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Uni Glasgow

Vorbereitung

Den Platz in Glasgow sicher, habe ich mich zuerst auf Wohnungssuche von Deutschland aus 

begeben. Dazu gibt es eine sehr nützliche und bekannte Seite auf der man sehr gute Chancen hat 



etwas zu finden: Gumtree. Des Weiteren habe ich mich auch noch auf EasyRoommate umgesehen. 

Nach dem ich ca. 2 Monate von Deutschland aus gesucht hatte und auch bereits ein paar Skype 

Interviews hatte (die auch sehr gut waren nur hat es leider nie ganz gereicht), habe ich mich dazu 

entschlossen einen Monat vor Uni Beginn nach Schottland zu fliegen. Im Voraus hatte ich schon 

einen Besichtigungstermin über Gumtree vereinbart. Ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen und 

es ist sicherlich nicht verkehrt etwas mehr Zeit zur Wohnungssuche einzuplanen, denn es gab wohl 

noch einige, die während Uni Beginn immer noch keine Unterkunft hatten. 

Ich hatte sehr viel Glück, denn als ich Ende August nach Glasgow gegangen bin (Frankfurt-

Edinburgh) und mir am nächsten Tag die Wohnung angeschaut hatte, war bereits klar, dass ich dort 

einziehen werde. Die ersten 4 Nächte hatte ich mich im Euro Hostel, im City Centre, eingebucht, um 

von dort aus die Besichtigungen zu unternehmen. Das Hostel ist groß, sehr zentral und wirklich in 

Ordnung. Ich hatte viele nette Leute dort kennen gelernt, allerdings keine zukünftigen Kommilitonen. 

Daher sind Hostels im Westend, also Uni Nähe, wohl empfehlenswerter wenn man auf der Suche 

nach Mitbewohnern ist oder Studenten die in der gleichen Situation sind wie du. 

Die Mietpreise sind auf jeden Fall hoch. Ich habe ca. 400€ gezahlt in einer zweier WG. Freunde von 

mir haben sogar teilweise bis zu 500€ gezahlt. Aber ich denke, wenn man will und auch ein paar 

Abstriche in Kauf nimmt, kann man auch etwas (allerdings wohl nicht viel) günstigeres finden. 

Aber an alle BaföG Bezieher: macht euch klar, dass das Auslandsbafög sehr viel höher ist als das 

Innlands-BaföG also nicht verzweifeln! Job mäßig habe ich leider keine Tipps.

Was Studentenwohnheim angeht, hatte ich damals gelesen, dass es für ein Semester überhaupt 

nicht möglich ist, sich dort ein Zimmer zu holen. Aber da gibt es wohl in Theorie und Praxis 

Unterschiede. Lieber nochmal nachhaken, ist glaube ich nämlich doch möglich. Allerdings sind die 

Unterkünfte, die ich gesehen habe (Murano Student Village), weniger attraktiv.

Beliebte Stadtviertel für Studenten sind das West End (dort ist auch die Uni), Hillhead oder das City 

Centre. Ich habe mich allerdings in den Süden von Glasgow gewagt: Govanhill.

Govanhill ist mit dem Bus ca. eine halbe Stunde von der Uni entfernt gewesen und von sehr 

unterschiedlichen Kulturen geprägt. Studenten sind weniger dort unterwegs, aber es stellt laut meiner 

schottischen Mitbewohnerin, eine bessere Repräsentation von Glasgow dar, da es eben so 

multikulturell ist. Aber als Student möchte man natürlich auch Uni nah sein und am besten Mitten im 

Geschehen. Wie gesagt, man hält es aber auch gut im Süden aus und ich musste daher auch 

weniger zahlen. Ich habe mir dann ein Bus Ticket für 10 Wochen geholt (88£) oder für eine Woche 

11£. Es gibt allerdings verschiedene Busgesellschaften in Schottland für den Nahverkehr. Die größte 

ist die FirstGroup, die auch die wichtigsten Gebiete alle abdeckt. 

Fresher's Week
In der ersten Uni Woche, die sogenannte Fresher's Week, stellen sich alle möglichen Societies und 

Sport Clubs vor. Diese Angebote sollte man möglichst ausnutzen, denn man lernt dadurch super 

schnell Einheimische kennen und das Angebot ist einfach viel vielseitiger als in Frankfurt. Die Käse 

Society, die Paintball Society oder die Whisky Society sind nur ein paar Beispiele. Ich selbst war im 



Kayak Club, in der feministischen Society und im Badminton Club. Alles sehr empfehlenswert auch 

wenn man nur 1 Semester dort ist! Es lohnt sich auf jeden Fall und man muss auch nicht für ein volles 

Jahr den Beitrag zahlen, sondern es geht auch nur für ein Semester. 

