mindestzeitraum von sechs Monaten festgelegt. Schlussendlich habe ich ein Zimmer im 
Süden von Glasgow, für ca. 430 Pfund/ Monat, bezogen.  
 
Allen Austauschstudierenden sollte bewusst sein, dass der Wohnstandart in 
Großbritannien stark vom hiesigen Deutschen abweicht. Mir persönlich war es wichtig 
die Mietkosten so gering wie möglich zu halten, um meine Freizeit erlebnisreicher 
gestalten zu können. Hierfür mussten zwangsläufig Abstriche im Komfort und in der 
Sauberkeit der Wohnung hingenommen werden. Leider kann auch nicht davon 
ausgegangen werden, dass Studentenwohnheime tendenziell günstiger sind. Unter, so 
habe ich es erfahren, 550 Pfund pro Monat ist kaum etwas zu machen.  
Hinzukommt die Tatsache, dass es aufgrund der insgesamt hohen Anzahl an 
Gaststudierenden in Glasgow generell enorm schwierig ist überhaupt ein Zimmer zu 
bekommen – eine frühe Bewerbung in einem solchen Wohnkomplex ist absolut ratsam.  
 
 



3. Das Studium an der Gastuniversität  
Ich habe vier Kurse an der Gastinstitution besucht. Leider gestaltete sich die Findung der 
Lehrveranstaltungen etwas aufwendig, da ich das Auslandssemester über das Deutsche 
Seminar in Hannover angetreten habe und in der Folge nur aus dem Angebot desselben 
Fachbereichs in Glasgow wählen konnte. 
 
Vor dem Abflug ins Ausland wurde immer wieder dazu angeregt vor Ort zu versuchen, 
durch die Kontaktaufnahme zu anderen Fachbereichskoordinatoren an anderen 
Veranstaltungen teilzunehmen – hier sind in Glasgow jedoch die Richtlinien scheinbar 
eindeutig, weshalb dies nicht funktionierte. Neben den Kursen German Culture 2, 
German Liaison Interpreting und European Political Thought, besuchte ich einen 
spanischen Sprachkurs.  
 
Da es in Glasgow keine Blockveranstaltungen in Form von Doppelstunden gibt, ist die 
Studienwoche (montags bis freitags) mit einstündigen Lehrveranstaltungen gespickt. Es 
sind insgesamt 25 ECTS zu erbringen, um das Auslandssemester erfolgreich 
abzuschließen. Dies entspricht 50 GlasgowCredits.  
 
Insgesamt macht das Studieren an dieser Universität einfach Spaß. Nicht unwesentlich 
dazu bei trägt die „magische“ Atmosphäre des gesamten Universitätsbezirk und die hohe 
Internationalität auf dem Campus.  
 
Schließlich hervorheben möchte ich die Freundlichkeit, Erreichbarkeit und das 
Entgegenkommen aller Dozierenden – einfach super!  

4. Verkehrsmittel  
Da Glasgow über eine größere Grundfläche (in km2) als Paris verfügt, kann man sich 
vorstellen, dass die Wege ziemlich weit sein können. Das Hauptverkehrsmittel in der 
Stadt ist der Bus. Zu empfehlen ist, sich direkt ein Ticket für drei Monate beim 
Hauptanbieter FirstBus zu besorgen, da Einzelfahrten in Summe ziemlich teuer sind. 
Neben dem Bus gibt es noch eine Subway, angelegt in einem Ring um die Stadt, und eine 
Bahnlinie. Ein Semesterticket gibt es nicht.  

5. Alltag und Freizeit  
Wer etwas erleben möchte, der hat hier die Möglichkeit dazu. Neben den zahlreichen 
Angeboten, die die Universität stellt, ist Glasgow geografisch eine gut gelegene Stadt, 
um Tagesausflüge in verschiedene Richtungen des Landes zu starten. Am Anfang eines 
jeden Semesters findet die Fresher‘s Fair, eine Art Universitätsmesse, auf und um den 
Campus herum statt. Hier gibt es nicht nur die Möglichkeit sich mit anderen 
internationalen Austauschstudierenden zu vernetzten, auch stellen sich diverse 
Communities und Societies vor, für dessen Veranstaltungen und Aktivitäten man sich vor 
Ort direkt anmelden kann. Jedem Studierenden ist es gestattet über den eigenen 
Fachbereich hinaus an anderen Aktionen, anderer Fakultäten teilzunehmen.  
 
Ich habe zu Beginn meiner Zeit in Glasgow an vielen geführten Bustouren, die seitens 
der Universität vergünstigt angeboten wurden, teilgenommen. Hier ging es u.a. an die 
Westküste Schottlands, zum Loch Lomond oder in die umliegenden Woodlands.  



Weiter werden jeden Samstag und Sonntag unterschiedlichste Fahrten, bspw. zu 
Schauplätzen der Harry Potter Reihe, oder in Städte wie Edinburgh oder Aberdeen, 
angeboten.  
Wer die Möglichkeit hat, sollte zudem unbedingt ein Spiel bei einem der ansässigen 
Fußballclubs besuchen. Ein unvergessliches Erlebnis, mit einer grandiosen Stimmung ist 
vorprogrammiert.  
 
Glasgow ist eine wunderbare Stadt, wenn man sich darauf einlässt. Früher als 
Arbeiterstadt für die Wirtschaft des Landes von enormer Bedeutung,  
gab es Mitte des vergangenen Jahrhunderts eine große Krise, dessen Folgen noch heute 
teilweise im Stadtbild zu sehen sind.  
Architektonisch und im Hinblick auf die Sauberkeit kann man Glasgow bspw. nicht mit 
dem malerischen Edinburgh vergleichen. Dennoch lebt die Stadt von den herzlichen 
Menschen – nicht unwesentlich das Motto der Einwohner und der Stadt People Make 
Glasgow. Die Glaswegians, wie man sie nennt, sowie die Schotten im Allgemeinen sind 
ein sehr freundliches und hilfsbereites Volk. Aus diesem Grund sollte man nicht scheuen 
zu fragen, falls etwas unklar ist – nicht selten ergibt sich hieraus ein angenehmes 
Gespräch.  

6. Fazit 
 Das Auslandssemester im Rahmen des Erasmus+ Programms an der Universität in 
Glasgow absolviert haben zu dürfen, war eine der besten Sachen die mir passiert ist. 
Neben dem akademischen Wert und der Erfahrung länger im Ausland gelebt zu haben, 
ist die persönliche Weiterentwicklung mindestens gleichwertig anzusehen. Es ist 
erstaunlich wie sehr man sich selber kennenlernt und wie man anfängt andere 
Perspektiven, abseits der „typisch-deutschen-Mentalität“ zu beleuchten, wenn man von 
unglaublich gastfreundlichen und hilfsbereiten Schotten umgeben ist. Ich kann absolut 
jedem empfehlen sich für einen Aufenthalt in dieser Stadt und an dieser Universität zu 
bemühen. Insgesamt kann ich sagen, dass meine Erwartungen, die ich im Vorfeld hatte, 
trotz einiger Probleme und Abstriche im Hinblick auf die Unterkunft, übertroffen worden 
sind.  
Schlussendlich rate ich jedem, der sich entschließt nach Glasgow zu gehen, die Zeit zu 
genießen und zu schätzen – dann ist eine großartige Zeit garantiert! 
 
 



 

 


