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Sommersemester 2016

Vorbereitung

Nach einer Informationsveranstaltung über Auslandssemester gegen Ende des 1. Semesters war ich
von den Vorteilen eines Aufenthalts in einem fremden Land im Rahmen des Studiums überzeugt.
An Großbritannien und insbesondere Schottland war ich schon seit Längerem interessiert und nach
einem kurzen Gespräch mit Ingo Mose fiel die Wahl auf das Lews Castle College in Stornoway, im
Nordwesten Schottlands auf der Insel Lewis gelegen, die Teil der Äußeren Hebriden ist.
Da vor mir erst eine andere Studentin in Stornoway war, waren die Formalitäten zu Beginn ein
wenig unklar, vor allem da ich plante, im Sommersemester weg zu gehen, aber im Prinzip ließ sich
alles relativ problemlos regeln.
Nachdem ich den „Antrag auf Teilnahme an einem Austauschprogramm“ relativ frühzeitig gestellt
hatte,  bekam ich direkt eine E-Mail der Universität,  in der der Bewerbungsprozess beschrieben
wurde und außerdem Informationen zur Unterkunft enthalten waren.
Weiterhin  wurde  mir  die  E-Mail  Adresse  des  Studiengangkoordinators  gegeben,  den  ich
kontaktierte, um mehr über die einzelnen Module des Studiengangs Sustainable Development zu
erfahren. Dadurch konnte ich Anfang Oktober den Abschnitt „Before the Mobility“ des Learning
Agreements gemeinsam mit Herrn Mose ausfüllen.
Da das Semester in Stornoway bereits am 25. Januar anfing, das Semester in Oldenburg aber erst
Anfang Februar endete, fragte ich einige meiner Professoren in Oldenburg nach Ersatzleistungen
(mündliche Prüfung oder schriftliche Ausarbeitung), sodass mir alle Module des Wintersemesters
angerechnet werden konnten. Es empfiehlt sich, dies frühzeitig anzufragen, sodass man zur Not auf
andere Module ausweichen kann.
Für die Bewerbung in Stornoway war ein Formular für die University of the Highlands and Islands
auszufüllen  (https://www.uhi.ac.uk/en/studying-at-uhi/international/study-exchanges/iep-incoming-
students), da  Lews Castle College Teil dieser Universität  ist.  Außerdem wurde ein 200 Wörter
langes „Statement of Purpose“ (Äquivalent zu Motivationsschreiben),  ein „Academic Transcript
with brief description for each course completed at home university“ und ein „cover letter from the
home university“ gefordert. Das Academic Transcript erhält man im Prüfungsamt auf Anfrage auch
auf English (die Kurzbeschreibung verfasste ich selbst), als cover letter reichte  bei mir eine Kopie
der Nomination Mail (die ich im International Student Office erhielt).
Ende August erhielt ich ein „Unconditional Offer“ vom Lews Castle College per Post, woraufhin
ich die beigelegte response form per E-Mail zurückschickte. Anschließend erhielt ich eine E-Mail
mit der Aufforderung zum „Online Enrolment“, allerdings konnte ich zu dem Zeitpunkt noch keine
Module auswählen. Anfang Januar kontaktierte ich das Student Selection Team, damit sie meine
Module manuell eintragen konnten (nach Zustimmung des Personal Academic Tutors (PAT) ).
Allgemein  war  der  Prozess  des  Einschreibens  etwas  langwierig,  aber  alle  Personen,  die  ich
kontaktierte waren sehr zuvorkommend und taten alles, um mir zu helfen. 
Abgesehen von der eigentlichen Einschreibung, bemühte ich mich frühzeitig um Auslands-BAföG.
Außerdem bietet die Uni Oldenburg auch einen Mobilitätszuschuss an, für den ich mich allerdings
erst im Februar bewarb.
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Anreise

