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Vorbereitung 

Ein Auslandssemester ist immer mit viel Arbeit verbunden und die Planung sollte deshalb so früh wie 

möglich beginnen. Ich hatte schon bei Studienbeginn mit dem Gedanken gespielt mindestens ein 

Semester im Ausland zu verbringen. Konkrete Maßnahmen habe ich dann im Sommer 2012 ergriffen, 

also ca. 1 Jahr vorher. Zunächst einmal stellt sich die Frage nach der Universität. Grundsätzlich stehen 

Studenten hier zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Entweder man nimmt an dem Erasmus Programm 

teil und studiert an einer der vielen Partnerhochschulen des Fachbereichs oder man bewirbt sich 

direkt als free mover an einer Universität. Beide Möglichkeiten sind mit Vor-und Nachteilen 

verbunden. Da ich keine der Partnerhochschulen als ansprechend empfand, habe ich mich direkt an 

verschiedenen Universitäten im Vereinigten Königreich beworben. Anfang März 2013 bekam ich ein 

Studienplatzangebot der University of Stirling. Im Laufe des Frühjahres kamen noch Angebote von 

weiteren Universitäten. Nach einem langen Entscheidungsprozess habe ich mich dann für die 

Universität in Stirling entschieden. Bei der Wahl der Universität habe ich mich vor allem an 

verschiedenen Hochschulrankings orientiert, aber auch die Höhe der Studiengebühren habe ich mit 

berücksichtigt. Die Semestergebühren in Stirling betragen für Studenten aus EU Staaten 910 Pfund 

(ca. 1100 Euro).  

Nachdem ich das Studienplatzangebot angenommen habe, musste ich ein sogenanntes Learning 

Agreement ausfüllen, was sich leider als überraschend kompliziert herausstellte, da sich keiner 

wirklich dafür zuständig zeigte. Letztendlich hat es dann doch geklappt. An dieser Stelle nochmals ein 

herzliches Dankeschön an Frau Schwellenbach aus dem International Office, die mich bei meinem 

Vorhaben immer tatkräftig unterstützt hat. 

Versicherung 

Als Student aus einem EU-Staat ist man automatisch bei der NHS (National Health Service) 

krankenversichert. Dazu muss man sich zu Beginn des Semesters bei einem GP (General 

practitioners), ähnlich dem deutschen Hausarzt anmelden, welcher den Studenten dann in der NHS 

Datenbank registriert.  

Kreditkarte 

In England und Schottland wird eigentlich alles mit der Kreditkarte bezahlt. Ich hatte mir im Vorfeld 

ein Onlinekonto bei comdirect.com zugelegt und konnte dadurch im Ausland ohne weitere 

Schwierigkeiten von meiner Kreditkarte Geld am Automaten abholen. Die Miete wird üblicherweise 

bar oder direkt auf das Konto des Vermieters überwiesen.  

Internet / sim Karte 

Ich habe mir für 15 Pfund eine sim karte des Anbieters three mobile gekauft. Darin enthalten waren 

3000 Frei-sms, 300 Freiminuten und eine all-you-can-eat Datenverbindung, d.h. die Geschwindigkeit 

des mobilen Internets wird nicht nach einer bestimmten Datenmenge gedrosselt. So konnte man das 

Smartphone auch als mobilen Hotspot nutzen, sodass ich auf einen zusätzlichen Internetanschluss zu 

Hause verzichten konnte.  



Leben und Wohnen 

Vorab lässt sich schon mal sagen, dass Wohnen und Leben in UK um einiges teurerer ist als in 

Deutschland. Dies wird auch durch den starken Pfund verstärkt. Stirling an sich liegt zwischen 

Glasgow und Edinburgh, ist aber mit knapp 41.000 Einwohnern deutlich kleiner. Das Stadtbild wird 

vor allem durch das Castle geprägt, welches von überall gut sichtbar ist.  

Die Studentenwohnheime der Universität kosten zwischen 72 und 92 Pfund pro Woche (86 bis 110 

Euro pro Woche), befinden sich dafür aber direkt auf dem Campus. Ich habe mich dazu entschieden 

privat zu wohnen, welches um einiges preiswerter ist. Lebensmittel kann man relativ kostengünstig 

im TESCO kaufen. Ein Aldi ist auch vorhanden, dieser liegt aber leider etwas außerhalb der Stadt und 

lässt sich eigentlich nur mit dem Auto erreichen.  

Universität / Studium 

Die Universität hat momentan etwa 12.000 Studenten und liegt ca. 2km außerhalb der Stadt. Sie ist 

aber durch ein sehr gutes Busnetz gut an die Stadt angeschlossen. Die Universität hat einen sehr 

schönen Campus. 

 

 

Abbildung 1 Die Universität aus der Vogelperspektive 



 

Abbildung 2 Blick über den Campus 

Ich habe an der University of Stirling folgende Module belegt  (Gesamtaufwand 30 ECTS):  

 1. International Business 

 2. Strategic Management 

 3. People Management 

Ein genereller Vergleich über die Schwierigkeitsgrade an der HS OWL und an der University of Stirling 

ist schwierig. Als Student aus Deutschland musste ich mich aber erst einmal an das britische 

Hochschulsystem gewöhnen, das sich in mehreren Punkten vom deutschen System unterscheidet. 

Essays und Präsentationen sind sehr häufig, es gibt viele Seminare, in denen eine mündlich 

Beteiligung erwartet und benotet wird, es werden viele Fallstudien eingesetzt und in den Klausuren 

müssen Fragen in Form eines kurzen Essays beantwortet werden. Insgesamt hatte ich das Gefühl, 

dass die Universität auf der einen Seite verhindern möchte, dass Studenten in den Modulen komplett 

durchfallen. Andererseits ist es sehr schwer sehr gute Noten zu erzielen. Insgesamt lässt sich sagen, 

dass das Niveau der Vorlesungen anspruchsvoll, aber machbar war.  

Fazit 

Insgesamt lässt sich ein durchweg positives Fazit ziehen. Auch wenn ich schon in vielen anderen 

Erfahrungsberichten von positiven Erfahrungen gelesen habe, so muss man sie dennoch selbst 

einmal erleben um diese bestätigen zu können. Ein Auslandssemester bringt einen sowohl persönlich 

als auch fachlich ein großes Stück weiter und letztendlich ist nicht einmal das Land oder die 

Universität entscheidend, sondern nur die Erfahrung an sich in einem anderen Land gelebt und 

studiert zu haben.  


