ERASMUS – University of Strathclyde
Glasgow
Vorbereitung und Formalitäten
Ganz am Anfang steht die Bewerbung bei dem jeweiligen Erasmus-Koordinator für
den Fachbereich. Im Bereich der Politikwissenschaft besteht sie aus dem Einreichen
des Lebenslaufes, einer Leistungsübersicht sowie ein Auswahlgespräch nach
Einreichung der „1 Bewerbung“. Nach der Nominierung und der Zusage durch das
Internationale Büro habe ich mir im Modulkatalog der University of Strathclyde Kurse
ausgewählt, welche zu meinem Studiengang Politikwissenschaft passen. Nach
Absprache mit den Koordinatoren der Leibniz Universität als auch der University of
Strathclyde wurde das Learning Agreement erstellt, welches neben dem Exchange
Student Application Form ein Teil der Bewerbungsunterlagen für die schottische
Universität darstellt. Direkt nach der Zusage der University of Strathclyde habe ich
mich für einen Platz im Studentenwohnheim beworben und den Beurlaubungsantrag
eingereicht.
Jegliche Fragen während der Vorbereitungsphase wurden sowohl von den deutschen
als auch von den schottischen Erasmus-Koordinatoren umgehend beantwortet.
Kurse
Als ErasmusStudent kann man an der University of Strathclyde Fächer der ersten drei
Level belegen, Level 4 Kurse können nur mit Rücksprache der jeweiligen
Koordinatoren belegt werden.
Papiere
Da Großbritannien momentan noch Teil der EU ist wird kein Visum benötigt, jedoch ist
es kein Schengen-Staat und somit wird ein gültiges Ausweisdokument benötigt, um
ein- oder auszureisen.
Unterkunft
Bei der Einschreibung an der Universität bewirbt man sich gleichzeitig auch für die
Studentenwohnheime der Universität, jedoch ist ein Platz im Wohnheim nicht
garantiert. Da ich nur für ein Semester an der Universität war habe ich auch leider
keinen Platz in den Studentenwohnheimen der Universität bekommen. Generell ist es
in Glasgow schwer eine Unterkunft für 1 Semester zu bekommen. Alle Wohnheime

(Uni als auch Private) versuchen ihre Wohnungen für ein ganzes Jahr zu vermieten.
Kurz vor Beginn des Semesters ändert sich dieses jedoch. Zudem sendet die
University of Strathclyde allen internationalen Studenten, welche keinen Platz im
Wohnheim gefunden haben, eine Liste mit privaten Wohnheimen zu. Über diese Liste
habe ich dann auch meine Bleibe gefunden, ein privates Wohnheim. Diese sind
durchaus teurer als die Wohnheime auf dem Campus, jedoch auch wesentlich schöner
und moderner.
Ein WG-Zimmer in Glasgow zu finden gestaltet sich für Studenten aus dem Ausland
eher schwierig, besonders für einen kurzen Aufenthalt. Dies wird auch durch die
ausgezeichnete Lage der Universität, mitten im Stadtzentrum, erschwert. Generell sind
private Unterkünfte wesentlich günstiger, jedoch auch mit mehr Aufwand verbunden.
Nicht zu vergessen ist jedoch der Qualitätsunterschied von Deutschland zu Schottland.
Für 800 Pfund im Monat darf man hier keine Wunder erwarten.
Lehrangebot, Kurswahl, fachliche Betreuung
Die Universität bietet ein großes Lehrangebot an. Ich persönlich habe mich dafür
entschieden Fächer zu wählen welche an meiner Heimatuniversität nicht angeboten
werden, somit also `Contemporary British Governance´(lvl 3), `War, Terrorism and
Conflict´(lvl3) und `International Relations and Global Politics´(lvl2).
Begleitend zu jedem Fach finden sogenannte Tutorials statt, welche alle zwei Wochen
zu besuchen sind (Pflicht). Für diese werden Materialien vorgegeben, die
durchgearbeitet werden müssen, und Fragen, die anhand dieser Materialien
beantwortet werden können/müssen.
Die Gesamtnote der meisten Fächer besteht aus dem Ergebnis der Klausur am Ende
des Jahres, einer oder mehreren Hausarbeiten sowie der mündlichen Beteiligung in
den Tutorials. Die einzelnen Anforderungen finden sich in der Fächerübersicht bei der
Fächerauswahl. Ich persönlich habe es nicht als störend empfunden, eine Hausarbeit
zu schreiben, die ohnehin zumeist vor den Klausuren abzugeben ist.
Die Betreuung an der Hochschule ist sehr gut. Sollte es Probleme mit den gewählten
Fächern geben, können diese auch noch nach Semesterbeginn geändert werden. Ich
hab immer auf jede Frage eine Antwort bekommen und mit jedem Problem konnte mir
geholfen werden. Das Gesamte Team war sehr bemüht uns Internationalen den
Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen.

Glasgow
Glasgow ist eine traumhafte Stadt…eventuell nicht auf den ersten Blick, aber beim
zweiten und spätestens beim dritten liebt man diese Stadt. Es ist immer etwas los, es
gibt viel zu erkunden und die Leute hier sind extrem freundlich, hilfsbereit, offen und
lebensfroh. Auch die nahe Umgebung von Glasgow bietet zahlreiche Möglichkeiten für
Ausflüge. Mit den Fernbusunternehmen und Zügen kann man für wenig Geld und ohne
Probleme gesamt Schottland bereisen.

 Wenn ihr an der University of Strathclyde seid sucht euch eine Unterkunft in der
Nähe (Townhead)/ Innenstadt)! Hier gibt es keine Semestertickets oder
ähnliches. Das gilt natürlich auch für die Studenten der Glasgow Universität,
sucht euch eine Unterkunft im West End und nicht in der Innenstadt.

Mein Wohnheim: (Super Lage, ordentlich, eigenes Badezimmer und alle sind hier
super nett – leider etwas teuer)
http://home.unite-students.com/glasgow/buchanan-view?utm_source=studentcom

