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Vorbereitung   

Für mich war schon vor dem Start meines Studiums klar, dass ich so viele Auslandssemester
wie möglich machen möchte, da ich auch später international arbeiten möchte.

Nach der  ERASMUS Informationsveranstaltung für  Umweltwissenschaftler  an der  Uni  und
eigener  Recherche  auf  den  Internetseiten  der  Universitäten  habe ich  mich  für  Stornoway
entschieden.
Da ich dort zum einen die Möglichkeit habe meine fachsprachlichen Englischkenntnisse zu
verbessern  und zum anderen  das  Lews Castle  College  ein  für  mich sehr  ansprechendes
Kursangebot hat.
An sich wird man gut durch das ganze Anmeldeprozedere geführt, allerdings gab es teilweise
Schwierigkeiten/Ausfälle in der Kommunikation mit der schottischen Uni, was dann zB dazu
führte, dass ich viel zu spät Zugang zu den Kursen bekommen habe, weil eine E-Mail fehlte
und es im Anschluss noch Probleme mit meinen Zugangsdaten gab.
Da  die  deutschen  und  schottischen  Uhren  nicht  in  der  gleichen  Geschwindigkeit  laufen,
musste ich teilweise doch sehr viele Mails schreiben und oft sehr hartnäckig sein um benötigte
Unterschriften/Dokumente zu erhalten.
Die Kursübersicht für die schottische Uni habe ich von einer ehemaligen Studentin erhalten,
da von der schottischen Uni erst nach mehrmaligen Nachfragen weitere Informationen kamen,
was für den Ablauf des deutschen Prozederes allerdings schon zu spät war.
Die  Kursanerkennung  in  Oldenburg  habe  ich  ebenfalls  vorab  geklärt,  da  dieses
Auslandssemester für mich nur in Frage kam, wenn alle Kurse angerechnet werden und ich
dadurch nicht länger als regulär studiere. Sehr wichtig ist es, rechtzeitig mit allen Professoren
Klausurersatzleistungen  abzusprechen,  da  sich  die  deutsche  Klausuren  Phase  und  der
schottische  Semesterstart  überschneiden.  Die  Mehrheit  der  Professoren  agierte  hier
unterstützend.
Alles in Allem lief der Planungs- und Bewerbungsprozess recht reibungslos ab.

Anreise

Stornoway liegt auf den Äußeren Hebriden dadurch ist die Anreise vielleicht etwas mühsamer
und  zeitintensiver  als  bei  anderen  Universitäten.  Ich  habe  mich  dazu  entschieden  den
Direktflug von Amsterdam nach Inverness (1:40 h) zu nehmen und von dort mit Bus (2:30h)
und Fähre (3h) über Ullapool nach Stornoway zu fahren.

Aufgrund von einer Verletzung wurde ich zum Flughafen gefahren, so dass wir um 5.00 Uhr
deutsche Zeit in Bremen gestartet sind und ich um 22:00 Uhr schottischer Zeit in meinem
Apartment ankam.
An  sich  ist  meine  Art  der  An-  und  Abreise  nicht  ohne  Übernachtung  in  Inverness  oder
Amsterdam möglich.
Es ist  auch möglich von Inverness nach Stornoway zu fliegen, allerdings kostet das dann
einiges mehr.
Ich habe für Hin- und Rückflug mit mehr Beinfreiheit ca 230€ gezahlt.

Auf  dem Rückweg habe ich zwei  Nächte in  Inverness verbracht  und die  Zeit  genutzt  um
nochmal die Touristen Tour zu Loch Ness zu machen. Alternativ hätte ich den späten Flug
nehmen können und dann eine Nacht in Amsterdam gehabt.