Formalitäten
Wichtig war es zu Uni Start das Confirmation of Period of Study sofort am Welcome Desk (im 

Hauptgebäude/ Hogwarts) abzugeben und unterschreiben zu lassen. Ansonsten musste ich im Adam 

Smith Gebäude, welches für Soziologie ist, mit dem Zuständigen Fred Cartmel mein Learning 

Agreement abgleichen. Ich hatte alle Kurse vor Ort nochmal geändert, da damals in Deutschland das 

neue Programm noch gar nicht online war. Dies war allerdings problemlos und schien auch normal zu 

sein. 

Uni
Ich hatte drei folgenden Kurse an der Uni belegt:

1. Explaining and Understanding Crime bei Oona Brooks. War angenehm, allerdings ist Oana 

neu und das merkt man auch. Strukturiert, schottischer Akzent (aber gut verständlich) aber 

doch sehr verschult.

2. Punishment and Society bei Fergus McNeill. Sehr interessant. Wir waren bei einem Feld Trip 

in einem Gefängnis, wurden rumgeführt und konnten mit Wächtern und Gefangnen reden.

3. Media bei Gregory Philo. Verrückter Professor. Man wird niemals Notizen nach einem Seminar 

haben und manchmal etwas genervt oder belustigt von seiner Unstrukturiertheit, aber 

ansonsten wird man nicht enttäuscht. Hochmotiviert erzählt Greg jede Stunde ganz viel aber 

kümmert sich auch um Gastvorträge.Außerdem haben wir bei ihm Leserbriefe an Zeitungen 

geschrieben und nächstes Semester erstellt sein Seminar wohl eine Zeitschrift selbst. Sehr 

medienkritisch.

Ich selbst habe keine Leistungsscheine gemacht sondern mir das Zertifikat, welches mir Frau Fiolic 

ausgehändigt hat, von den Profs unterschreiben lassen, sodass ich nur TS gemacht habe. 

Es gab in allen drei Seminaren Anwesenheitspflicht. Man durfte jeweils zweimal fehlen. In zwei 

Seminaren musste ich ein Referat halten und im dritten ein reflective comment über den 

Gefängnisbesuch schreiben. Alles in allem nicht überaus anspruchsvoll. Referate in Schottland 

können aber tatsächlich noch schlechter sein als teilweise bei uns in Frankfurt. Viele haben ihr 

Referat komplett abgelesen. Also,studieren in Glasgow ist nicht groß anders als bei uns. Allerdings 

kann nicht nichts zu den Essays oder Prüfungen sagen, die am Ende des Semesters geschrieben 

werden. Die Bibliothek ist direkt neben dem Hauptgebäude in einem Hochhaus und dort kann man 

ganz gut lernen und hat sogar noch einen schönen Blick von oben.

Freizeit
Alle Museen in Glasgow sind umsonst. In den Bars wird viel Livemusik gespielt, die ebenfalls 

meistens kostenlos ist. Die Clubs in Glasgow sind wirklich gut. Der Sub Club ist zwar wochenends 



teurer (12£ oder so) aber donnerstags ist Studententag und dort legen oft richtig gute Djs auf. Nice 

and Sleazy, Garage, The Arches und Vipers haben auch immer Spaß gemacht. Allerdings schließen 

die Clubs meistens relativ früh, gegen 2 oder 3 Uhr. Viele Studenten halten sich in ihrer Freizeit 

immer im Westend auf. Ich kann euch nur empfehlen euch auch das City Centre anzuschauen und zu 

erleben, ob bei Tag oder Nacht.

Ansonsten kann man auch tolle Ausflüge machen mit der International Society. Mit denen bin ich auch 

zur Isle of Skye gefahren für ein Wochenende. Diese Insel ist für Schottland ein Muss! Wunderschön! 

Aber man kann auch selbst einfach auf kleinere Inseln, die näher an Glasgow liegen anschauen. Ich 

war zum Beispiel noch auf der Wee Cumbrae (wee ist schottisch für little), wo wir uns Fahrräder 

ausgeliehen haben und einmal um die Insel geradelt sind. Oder bekannt ist auch die Isle of Arran. 

