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persönlicher Erfahrungsbericht 

 
Leider bestand im akademischen Jahr 2014/2015 keine Kooperation der Fachbereiche 
Psychologie zwischen Glasgow und Frankfurt. Aufgrund privater Umstände wollte ich jedoch 
unbedingt zwei Semester an der Uni Glasgow studieren und dort meine letzten Scheine 
absolvieren. Aufgrund dieser erschwerten Ausgangslage, plus der Umstellung von Erasmus auf 
Erasmus+, gestaltete sich meine Vorbereitung doch sehr langatmig und holprig. Frau Prof. 
Vollmeyer, sowie die zuständige Erasmus-Koordinatorin in Glasgow, Mrs. Morrow, unterstützten 
jedoch zu jedem Zeitpunkt, sodass letztendlich ein Learning Agreement zustande gekommen 
ist.  
Ich informierte mich im Vorfeld über das Kursangebot, da ich plante mir einige Veranstaltungen 
aus Glasgow in Frankfurt anrechnen zu lassen. Hier ergab sich eine weitere Hürde: da ich 
Master-Studentin war, man in Glasgow jedoch als Erasmus-Student keine Level 5- Kurse 
belegen darf, konnte ich nur Kurse aus Level 4 belegen. Diese werden im letzten Jahr des 
Bachelors an der Uni Glasgow angeboten und liegen offiziell über dem Niveau des deutschen 
Bachelors, sodass ich mit meinen Heimat-Professoren eine Äquivalenzanerkennung 
arrangieren konnte. Die eigentliche Anerkennung der Kurse steht zum derzeitigen Zeitpunkt 
jedoch noch aus und wird in Frankfurt über die Modulkoordinatoren erfolgen. Es ist daher 
unbedingt ratsam (wenn eine Anerkennung angestrebt wird) sich im Vorfeld genaustens über 
die Regularien der Module/ Kurse zu informieren und am besten noch vor Abreise mit den 
zuständigen Professoren eine Übereinkunft zu treffen. 
Die Uni Glasgow hat ein sehr strukturiertes, aber auch leider sehr bürokratisches 
Einschreibungsverfahren. Auch als Erasmus-Student muss man sich über die uni-eigene 
Homepage für einen Studienplatz bewerben. Im Nachhinein erschien mir dieses Prozedere 
jedoch mehr eine Formalität, als tatsächlich ein Selektionsinstrument. War die Bewerbung 
erfolgreich, erhält man eine Bestätigungsemail und ist offiziell Student der University of 
Glasogw.  
 
Die eigentlichen Kurse können und sollen zwar schon im Vorfeld gewählt werden, können 
jedoch erst vor Ort in Abstimmung mit der Erasmus-Koordinatorin besiegelt werden. 
Bezüglich der Kurse gab es interessante, aber auch enttäuschende Seminare und Vorlesungen. 
Der Kurs ‚Psychological Interventions’ z.B. gab nur einen groben Abriss über die verschiedenen 
psychologischen Schulen, verlor sich in sperrigen Darlegungen von Therapiestudien und wollte 
mir bis zum Schluss keinen rechten Eindruck von therapeutischen Interventionen geben. Hier 



muss ich allerdings auch erwähnen, dass ich diese Grundlagen schon in meinem Bachelor 
sowie am Anfang des Masters gelehrt bekommen hatte, weshalb ich mir persönlich mehr Tiefe 
und weniger Übersichtslehre gewünscht hätte. ‚Atypical Development’ und ‚Autism’ 
überraschten mich jedoch in ihrer Anschaulichkeit und mit dem großen Praxisbezug. Zudem 
muss auch erwähnt werden, dass ein hohes Maß an Eigenstudium in Glasgow verlangt wird. 
Die Vorlesungen sollen eher dazu dienen, anzuregen und Interesse zu schüren. Die tiefer 
greifende Durcharbeitung einzelner Themen obliegt den Studenten selbst. Alle Kurse in Level 4 
dauern nur 5 Wochen. Während dieser Zeit ist aber ein Assessment Pflicht, was z.B. ein 
kritisches Review oder die Erstellung einer Wiki-Seite sein kann. Diese Assessments werden 
auch schon benotet und werden dann mit der Examensnote zusammengezählt. Jedoch war 
auch hier der Arbeitsaufwand nicht überwältigend. Ich konnte z.B. parallel meine Masterarbeit 
fertig schreiben. 
Desweiteren war es auch möglich fachübergreifende Kurse zu wählen. Ich entschied mich z.B. 
in der Soziologie das Seminar ‚Drugs and Culture’ zu belegen, was eine gute Entscheidung 
war. Das Seminar berührte neben historischen und kulturellen Aspekten des weltweiten 
Drogenkonsums, auch psychologische Bereiche wie z.B. der Nutzen von Entzügen. Ich kann 
jedem nur empfehlen, auch über den fachlichen Tellerrand hinweg zu schauen und auch 
Veranstaltungen anderer Fachbereiche zu besuchen. Es besteht auch die Möglichkeit einen 
kostenlosen Sprachkurs zu belegen, der mit 20 Credit-Punkten im Learning Agreement 
eingebracht werden kann. 
 
