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Edinburgh und Umgebung 

Edinburgh ist eine wunderschöne Stadt mit viel Charme, in der es einiges zu entdecken gibt. Die 

meisten wichtigen Orte in Edinburgh sind leicht zu Fuß erreichbar, weshalb es nicht nötig ist, sich dort 

ein Semesterticket für öffentliche Verkehrsmittel zu kaufen. Sollte man einmal doch einen etwas 

weiteren Weg zurücklegen müssen, kann im Bus ein Single Ticket um 1,70 £ erworben werden. Die 

Stadt ist geteilt in die sogenannte „New Town“ und die „Old Town“, wobei man als Student wohl mehr 

Zeit in der „Old Town“ verbringt, wo sich unter anderem auch die Universität befindet und wo die 

meisten Studenten wohnen. Zudem sind von Edinburgh aus viele andere schöne Orte in Schottland 

durch Busse sowie Züge gut erreichbar.  

 

Universität und Kurse 

Nach dem Erhalt E-Mail der Universität Wien, die einen über die Nominierung informiert, muss man 

sich online bei der University of Edinburgh anmelden. Im Allgemeinen Antworten die Mitarbeiter der 

University of Edinburgh sehr schnell und sind unheimlich hilfsbereit und freundlich. Der 

Bewerbungsprozess bei der University of Edinburgh selbst ist sehr unkompliziert und schnell erledigt, 

wie genau die Anmeldung funktioniert wird auf der Homepage der Universität genau beschrieben. Ein 

paar Wochen nachdem man sich beworben hat, kommt das „Angebot“ der University of Edinburgh, 

welches man online im System, in dem man sich angemeldet hat, annehmen muss. Prinzipiell wird man 

von der University of Edinburgh durch den ganzen Bewerbungsprozess hindurch über alle nötigen 

Schritte genauestens per E-Mail informiert. Die bevorzugten Kurse, die man ablegen möchte, muss 

man im System vermerken. Es gibt „Ordinary“ sowie „Honours“ Kurse (letztere sind für Studenten der 

University of Edinburgh die sich im 3. oder 4. Studienjahr befinden). Als ERASMUS Student kann man 

beide Arten von Kursen besuchen, die Honours Kurse können jedoch nicht online über das System 

angemeldet werden. Für diese muss man sich extra per E-Mail anmelden. Dazu wird man von der 

University of Edinburgh informiert, dass die Kursplatzverteilung nun eröffnet ist. Dann muss man ihnen 

per E-Mail schreiben, für welche Honours Kurse man sich anmelden möchte. Hier muss man sehr 

schnell sein, da die Plätze nach einem „First Come First Serve“ Prinzip vergeben werden. Prinzipiell 

kann man sowohl die Module Völker- als auch Europarecht ablegen.. Auch vor Ort ist die Universität 

super organisiert und die Mitarbeiter sehr hilfsbereit, für jedes Problem gibt es eine Anlaufstelle. 

Zudem gibt es anfangs sehr viele Veranstaltungen, bei denen man leicht andere Studenten 

kennenlernen kann. Die Professoren und Tutoren sind ebenfalls sehr hilfsbereit und freundlich. Bei 

den Ordinary Kursen gibt es Vorlesungen sowie Tutorials, wobei ein Tutorial wöchentlich verpflichtend 

besucht werden muss. Die Honours Kurse bestehen aus Seminaren, die Wöchentlich für jeweils 2 

Stunden abgehalten werden. 

 

Wohnen 

Es gibt natürlich die Möglichkeit sich eine eigene Wohnung oder ein WG Zimmer zu suchen, oder man 

kann in einem Wohnheim wohnen. Ich persönlich habe in einem Wohnheim der Universität gewohnt. 

Die Plätze werden zwar vorzugsweise an dauernde Studenten der University of Edinburgh und 

Austauschstudenten, die ein ganzes Jahr bleiben, vergeben, die Chancen ein Zimmer zu erhalten sind 



jedoch recht gut. Wichtig ist nur, dass man sich bald genug dafür bewirbt. Auf der Website der 

Universität sind die Wohnheime alle samt Fotos und wichtigen Informationen aufgelistet. Bewerben 

muss man sich dann online über das System. Das Angebot für den Wohnheimplatz kam dann im 

Oktober/November. Das Wohnheim war mit 2.500 € für den gesamten Aufenthalt (ca 5 Monate) 

erschwinglich. Mein Wohnheim, (Hermit´s Croft) befand sich in einer sehr guten Lage, die wichtigsten 

Orte (Universität, Geschäfte, Fitnessstudio,..) waren alle leicht zu Fuß erreichbar. Das Wohnheim war 

in kleinere „Wohnungen“ aufgeteilt, man musste sich also mit 4 anderen Personen das Bad und die 

Küche teilen. Diese wurden wöchentlich geputzt. Waschmaschinen und Trockner waren auch 

vorhanden. Die Wohnheime sind zwar teilweise etwas älter, aber sehr gut erhalten. 

 

Leben in Edinburgh / Freizeit 

Wie bereits erwähnt gibt es am Anfang des Semesters einige von der Universität organisierte 

Veranstaltungen. Ich empfehle, so viele wie möglich zu besuchen, da es eine tolle Möglichkeit ist 

andere Studenten kennenzulernen. Die Universität hat auch ein eigenes Fitnessstudio, welches 

komplett neu und sehr gut ausgestattet ist. In dem Abonnement sind auch Fittnesskurse enthalten, 

von denen man so viele wie man möchte besuchen kann. In Edinburgh gibt es zahlreich Restaurants, 

Cafes sowie ein reiches Nachtleben. Auch für Naturliebhaber ist die Stadt perfekt, denn es gibt direkt 

in Edinburgh sowie in naher Umgebung einige Möglichkeiten, Zeit in der Natur zu verbringen. Zudem 

ist Edinburgh ist eine richtige Studentenstadt, was sich unter anderem auch darin zeigt, dass fast 

überall Studentenrabatte angeboten werden. 

 

Fazit 

Das Semester, welches ich in Edinburgh verbracht habe, war definitiv ein voller Erfolg. Die Universität 

ist super organisiert und die Kurse sind sehr spannend gestaltet. Die Stadt sowie Schottland allgemein 

sind wunderschön und die Menschen extrem freundlich. Ich kann jedem nur wärmstens empfehlen, 

ein Semester an der University of Edinburgh zu verbringen. 

 

 

 


