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persönlicher Erfahrungsbericht 

Die Vorbereitung des Erasmus-Aufenthaltes an der University of Glasgow war relativ leicht zu 

bewältigen, da im Bewerbungsprozess die einfach nachvollziehbaren Schritten und Vorgaben 

des Erasmus-Programms zu befolgen waren. Einmal an der Gasthochschule angenommen 

folgen dann alle Informationen über den weiteren Ablauf von deren Erasmus-Beauftragten und 

die restliche Organisation des akademischen Aufenthalts, die vor Antritt geschehen muss, 

besteht wesentlich aus der Anmeldung im online-Portal der Gasthochschule und der Kurswahl. 

Vor der offiziellen Bewerbung half die Erasmus-Beauftragte des Fachbereichs in Frankfurt 

durch Beratung bei der Entscheidung zur Bewerbung. Neben dem gewünschten Ort sollte auch 

der Zeitpunkt des Auslandsaufenthalts überdacht sein. Meine Entscheidung fiel darauf, nur für 

das Sommersemester zu gehen, was aber primär in meiner individuellen Studiensituation und -

planung zum Zeitpunkt der Bewerbung begründet lag. Dem akademischen Kalender nach 

eignet sich ein Aufenthalt, wenn er denn nur einsemestrig sein soll, aber eher im 

Wintersemester, das in Großbritannien von September bis Anfang Januar andauert, während 

das Sommersemester dort bereits im Januar beginnt und sich somit mit dem Wintersemester in 

Frankfurt überschneidet.  

 

In den ersten Wochen vor Ort in Glasgow waren an der Gasthochschule dann noch einige 

letzte Formalitäten zu erledigen, die aber detailliert in der Info-Veranstaltung für Erasmus-

Studierende zu Beginn des Semesters erläutert wurden. Hauptsächlich geht es hier um 

Bürokratien für Erasmus und die Einschreibung in die Kurse. Die Einschreibung wird eigentlich 

automatisch online vorgenommen. Da man bei der Wahl der Seminare in der 

Vorbereitungsphase aber noch keine Einsicht in die Zeiten der Veranstaltungen hatte, kommt 

es häufig zu Überschneidungen im Studenplan, sodass ein Kurs umgewählt werden muss. 

Auch das ist aber ganz unkompliziert, da der Academic Advisor der Soziologie, der die 

Ansprechperson für Fragen der Kurswahl ist, sehr freundlich und hilfsbereit ist und in allen 

Fragen gerne unterstützt. Außerhalb der Universität beschränken sich die zu erledigenden 



Formalitäten auf die Eröffnung eines Bankkontos, die Anmeldung in einer Hausarztpraxis und 

gegebenenfalls die Beantragung zur Befreieung von der Council Tax (eine Kommunalsteuer, 

die aber von Studierenden nicht erbracht werden muss). Auch was die außeruniversitäten 

Formalitäten betrifft wurden in der Erasmus-Einführungswoche an der Universität alle nötigen 

Informationen und hilfreiche Tips vermittelt, sodass es unbedingt ratsam ist hier aufmerksam zu 

sein – dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen! 

 

Was die Wohnsituation in Glasgow betrifft, so muss man sich vor allem auf höhere Mietpreise 

als in Frankfurt einstellen. Die Studierendenwohnheime sind mit monatlich um die 400 GBP für 

ein Zimmer nicht günstiger als ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft, außerdem hört man 

immer wieder von dem schlechten Zustand vieler Wohnheime. Andererseits haben Wohnheime 

natürlich den Vorteil dass man dort schnell mit vielen anderen Studierenden in Kontakt kommt. 