Bezüglich der Wohnungssuche hatte ich Glück. Ich konnte privat unterkommen und musste 
somit nicht auf erschöpfende Wohnungs- oder Zimmersuche gehen. Wie ich aber von anderen 
Erasmus-Studenten erzählt bekommen habe, lohnt es sich schon vorab mit möglichen 
Vermietern in Kontakt zu treten, z.B. via gumtree. Hier werden privat Zimmer oder auch 
Apartments vermietet und manchmal gelingt auch ein günstiger Deal. Allerdings ACHTUNG: 
niemals sollte eine Anzahlung oder gar eine volle Monatsmiete vorab überwiesen werden. Es 
sollte immer versucht werden, mit dem Vermieter zu skypen oder sich darauf zu einigen, sich 
die Wohnung zuerst vor Ort anzuschauen. Es gab leider wiederholt Fälle, in denen Studenten 
eine Anzahlung getätigt hatten, dann aber in Glasgow ankamen und keine Wohnung oder 
Zimmer vorgefunden haben! Das ist leider eine sehr unschöne Erfahrung. Generell muss ich 
allerdings sagen, dass die Mietpreise in Glasgow (gerade im West End) ganz schön happig 
sind. Mit durchschnittlich 400 Pfund muss schon gerechnet werden. Da zudem der Euro-Kurs 
während meines Erasmus-Jahrs in den Keller gesunken ist, hatte ich einen ziemlichen 
Wertverlust meines Geldes. Hier wäre es sicherlich schön, wenn von der EU-Kommision der 
Auslandsaufschlag für Großbritannien adjustiert würde. Denn mit 270 Euro Erasmusgeld 
monatlich kommt man leider nicht weit.  
 
Die Anreise von Frankfurt nach Glasgow ist leider ein wenig umständlich, da es keine 
Direktflüge gibt. Lufthansa und Ryanair fliegen beide nur nach Edinburgh. Ich wählte die etwas 
entspanntere, dafür jedoch auch teurere Variante via Lufthansa. Der Vorteil ist jedoch, dass 
man von Frankfurt zügig am Frankfurter Flughafen ist und sich auch keine Gedanken über die 
Schwere seines Gepäcks machen muss (23 kg braucht man nämlich locker, wenn man für ein 
Jahr ins Ausland zieht). Von Edinburgh ist es dann allerdings ziemlich einfach nach Glasgow zu 
kommen: direkt vor dem Terminal (der Flughafen Edinburgh ist recht klein) fährt die Buslinie 
‚Citylink900’ Richtung Glasgow ab. Ein Ticket kostet 11 Pfund und bringt dich direkt in die 
Innenstadt Glasgows, an die Buchanan Bus Station. Von dort aus fahren Busse in alle 
Himmelsrichtungen der Stadt ab, ebenso wie die Subway. 
 



Glasgows Transportsystem ist leider deutlich unüberschaubarer, als es in Frankfurt der Fall 
ist. Subway, ScottishRail und Busse werden von unterschiedlichen Firmen betrieben, weshalb 
auch Fahrplanauskunft, Ticketpreise etc. stark variieren. Ich nutzte überwiegend die Subway, 
welche immer im Kreis fährt. Es gibt einen ‚inner’ und einen ‚outer’ Bound. Je nachdem wo man 
hin möchte, muss man also ein wenig aufpassen. Leider ist im Studentenausweis kein 
Monatsticket inkludiert, weshalb ich mir das Nutzen der öffentlichen Verkehrsmittel immer 
zweimal überlegt habe, da es schon teuer ist (Monatsticket Bus ca. 40 Pfund, Tageskarte 
Subway 3,60 Pfund). Wenn ihr also die Wahl habt, sucht euch ein nettes Flat im West End nahe 
der Uni. Das West End ist sowieso das schönste Viertel in Glasgow und wird durch das 
lebendige Studentenleben bestimmt. Hier befinden sich alle nötigen Einkaufsmöglichkeiten, 
Pubs, Restaurants, wunderschöne Cafès, das Kelvingroove Museum, der Botanische Garten, 
sowie der Kelvingroove Park. Hier könnt ihr alles fußläufig erledigen, was doch einiges an Geld 
spart.  
 