Um nach Stornoway zu gelangen, muss man gefühlt eine kleine Weltreise unternehmen, wenn man
nicht fliegen will.
Ich nahm den Zug nach London und von dort einen Zug nach Edinburgh (mit Virgin Trains East
Coast gibt es eine gute Verbindung). Dort verbrachte ich zwei Nächte und fuhr anschließend mit
dem  Bus  (citylink.co.uk)  über  Inverness  nach  Ullapool.  Nach  einer  2.5  stündigen  Fährfahrt
(calmac.co.uk) erreichte ich dann schließlich den Hafen von Stornoway. Die Stadt (das Dorf) ist
wirklich nicht groß, nur ca. 8000 Einwohner. Selbst mit Gepäck ist man innerhalb von 10 Minuten
am Bridge Centre, welches wiederum 5 Minuten vom College entfernt ist.
Insgesamt kostete mich die Reise ca. 200€, inklusive zwei Übernachtungen in Edinburgh. Keine
schlechte Alternative zum Fliegen, wenn man sich die Zeit nehmen kann.

Unterkunft

Es  gibt  kein  Studentenwohnheim  der  Universität,
aber in einer E-Mail des Colleges wurde das Bayhead
Bridge Centre empfohlen. Im Vergleich zu dem was
man  in  Deutschland  für  eine  Studentenunterkunft
zahlt,  ist  es  unheimlich  teuer  (16  GBP pro  Nacht,
also  etwa  600€  pro  Monat!),  aber  es  ist  wirklich
schwer, eine andere Unterkunft in der Nähe der Uni
zu finden.
Auch  aus  einem  anderen  Grund  war  das  Bridge
Centre  für  mich  persönlich  eine  gute  Wahl:  es  ist
einfacher,  andere  Studenten  kennenzulernen.  Man
selbst  hat  einen  Raum  mit  Schreibtisch,  Bett
(Bettwäsche ist inkl.), Schränken und einem kleinen Badezimmer, aber die Küche, die hervorragend
ausgestattet ist, teilt man sich mit bis zu 4 anderen Studenten. Da das gesamte Studium online ist,
lernt man darüber keine Leute persönlich kennen, deshalb ist das Bridge Centre als Ausgangspunkt
nicht ungeeignet. Allerdings muss man sich bewusst sein, dass im Bridge Centre vorrangig andere
ausländische Studenten untergebracht sind. Während meines Aufenthalts habe ich mehr Franzosen
als Schotten kennen gelernt. Neben dem Waschsalon (Waschen und Trocknen für 4 GBP) gibt es
auch ein kleines Café (mit Wifi) im Bridge Centre. 
Internet ist im Preis mit inbegriffen, allerdings sollte man sein eigenes LAN-Kabel mitbringen (und
sich darauf einstellen, dass das Internet zwischen 20 und 24h sehr langsam ist). 

Studium am Lews Castle College

Das Studium war vollkommen anders als in Oldenburg, alleine weil es ein Online-Studium war.
Etwa einmal pro Woche und Modul gab es ein etwa zweistündiges Tutorium über Blackboard, die
uni-interne Plattform, wo auch jede Woche discussion-board Beiträge abzugeben waren. Pro Modul
(jedes Modul - für mich „Local Economic Development“, „Sustainable Agriculture, Fisheries and
Forestry in the EU“ und „Introduction to GIS“ - hatte 10 Kreditpunkte) waren als Prüfungsleistung
zwei Aufsätze zwischen je 1 000 und 2 500 Wörtern abzugeben. 
Literatur wurde vor allem online zur Verfügung gestellt; einiges ließ sich aber auch in der kleinen
Bibliothek in Stornoway finden. Die wirkliche Herausforderung des Studiums war die Einteilung
der Arbeit und die Aufbringung der nötigen Selbstdisziplin, um den Studienplan einzuhalten. Ich tat
mich mit anderen online-Studenten zusammen, und in unserer kleinen Arbeitsgruppe haben wir das
gemeinsam ganz gut gemeistert.
Inhaltlich haben mir die Module sehr gut gefallen und durch die ausführliche Literatur-Recherche
für die Aufsätze habe ich das Gefühl, einige Themen sehr gut durchdrungen zu haben.
Zwei meiner Professoren waren auch am Lews Castle College stationiert, die beide immer sehr gut
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zu erreichen waren, falls es Probleme oder Fragen gab (das galt auch für die dritte Professorin, nur
eben  per  Mail).  Neben  den  studienrelevanten  Modulen  gibt  es  auch  die  Möglichkeit,  einen
Englischkurs  oder  sogar  einen  Gälischkurs  zu  belegen  (einfach  in  der  1.  Woche  beim  PAT
nachfragen).