Als Erasmus-Studiernde hört man einerseits dass die Chancen auf einen Wohnheimsplatz 

schlecht stehen wenn man nur für ein Semester an der Universität studiert, andererseits ist es 

praktisch aber wohl doch häufig möglich einen Platz zu ergattern und ich habe einige Erasmus-

Studierende kennengelernt denen dies gelungen ist und die zufrieden mit der Wohnsituation 

waren. Ich selbst habe über persönliche Kontakte bereits vor meiner Anreise ein Zimmer in 

einer WG gefunden. Ein Vorteil für Austauschstudierende ist dass es in Glasgow sehr üblich ist 

dass WG-Zimmer möbliert vermietet werden. Allerdings ist es etwas schwieriger ein Zimmer 

privat zu finden, da der Wechsel von einzelnen Bewohner*innen einer WG und die öffentliche 

Suche neuer Mitbewohner*innen weniger üblich ist als in Deutschland. Es ist vor allem hilfreich 

auf Aushänge an der Universität zu achten und vor Ort persönlich herumzufragen unter allen 

neuen Bekanntschaften. Zu Beginn des Aufenthalts kommen viele Erasmus-Studierende im 

Hostel unter um sich Zeit zur Suche vor Ort zu verschaffen. Zur Wohnsituation ist außerdem zu 

beachten dass Glasgow teilweise eine stark segregierte Stadt ist, so sind viele günstige 

Wohnungen im Süden der Stadt und dem East End zu finden, wo aber weniger Studierende als 

sozial marginalisierte Menschen leben. Praktisch für Studierende ist ein Zimmer im West End, 

das Viertel in dem die University of Glasgow liegt und das durch viele Bars, Cafés und 

Restaurants sehr belebt und bunt wirkt, oder auch im Nachbarviertel Partick.  

 

Das Studium an der University of Glasgow unterscheidet sich in einigen Aspekten von dem, 

was man als Studierende der Goethe-Universität gewohnt ist. Inhaltlich liegt der Fokus stärker 

auf Wissensvermittlung denn auf kritischer Analyse. Formal fällt auf, dass der Studiengang sehr 

strikt strukturiert ist und es weitreichende allgemeine Regelungen und Vorgaben auch für das 

Format der einzelnen Veranstaltungen gibt. Als Gaststudent*in ist man dennoch sehr frei in der 

Kurswahl und ich habe die Erfahrung gemacht alle meine gewählten Kurse belegen zu können 

ohne dass es nötig gewesen wäre relevante Scheine zu einem Themengebiet vorzuweisen um 

einen fortgeschritteneren Kurs zu belegen. Es ist außerdem möglich einen Kurs an einem 

anderen Fachbereich zu belegen. Wenn man nicht nur Vorlesungen und einführende 



Veranstaltungen besuchen möchte sollte man nicht zögern und unbedingt auch Kurse 

besuchen die für das Fourth Year vorgesehen sind, oder auch Master-Veranstaltungen, 

ungeachtet dessen in welchem Fachsemester man sich befindet. Inhaltlich ist das 

Seminarangebot in einigen spezifischen Bereichen, z.B. Racism, Queer Studies und 

Criminology sehr stark. Auch die Seminare selbst sind strikter strukturiert, die erste Hälfte einer 

Sitzung wird meist im Vorlesungsstil abgehalten, Anwesenheitslisten sind die Regel. Ein sehr 

angenehmes und produktives Klima schafft wiederum die kleine Größe der Kurse, ich selbst 

hatte kein Seminar mit mehr als zwanzig Studierenden. Von der inhaltlichen Ausgestaltung her 

fällt auf, dass die Diskussionen in den Seminaren meist wenig textbasiert stattfinden, was 

einerseits eine angenehme Offenheit der Debatten schafft, andererseits aber oft wenig 

theoretischen Tiefgang erlaubt. Gewöhnungsbedürftig war für mich außerdem die Form der 

Prüfungsleistungen. Die meisten der fortgeschritteneren Kurse werden mit einem Essay 

abgeschlossen, der tendenziell aber weniger umfangreich ist als Seminararbeiten in Frankfurt. 

Dafür gibt es allgemeine, fixe und recht knappe, Deadlines die es strikt einzuhalten gilt. 

