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Allgemeine Angaben
Name des Verfassers
Studiengang
Gasthochschule
Zeitraum (WS/SS/ Jahr)
E-Mail-Adresse

Marketing / Technische Betriebswirtschaftslehre
Napier University
WiSe 2015/16 (01.09.-29.02.)

Betreuende Personen
An der Gasthochschule:
Name
E-Mail
Telefon

Patrick Harte
p.harte@napier.ac.uk
-

An der Heimathochschule:
Name
E-Mail
Telefon

Andres, Lea
lea.andres@haw-hamburg.de
+49.40.428 75-6975

Vorbereitung (Planung, Organisation, Bewerbung bei der Gasthochschule)
Die Vorbereitung war eigentlich schnell gemacht. Ich habe mich für Edinburgh beworben und alle
nötigen Dokumente zusammen gesammelt und erstellt. Der Service Mobility-Online dient hier als
große Hilfe, da alles angezeigt wird was noch fehlt und was schon abgegeben wurde.

Fachliche Organisation des Studienaufenthaltes (Kurswahl, Absprache der Anerkennung mit dem
eigenen Department, Schwierigkeiten an der Gasthochschule bei der Durchführung des Kursplans
etc.)
Die Kurswahl aus Deutschland aus zu tätigen gestaltet sich an der Napier komplizierter als gedacht.
Da der Kursplan erst Vorort final erstellt wird. In meinem Fall gab es eine zeitliche Überschneidung,
weshalb ich nochmal umwählen musste. Die Uni an sich ist richtig gut ausgestattet und auch die
Professoren und Lehrbeauftragte sind sehr nett und kompetent. Man wird mit nix allein gelassen,
wenn sich Fragen ergeben, ist immer jemand da um zu helfen. Man bekommt mehr das Gefühl als
ob man auf einer Ebene ist mit dem Professor.

Unterkunft (Suche, Mietpreise, Adressen, die bei der Suche helfen)
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Die Suche nach einer Unterkunft gestaltete sich sehr schwierig, da die Wohnheime der Uni nicht für
ein Trimester, sondern nur für längere Zeit vermietet werden. Man sollte sich entweder frühzeitig
etwas organisieren oder ein wenig früher nach Edinburgh reisen und sich erstmal ins Hostel
einquartieren und vor Ort sich etwas suchen. Die Napier University stellt auch Hilfestellung zur
Verfügung, allerdings habe ich keine Erfahrungswerte, was die genau machen. Die Mietpreise sind
verglichen mit Hamburg etwa gleich, Tendenz eher noch teurer als Hamburg. Hilfreich sind die
Facebook-Gruppen von vergangenen Exchange Gruppen, da hier viele Studenten zum Ende des
Semesters versuchen ihre Mietverträge, die länger als der Aufenthalt dauern, weiterzuvermitteln.
Ansonsten ist Gumtree eine gute Quelle. Die Lage ist eigentlich komplett egal, ich habe auf der
Gorgie Road gelebt die 20 min zu Fuß vom Craiglockhart Campus entfernt lag, aber auch aus dem
Norden der Stadt kommt man mit guten Busverbindungen zur Uni. Allgemein ist das Busnetz sehr
gut und man kommt überall bequem mit dem Bus hin. Monatskarte (Ridacard) lohnt sich!

Alltag und Freizeit (Lebenshaltungskosten, Kontoeröffnung, Handyanbieter, Veranstaltungen, Sportund Kulturangebote)
Die Bank of Scotland bietet kostenlose Studentenkonten an und verlangt am wenigsten Dokumente
von einem, lediglich eine Immatrikulationsbestätigung (erhältlich von der Napier), die Adresse in
Edinburgh und den Personalausweis/Reisepass. Andere Banken sind entweder zahlungspflichtig oder
verlangen noch mehr Dokumente wie Auszüge aus dem Mietvertrag etc.. Die Lebenshaltungskosten
sind teurer als in Deutschland, da Miete und Lebensmittel mehr kosten. Schätzungsweise 20% teurer
würde ich sagen. Lebara ist weit verbreitet unter Studenten, da es recht preiswert ist. Weiterer
Vorteil es ist kein Vertrag notwendig, Lebara to Lebara calls sind kostenlos.

Fazit
Mein Auslandssemester war klasse! Die Stadt ist traumhaft schön und man will nicht weg! Auch die
Schotten sind sehr nett und aufgeschlossen. Die Uni hat auch nur gute Seiten, von denen sich die
HAW was abgucken kann |)

Ein paar besondere Tipps (erwähnenswerte Restaurants, Cafés, Partys, besondere Angebote,
Möglichkeiten als Student Geld zu sparen)
Besondere Tipps: Sonnenaufgang Arthurs Seat, Isle of Skye Tour privat machen, Flug nach Island sehr
preiswert, überall Studentenausweis vorzeigen Rabatte(!), Princess Garden

Der Hochschulbericht wird anderen interessierten Studierenden auf der Webseite der HAW
Hamburg zur Verfügung gestellt.
Mein Name und meine E-Mail Adresse dürfen auf der Webseite veröffentlicht werden:
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