Alltag und Freizeit

Das Online-Studium bietet ausgezeichnete Möglichkeiten, die Äußeren Hebriden und das Festland
zu  erkunden.  Eine  Einschränkung  sind  allerdings  die  Busfahrzeiten  (im  Winter  teilweise  nur
zweimal täglich, im Sommer öfter), jedoch klappt hitchhiking ganz gut (aber es ist immer ratsam,
den Busfahrplan als Plan B in der Tasche zu haben). Außerdem gibt es eine Fahrradvermietung und
am Flughafen auch die Möglichkeit, ein Auto zu mieten (Voraussetzung: älter als 21 und 3 Jahre
lang Führerschein, für etwa 30 GBP pro Tag). Wenn man sich mit anderen Studenten zusammen tut,
lohnt sich ein Auto hin und wieder, insbesondere wenn man auch etwas abgelegenere Winkel der
Inseln erkunden will (und z.B. an der Westküste surfen gehen möchte – in Barra an der Tankstelle
Ausrüstung  und  Surfboards  für  20  GBP pro  Tag  –  oder  Harris  einen  Besuch  abstatten  will  –
Luskintyre ist wohl einer der schönsten Strände überhaupt).
In  Stornoway  selbst  gibt  es  einige  Möglichkeiten  zur  Freizeitgestaltung:  es  gibt  eine  kleine
Stadtbücherei, wo man auch Filme ausleihen kann, ein paar Pubs und einen Club (der allerdings
schon  um  1  Uhr  zumacht  und  dessen  Musik  gewöhnungsbedürftig  ist),  ein  Kino,  mehrere
Sportclubs (Rugby, Leichtathletik, Basketball um nur ein paar zu nennen) und ein Sportscentre. Für
letzteres  lohnt  es  sich,  ein  schottisches  Bankkonto  zu  eröffnen,  um  von  der  Mitgliedschaft
profitieren zu können. Für 12 GBP im Monat kann man das Schwimmbad, eine kleine Sauna, das
Fitnesscentre,  eine kleine  Kletterwand inkl.  Gurte  und alle  angebotenen Sportkurse nutzen und
außerdem Badmintonplätze und Tischtennisplatten reservieren. Für diejenigen, die es mehr nach
draußen zieht, sind die Castle Grounds sehr zu empfehlen, die direkt neben dem Bridge Centre
beginnen.
Was wohl auf jeden Fall noch erwähnenswert ist: in den Wintermonaten hat man gute Chancen,
Nordlichter zu sehen. Es lohnt sich auf jeden Fall,  hin und wieder den Koeffizienten online zu
checken  (es  gibt  genug Websites,  die  sich  damit  beschäftigen)  und einen  Nachtspaziergang  zu
unternehmen.  Wir  hatten  zweimal  das  Glück,  das  Farbenspiel  am  Nachthimmel  bestaunen  zu
können.

Fazit

Das Auslandssemester war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Die Schotten sind
mir als ein überaus liebenswertes, offenes und freundliches Volk in Erinnerung geblieben und die
Äußeren Hebriden als ein unglaublich wilder (die Winterstürme!!) und gleichzeitig wunderschöner
Ort.  Die  anfängliche  Bürokratie  mit  Formularen  und  langen  E-Mail  Konversationen  hat  der
Aufenthalt hundertmal wettgemacht. In Stornoway hatte ich ein bisschen das Gefühl, das die Zeit
anders, langsamer geht als in Deutschland. Das bedeutet nicht, dass man sich mit dem Erkunden der
Inseln zu viel Zeit lassen sollte; am Ende war das Auslandssemester allzu schnell vorbei. 
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