Beide kann man gut an einem Tag ansehen und die Natur ist einfach toll! Man kann außerdem sehr 

günstig mit RyanAir nach Dublin fliegen, so dass es sich sogar für ein paar wenige Tage schon lohnt. 

Auch London, Edinburgh, St. Andrews und natürlich die Highlands sind sehenswerte Ausflugsziele.

Anscheinend gibt es im City Centre auch das größte Kino Europas, kann ich jedoch nicht beschwören 

und dort war ich auch nicht. 

Was die Sicherheit in Glasgow angeht würde ich sagen, es ist wie in jeder normalen Großstadt. 

Daher finde ich, dass es keinen Unterschied zu Frankfurt gab. Ich bin nachts teilweise 40 Minuten 

heim gelaufen in den Süden der Stadt und das war nie ein Problem. Natürlich ist Taxi immer die 

besser Varaiante. Apropos Taxi: Immer Private Taxis anrufen und möglichst vermeiden die Taxis auf 

der Straße zu nehmen. Auch wenn sie viel schöner aussehen! Die privaten Taxis sind nämlich 

teilweise bis um die Hälfte günstiger. Ihr könnt die mal ausprobieren: 422 1999 oder 429 11 22. Aber 

es gibt auch unter den privaten natürlich immer teurere und billigere. Außerdem sind nicht alle 

Nummern für alle Bereiche/Stadtviertel zuständig. Einfach mal ausprobieren oder googlen.

Unbedingt einmal erleben solltet ihr den schottischen Tanz, welcher dort Ceilidh genannt wird. Die 

Schotten lernen diese Tradition bereits in der Schule und jeder dort kann das tanzen. Einfach 

mitmachen. Wir hatten auch einen Ceilidh in der Fresher's Week, allerdings war das sehr chaotisch, 

weil nur Greenhorns. Ist man jedoch in irgendeiner Society oder einem Club, dann werden 

regelmäßig 'Socials' veranstaltet und dazu gehören oft auch Ceilidhs. Dann macht es richtig Spaß!

Tipp: Donnerstags gibt es immer in der Ashton Lane (bekannte Straße in Uni Nähe, wird euch eh 

gezeigt) umsonst Abendessen von der International Society! Lecker und gemütlich :)!

Der Schottische Akzent
Zwar kann es sein, dass die Dozenten einen schottischen Akzent haben, dieser ist meiner Erfahrung 

nach aber nie so stark, sondern immer gut verständlich. Bei Taxifahrern hingegen muss man sich 

schon manchmal sehr anstrengen, wenn man das nicht gewohnt ist. 



Persönliches Fazit
Glasgow ist eine wunderbare, interessante und künstlerische Stadt mit einigen Festivals. Im Vergleich 

zu Edinburgh muss man bei Glasgow vielleicht zweimal hinschauen, um die Stadt zu lieben, aber 

dann ist es um so schöner. Es ist eine Stadt zum Entdecken. Ich persönlich hatte eine unvergessliche 

Zeit im wunderschönen Schafland und kann es nur empfehlen. Ich habe nicht mal den Regen als sehr 

störend und dominant wahrgenommen. Selbst im Wintersemester hatten wir viele schöne 

Sonnentage. Trotzdem sollte man sich wohl auf Regen einstellen. Für mich kling seither der 

schottische Akzent wie Musik und die Schotten mit ihrer Freundlichkeit und ihrem Humor sind doch 

einfach sehr sympathisch. Macht so viele Ausflüge wie es geht, haltet euch an Einheimische 

(Couchsurfing war auch eine tolle Hilfe!) und nutzt so viele Tage wie möglich, um die Bars, die 

Livemusik, die Straßen von Glasgow und die schiefen Ampelmännchen zu entdecken, wenn ihr die 

Zeit voll ausschöpfen wollt. 4 Monate gehen so schnell vorbei!

Ansonsten gebe ich euch noch den Rat, der uns Erasmus-Studierenden in der ersten Info 

Veranstaltung gegeben wurde: Keep Busy! Dann wird Heimweh gar nicht erst aufkommen, auch das 

vermissen von Freund oder Freundin wird ertragbar und außerdem werden die Geschichten 

spannender und länger, die ihr daheim erzählen könnt..

Isle of Skye