Dadurch dass eine Auswahl von möglichen Essay Questions vorgegeben wird, besteht oft eine 

recht konkrete und spezifische Erwartung an den Inhalt des Essays. Diese zielt häufig 

tendenziell weniger auf tiefe theoretische Diskussion von Zusammenhängen ab denn auf 

Einbeziehung bestimmter empirischer Fakten. Positiv beeindruckt war ich von der Betreuung 

durch meine Dozierenden, die stets ausführliches Feedback zu eingereichten Essay Plans und 

den fertigen Essays gaben und sehr dazu ermunterten ihre Unterstützung anzunehmen und 

sich mit ihnen den gesamten Arbeitsprozess hindurch über die eigene Arbeit auszutauschen. 

 

Das Alltags- und Freizeitleben in Glasgow lässt sich sehr angenehm und vielseitig gestalten. 

Glasgow mag nicht die schönste Stadt im klassischen Sinne sein, ist aber weit urbaner als das 

hübsch anzusehende Edinburgh, sodass es viele Möglichkeiten gibt Dinge zu unternehmen. Im 

West End, rund um die Universität, finden sich zahlreiche Cafés, Restaurants und Kneipen die 

es auszuprobieren lohnt und hier sind zahlreiche Studierende unterwegs. Auch im City Centre 

gibt es vielerlei Ausgeh-Lokalitäten, wie beispielsweise in der Sauchiehall Street, in der sich Bar 

an Bar reiht. Ein besonderes Merkmal Glasgows besteht in der großen Live-Musik Szene. So 

gibt es zahlreiche Clubs in denen bekanntere Musikgruppen auftreten, aber auch im Kleinen ist 

festzustellen dass in fast jedem Pub regelmäßig und oft auch informeller Live-Musik gespielt 

wird – was man sich auch in keinem Fall entgehen lassen sollte. Da im Studierendenausweis 

übrigens kein Studiticket mit inbegriffen ist, kostet jede Fahrt durch die Stadt Geld. Von Hillhead 

(West End) in die Innenstadt führt auf schnellstem Wege die Subway, aber auch Busse fahren 

regelmäßig und sind, nachdem man einen wirklichen Durchblick des Fahrplans gewonnen hat, 

sehr nützlich – auch weil sie abends bis zu späterer Stunde fahren als die U-Bahn. Prinzipiell 

sind aber die meisten Strecken (wie auch vom West End ins City Centre) zu Fuß zu 

bewältigenund nachts empfiehlt es sich ein Taxi zu nehmen, was in Glasgow verhältnismäßig 

günstig ist. Auch wenn Glasgow sicherlich nicht die Stadt mit den meisten Sightseeing-



Attraktionen ist, gibt es doch auch in diesem Bereich einiges zu entdecken, so z.B. die 

Cathedral mit dem eindrucksvollen Necropolis. Auch die verschiedenen Museen in Glasgow, in 

denen übrigens fast ausschließlich das Prinzip Eintritt gegen Spende herrscht,  sind durchaus 

einen Besuch wert - auch wenn einige unter ihnen einer gewissen Skurrilität nicht entbehren. 

Außerdem gibt es mehrere Theater in der Stadt, von denen ich persönlich das „Citizens 

Theatre“ empfehlen kann. Darüber hinaus ist man von Glasgow aus relativ schnell an vielen 

Orten die sich für einen Tagesausflug eignen. So bietet es sich natürlich an einen Trip nach 

Westen nach Edinburgh einzulegen, was tatsächlich eine überaus hübsch anzusehende Stadt 

mit viel Geschichte ist. In die Natur geht es nördlich von Glasgow schnell ans Loch Lomond, wo 

es sich gut ein wenig wandern lässt und man einen Eindruck von der schottischen 

Seenlandschaft bekommt. Im Osten bieten sich die vielen kleinen Inseln der zerklüfteten Küste 

für einen Tagesausflug an um ein wenig Meeresluft zu schnuppern. Südlich von Glasgow ist 

man schnell in New Lanark bei den Falls of Clyde, was sowohl als Siedlung soziohistorisch sehr 

interessant als auch als Trip in die Natur sehr schön ist. 