Der Start an der Uni Glasgow war super organisiert und es ist ein echtes Erlebnis die 
„Fresher’s Week“ im September mitzuerleben. Die Studentorganisationen bieten Führungen 
über den historischen Campus an, es werden ceilidh-Abende organisiert, sowie zahlreiche 
Informationsveranstaltungen angeboten. Für Erasmus-Studenten gabe es eine gesonderte 
Einführungsveranstaltung eine Woche vor der Fresher’s Week, in welcher über die Kurswahl, 
Ansprechpartner und das Land selbst informiert wurde. Es lohnt sich definitiv diese 
mitzumachen, da man doch einige hilfreiche Tipps insbesondere hinsichtlich der Online-
Plattformen ‚moodle’ und ‚my Glasgow’ erhält. Und man lernt natürlich auch schon die ersten 
Kommilitionen kennen. Die Semester werden in Glasgow nicht als Sommer- oder 
Wintersemester angegeben, sondern als erstes Semester (September bis Dezember) und 
zweites Semester (Januar bis Mai). Das ist zu beachten, da einige Kurse der Psychologie 
entweder nur im ersten oder im zweiten Semester angeboten werden. Da ich aus beiden 
Semestern Kurse belegen musste, beeinflusste dies auch die Länge meines Aufenthalts.  
Eure fachliche Ansprechpartnerin ist Mrs. Lorna Morrow. Sie war unglaublich geduldig und 
immer hilfsbereit, wenn es Unklarheiten gab. Zudem wurde vom Fachbereich selbst eine kleine 
Willkommens-Feier organisiert, in der sich der Studiendekan vorstellte, es Essen und Trinken 
gab und, wenn man wollte, ein Buddy zugeteilt bekam. Ich fand diese Option eine tolle Idee, da 
man durch seinen Buddy Einblicke in uniinterne Abläufe bekam und man auch mal Kontakt zu 
Glaswegians bekam. Außerdem war es schön zu sehen, mit welchen anderen Psychs man die 
nächsten Monate verbringen wird.  
 
Die Uni Glasgow bietet darüber hinaus vielfältige Angebote für die Freizeit. Als Student der Uni 
kann man z.B. das unieigene Fitnessstudio ‚Stevenson Building“ nutzen. Für eine Jahresgebühr 
von 60 Pfund (es gibt auch die Möglichkeit kürzere Mitgliedschaften abzuschließen) kann man 
sowohl Schwimmbad (inkl. Sauna), den Kardio- und Muskelworkoutbereich, als auch zahlreiche 
Fitnesskurse besuchen. Desweiteren wurden über das gesamte Semester hinweg Busfahrten 
zu landschaftlichen Highlights oder kulturellen Sehenswürdigkeiten angeboten.  
 
Neben letzterem bietet aber auch die Stadt Glasgow unendlich viele Möglichkeiten seine 
Freizeit zu füllen. Glasgow ist für seine lebendige Musikszene bekannt. Ich hatte das Glück 
aufstrebende Musiker/ Bands für relativ günstiges Geld zu sehen. Zudem sind die großen 
Museen, wie Kelvingroove Museum, Gallery of Modern Art oder das Mackintosh house frei. Auf 
der Internetseite ‚peoplemakeglasgow.com’ finden sich darüberhinaus die aktuellsten Events 
der Stadt. Egal ob Konzerte, Lesungen, Kino, Theater oder Comedy, hier wird alles 
angekündigt. Eine beliebte Ausgehmeile bei Studenten ist die Ashton Lane im West End. Hier 
reihen sich Bars, Pubs und Restaurants aneinander. Insbesondere am Wochenende geht es 



hier ziemlich ausgelassen zu. Aber auch in kleineren Bars/ Pubs (z.B. Bar 73, Three Judges) 
kann man umsonst Jazzgigs lauschen und das urbane Treiben ein wenig hinter sich lassen. 
Eine weitere positive Überraschung für das alltägliche Studentenleben, ist der oftmals 10%ige 
Rabatt auf Lebensmittel (in kleineren Shops z.B. ‚Roots’) oder auch in Kleidungsläden. Mit dem 
Vorzeigen des Studentenausweises lässt sich so das ein oder andere Ale wieder gut machen.  
 
Als abschließendes Fazit kann ich einen Erasmus-Aufenthalt in Glasgow nur empfehlen. Auch 
wenn ich im Nachhinein eher Bachelor-Studenten dazu raten würde, da das Niveau der L4 –
Kurse schon ein wenig unter dem unseren im Masterstudiengang liegt. Die Unterstützung und 
Geduld aller zuständigen Ansprechpartner machte aber einigen Unmut wett. Darüberhinaus 
macht die Stadt, die Freundlichkeit und Redseligkeit der Glaswegians den Aufenthalt jedoch zu 
einer unvergesslichen Erfahrung.  Wer das unberechenbare Wetter Schottlands, sowie den teils 
unverständlichen Dialekt der Schotten nicht scheut, kann sich auf eine intensive und prägende 
Zeit freuen. 
 
 
 
 