Unterkunft

Die  Universität  hat  mir  vor  der  Anreise  eine  Liste  mit  möglichen  Unterkünften  geschickt.
Ursprünglich wollte ich eine private Unterkunft nehmen um mehr mit den Schotten in Kontakt
zu kommen. Allerdings lagen die meisten Unterkünfte nicht direkt in Stornoway und die ÖPNV
Anbindung auf der Isle of Lewis ist  eher dürftig.  Zudem hatte ich Email  Kontakt mit  einer
ehemaligen Erasmus Studentin die mir empfahl das Bridge Centre zu nehmen. Im Nachhinein
vielleicht die beste Entscheidung.
Das  Bridge  Centre  ist  eine  Art  Community  House  und  beherbergt  ebenfalls  ein  Jugend
Zentrum. Die Sporthalle kann bis 2 Uhr nachts von Studenten mitbenutzt werden. Es liegt sehr
Zentral und direkt neben den Castle Grounds und dem Fluss der ins Hafenbecken fließt.
Zur Uni, die direkt neben dem frisch renovierten Lews Castle liegt, braucht man 5 Minuten und
3 Minuten bis Stornoway Downtown. Besser geht es nicht. 
Ich hatte das größte Student-Zimmer und wie wohl alle „Kurzzeit“ Gäste 16 GBP pro Nacht
gezahlt, also 448 GBP pro Monat. Zu dem Zimmer gehört ein eigenes Bad mit Dusche, eine
Fläche mit Spülbecken, Einbauschrank, ein Sessel, ein 90er Bett, Schreibtisch, Handtücher,
Geschirr und Bettwäsche.
Die großzügige Küche mit TV Area wird sich mit vier anderen Studenten geteilt, Ordnung und
Sauberkeit  ist  also  Glückssache.  Für  Studenten  unter  25  gibt  es  wohl  teilweise
Zimmerkontrollen. Ansonsten gibt es einmal pro Monat ein Student Meeting in dem Aktuelles
und eventuelle Probleme besprochen werden.
Zwischenzeitlich  hatte  ich  mich  auf  Facebook  (hier  gibt  es  viele  nützliche  Gruppen  für
Stornoway und Isle of Lewis) nach einem WG Zimmer umgeguckt, allerdings war das relativ
zum Ende des Aufenthalts, weswegen ich mich dann wegen des Aufwands und meiner lieben
Mitbewohner für das BC entschieden habe. Eine WG ist allerdings eine günstigere Alternative

Abbildung 2: Fährfahrt nach Stornoway



zum BC, sollte aber vor der Abreise bzw. direkt am Anfang organisiert werden.

Abbildung 3: Lews Castle: Hotel, classy Bar, Restaurant, Starbucks und Museum

Studium an der Gasthochschule

Die meisten Kurse im Modul 'Sustainable Development' finden am Lews Castle College als
Online Kurs statt. Hier gibt es die Unterscheidung zwischen komplett Online, Chat und Video
Conference. Jedes Modul hat ein eigenes Online Forum in dem sich Studenten austauschen
können oder auch müssen um Beteiligung am Kurs zu zeigen.
Die meisten Kurse die mich interessierten fanden leider im Wintersemester statt, allerdings bot
auch das Sommersemester noch einiges an Vielfalt in der Kurswahl.
Ich hatte je einen komplett Online, einen Chat und einen VC Kurs.
Wie die Kurse letztendlich laufen und wieviel man mitnimmt, hängt, wie auch hierzulande, zum
einen am Prof und dessen Lehrweise und an einem selbst.
Als Oldenburger Student mit vollgepacktem Vorlesungszeitplan ist diese neue Freiheit anfangs
doch ungewohnt.
Man sollte in der Lage sein selbstständig und diszipliniert zu arbeiten. Zum Glück liegt mir
diese Arbeitsweise ziemlich gut, so dass ich nach 2-3 Wochen Umgewöhnung gut zurecht kam
und filtern konnte wo ich meine Prioritäten setzen sollte.
Zu meinem Glück saß einer der Professoren direkt am LCC, so dass ich in meiner ersten
Woche ein sehr hilfreiches Gespräch mit ihm hatte, in dem er mir nochmal Hilfestellungen zu
meinem Start in Stornoway gab.
Ansonsten  gibt  es  noch  das  PAT  System,  Personal  Academic  Tutor,  die  eigene
Ansprechperson am Campus. Leider wurde das von der Uni nicht ganz kommuniziert, so dass
ich erst durch meine Mitbewohnerin erfahren habe, dass mein PAT mein PAT ist.
Bei Problemen und auch einfach nur so hatte ich an der Uni genug Ansprechpartner, die auch



darum baten, dass ich einfach nur mal so zum Reden vorbeikomme.
Direkt  am Anfang des Semesters  habe ich mir  einen allgemeinen Tagesablauf  erstellt  um
einen festen Plan für den sonst recht unstrukturierten Tag zu haben.
Durch die Nähe der Uni und das doch leider schlechte Internet im Bridge Centre (wird Sommer
2017 wohl geändert) habe ich meistens in der kleinen, aber feinen Uni Bibliothek gearbeitet.

