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Bitte formulieren Sie nachfolgend Ihren Bericht. Die Kategorien dienen Ihrer Orientierung. Wir 
freuen uns, wenn Sie ein paar Fotos ergänzen würden. 
 

Vorbereitung  
 
Es ist wichtig den Schritten hier in Mobility Online zu folgen. Dann kann man eigentlich keine 
Fehler machen. Ansonsten immer die Kooridinatoren um  Rat fragen. Ich habe in der 
Vorbereitungsphase immer wieder mit denen gesprochen. Immer wieder fragen, anrufen oder 
eine E-Mail schreiben, die beantworten alles und sind sehr nett. 

 
Fachliche Organisation  

 
Das mit der Kurswahl kann schwierig sein. Ich hatte Probleme den richtigen Ansprechpartner 
zu finden. Das ist für Umwelttechnik Andy Durrant. Die Kurse nur aus dem ersten Term 
nehmen, wenn ihr zum Wintersemester fahrt. Alle anderen finden nur im Sommer statt. 
Ansonsten auch da Andy ansprechen, welche Kurse vorhanden sind. Dann eurer Learning 
Agrrement machen, das sowieso rechtzeitig. Da es machen mal Schwierigkeiten geben kann 
und das dann auch wenn man wie ich rechtzeitig angefangen hat, zum Schluss knapp wird. 

 
Unterkunft  
 
Storie Street Residence 
35 Storie St  
Paisley  
PA1 2HT 
Vereinigtes Königreich. 

 
 

Alltag und Freizeit  

 
Lebenshaltungskosten sind in UK teurer, aber es gibt einen Lidl oder Morrisons, wo die Preise 
für Lebensmittel gehen. Mit einer Kreditkarte kann man mit den richtigen Konditionen nur zum 
Umrechnungskurse bezahlen oder Bargeld abheben. Ich habe dafür vorher bei den Banken 
nachgefragt. Genauso mit dem Handytrarif, eigentlich ist durch das EU-Roaming inzwischen 
das alles mit inberiffen, aber vorher einfach beim Anbieter abklären und im Notfall , so wie ich 
wechseln. 
Sportangebote und Veranstaltungen gibt es reichlich, einfach vor Ort ide Ohren offen halten. 
Es gibt ein Fittnessstudio, das kostenfrei nutzbar ist. 
Eventbrite ist ein Veranstalter, der vor Ort ganz viele Reisen für die Studeten anbietet, der 



 
 

stellt sich aber auch selbst vor Ort vor. Ansonsten immer mit anderen sprechen und schauen, 
dass man sonst gemeinsam Reisen organisiert. 
 
Fazit für Sie persönlich  

 
Es ist eine tolle Erfahrung, die ich jedem empfeheln kann. Man lernt unglaublich viel über sich 
selbst und andere Kulturen. Die Uni ist gut, viele nette und hilfsbereite Professoren und auch 
sonst die Mitarbeiter immer freundlich und helfen wo sie können. 
 
Ein paar besondere Tipps 

 
Die Storie Strret Residence ist zu empfehlen, ist zwar etwas teuerer aber die neust und 
modernste Unterkunft und es werden auch immer Sachen in der Unterkunft angeboten. 