 

Zur Anreise nach Glasgow empfiehlt es sich wohl am ehesten das Flugzeug zu nehmen, aber 

auch Langstreckenbusse sind eine Möglichkeit. Ein Direktflug von Frankfurt nach Glasgow ist 

zwar recht teuer, aber wenn man ein wenig flexibler denkt ergibt sich meist eine günstige 

Möglichkeit. So sind Flüge von Düsseldorf nach Glasgow häufig schon weit preisgünstiger, 

unregelmäßig aber gelegentlich werden auch von Frankfurt Hahn nach Edinburgh Flüge 

angeboten. Wer sich des Umsteigens nicht scheut mag sich auch für einen Flug von Hahn über 

London nach Glasgow entscheiden, was preislich zeitweise unfassbar günstig ist.  

 

Die finanziellen Aufwendungen sind in Glasgow natürlich höher als in Frankfurt. Ich 

persönlich hatte Glück und hatte mit einer Gesamtmonatsmiete von 300 GBP ein 

verhältnismäßig sehr niedriges Aufkommen für mein Zimmer. Nahrungsmittel und Ausgehen 

sind ebenfalls teurer als in Frankfurt – auch wenn man mit der Zeit herausbekommt dass es für 

alles natürlich auch Anlaufstellen gibt die unter den Durchschnittspreisen liegen. 

Selbstverständlich variiert der Lebensstandard auch individuell, aber mit einem 

Minimalaufkommen von 700 GBP pro Monat sollte man insgesamt durchaus rechnen. Ein 

Problem besteht natürlich auch darin, dass der Wechselkurs GBP-EUR stark schwankt – in 

einem Maße dass es einen wirklich sehr erheblichen und spürbaren Unterschied wie es in 

einem Monat gerade steht. Daher ist es eher ratsam sich vor Ort einen Job zu suchen als im 

Vorhinein in Deutschland für den Aufenthalt zu sparen. 

 

Als Hilfreiche Webseiten sollte man sich vor allem http://www.gumtree.com/glasgow merken 

für Anzeigen aller Art, auch für Zimmer und Wohnungen. Auch die Homepage des International 

Office der University of Glasgow (http://www.gla.ac.uk/international/) stellt nicht nur hilfreiche 



Informationen für den akademischen Aufenthalt zur Verfügung sondern bietet auch darüber 

hinaus viele Tips und Hilfestellungen um sich in der Stadt zurecht zu finden. 

 

Mein persönliches Fazit zum Aufenthalt in Glasgow fällt sehr positiv aus. Persönlich und 

menschlich bringt ein solcher Auslandsaufenthalt tolle Erfahrungen mit sich, und in Glasgow 

empfand ich es als besonders prägend dass extrem viele internationale Studierende an der 

Universität sind sodass ein buntes und offenes Zusammenleben entsteht. In akademischer 

Hinsicht fällt mein Resümee eher zwiespältig aus. Das angelsächsische Studiensystem wird 

seinem Ruf insofern gerecht als dass es durch enge Form und fixe Struktur extremen Druck 

aufbauen kann,  zeitplan-nonkonforme geistige Entfaltungen nicht zulässt, und dadurch letztlich 

dazu tendiert, inhaltlich oberflächlichere Ergebnisse hervorzubringen. Für ein Semester auf 

diese Art zu studieren bleibt aber trotzdem eine positive Erfahrung. Erstens habe ich hier sicher 

auch Erfahrungen gemacht die man als nützlich bewerten kann, wie z.B. innerhalb eines relativ 

kurzen Zeitraums mehrere akademische Texte zu produzieren. Zweitens ist das Kennenlernen 

einer anderen Universität, mit anderer Studienstruktur und –weise schon allein dadurch eine 

Bereicherung dass es die praktische Erfahrung konkret erweitert und damit die eigene 

Vorstellung von Studium und die Präferenzen bezüglich akademischer Arbeitsweisen fundiert 

und qualifiziert. 

 