Abbildung 4: Bibliothek des LCC

Schnell  merkt  man am LCC,  wie  gesegnet  wir  mit  unserer  Oldenburger  Mensa sind.  Die
dortige  Mensa  bietet  vor  allem  in  Plastik  verpackte  Sandwiches  etc.,  Pizza  und  stark
versalzene Dosensuppe. Für eine vernünftige Cafe Versorgung während der Bib Zeiten habe
ich das Woodlands Centre auf halber Strecke zwischen Uni und BC gewählt.
Meine Prüfungsleistungen bestanden hauptsächlich aus Essays und einer Präsentation, sowie
der Beteiligung im jeweiligen Forum der Module.
Da ich in meinem bisherigen Studium wenig Schreibarbeiten angefertigt habe, war es anfangs
doch schwierig fremdsprachige Essays zu verfassen, aber es wurde schnell zur Routine. Ich
bin im Nachhinein sehr froh, dass ich dadurch viel Übung im Schreiben bekommen habe. Im
Gegensatz zu unserer Klausuren Phase verteilen sich die Essays dort über das komplette
Semester, so dass ich durchgehend damit beschäftigt war Prüfungsleistungen anzufertigen.

Alltag und Freizeit

Als Naturliebhaber kommt man auf der Isle of Lewis voll auf seine Kosten, wobei ein Auto wie
so oft hier mehr Freiraum bietet. Der ÖPNV existiert zwar, fährt teilweise aber nur sehr selten
bis einmal am Tag.
Stornoway ist die größte Stadt auf der Insel und wird auch regelmäßig von Kreuzfahrtschiffen
angelaufen. Im Hafenbecken tummeln sich Seehunde und nur wenige Kilometer entfernt ist
ein offizieller Whalewatch Point von WDC Scotland.



Die Stadt ist dafür bekannt sehr religiös zu sein und die Sonntagsfähre, sowie die Öffnung der
Tankstelle am Sonntag gibt es erst seit wenigen Jahren. Am Sonntag geht also ein Großteil
der Bevölkerung ganz klassisch in Sonntagskleidung zur Messe. Auch Gälisch ist  Teil  des
aktiven Lebens und lässt sich gut mit dem Platt in Ostfriesland vergleichen was Verbreitung
und Nutzung angeht.
Der Großteil der Geschäfte schließt um 17 Uhr und die Pubs haben in der Woche um 23 Uhr
Sperrstunde. Am Freitag geht es bis 1 und am Samstag teilweise bis 2 Uhr, das wird von der
hiesigen Jugend auch ordentlich ausgenutzt. Besonders beliebt ist auch die Open Mic Night im
Mc Neils Pub direkt im Herzen Stornoways.
Es gibt ein Sport Center, mit Kursen, Fitness Studio, Schwimmbad und kleiner Spa Ebene,
aufjedenfall ein Besuch Wert und recht erschwinglich als Student.
Zu meinem Glück wurde während meiner Ankunft die Student Adventure Society gegründet.
Die SAS organisiert verschiedenste Aktivitäten von Bogenschießen über Eislaufen bis hin zum
Segeln. Eine super Möglichkeit um Leute kennenzulernen und eine Reihe toller Aktivitäten
mitzuerleben.

Abbildung 5: Auftakt Aktivität der Student Adventure Society

Der  Südteil  der  Insel,  die  Isle  of  Harris,  bietet  karibisch  anmutende  Traumstrände  (das
schottische Wetter bleibt aber), die berühmte Harris Gin Destillerie und tolle Natur.

Stornoway bietet vielfältige Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung, wenn man sich ein wenig
umhört.  Ich  war  überrascht  wieviel  geboten  wird  (Kino,  Festival,  Sport,  Musik,  Kunst,
Handwerksmarkt), mein absolutes Muss der Pub Quiz Mittwoch, am liebsten im Edge O' The
World, eine kleine Brauerei mit großartigem Inhaber.

Erfahrungen allgemein, Absprachen zur Anerkennung von Leistungen  ,   Fazit

Allgemein lässt sich sagen, dass mein Start etwas holprig und ich anfangs nicht ganz glücklich
mit meiner unwissentlichen Wahl einer Online Uni war. Allerdings habe ich mich nach wenigen
Wochen gut mit dem anderen Studiensystem arrangiert und die Menschen vor Ort haben es



mir sehr leicht gemacht meine Zeit dort zu genießen.
Ich konnte menschlich sehr viel  für  mich in Stornoway mitnehmen, habe einiges über die
schottische Inselkultur  gelernt  und auch das Studium hat  mich viel  gelehrt,  vor allem was
Arbeitsweisen angeht.
Die Uhren in Schottland ticken langsamer und die Bürokratie ist nicht so stark wie hierzulande
was ich persönlich sehr genossen habe. Die Kommunikation im Studium mit allen Mitarbeitern
der Uni ist viel persönlicher und menschlicher, was das Studium an sich angenehmer macht.
Der Aufbau des Studiums ist konträr zum deutschen, das Ziel ist fördern und nicht aussieben,
was als deutscher Student ein ungewohntes Gefühl ist.


