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1. Vorbereitungen 

Nach der Nominierung für das Erasmussemester in Dundee bat mich das dortige Auslandsbüro um die 

Wahl meiner Veranstaltungen für das kommende Semester. Da sich die meisten Seminare und 

Vorlesungen jährlich wiederholen, gibt es online schon zu einem frühen Zeitpunkt den Kurskatalog, 

meistens mit allen Details, wie ECTS, zu erbringende Leistungen, Lernzielen und 

Literaturempfehlungen. In der School of Humanities sind Kurse mit 10 oder 15 ECTS üblich, also bietet 

sich die Wahl zwischen zwei oder drei Veranstaltungen an. Die Wahl der Fächer verlief hierbei ohne 

Probleme.  

Zur sprachlichen Vorbereitung besuchte ich im Wintersemester in Freiburg einen Zfs-Kurs für 

akademisches Schreiben in Englisch. Der Kurs war aber nicht mehr als eine kleine Auffrischung und ich 

würde sagen, dass bei guten Englischkenntnissen eine weitere Vorbereitung nicht von Nöten ist. Bei 

Bedarf gibt es auch in Dundee Kurse mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. 

Wenn man mit dem Bus vom Flughafen nach Dundee fährt, muss man keine Panik bekommen, wenn 

man den Busfahrer nicht verstehen kann. Auch US-amerikanischen und Australischen 

Austauschstudenten war es teilweise unmöglich, die mit stärkstem Akzent sprechenden, älteren 

Dundonians zu verstehen. An der Universität und auch sonst wird aber ein, nach kurzer 

Eingewöhnungszeit, sehr gut verständliches Englisch gesprochen.  

 

2. Anreise und Unterkunft 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, von Freiburg bzw. Deutschland nach Dundee zu gelangen. Ich habe 

sowohl den Weg über den Edinburgher, als auch über den Glasgower Flughafen ausprobieren dürfen. 

Die günstigste Variante ist jeweils, vom Flughafen mit dem Shuttle zum Busbahnhof zu fahren und von 

dort einen Bus nach Dundee zu nehmen (bei Stagecoach gibt es zudem einen Studentenrabatt mit 

gültigem Ausweis). Von Edinburgh Airport lässt sich zudem eine Verbindung buchen, mit welcher man 

nicht erst ins Stadtzentrum fahren muss (megabus.com), jedoch ist hier zu beachten, dass die 

Fahrkarte nur für die gewählte Verbindung gilt und man keine Tickets im Bus kaufen kann, was 

bedeutet, dass man genug Zeit einplanen sollte, um den Bus sicher zu erreichen.  

 



Da die Mietpreise von der Universität angebotenen Studentenwohnheime mit ca. 600 Euro im Monat 

sehr hoch sind, stand für mich von Anfang an fest, eine private Unterkunft zu suchen. Gerade im 

Sommersemester gestaltet sich dies überraschend einfach. Ich habe hierzu von Deutschland aus auf 

Plattformen wie spareroom oder gumtree nach entsprechenden Inseraten gesucht. Hinter fast allen 

Angeboten steht letztlich eine Immobilienagentur, was jedoch nicht bedeutet, dass zusätzliche Kosten 

anfallen. Natürlich besteht bei der Suche über das Internet das Problem, dass man die Zimmer nicht 

besichtigen kann. Worauf besonders geachtet werden sollte, ist zum einen die Isolierung der 

Wohnung, als auch die Lage. Die Fenster sollten idealerweise doppelt verglast sein (double-glazing), 

da die feuchte, schottische Kälte wirklich beißend ist und bei ungenügender Isolierung schnell die 

Heizkosten steigen. Zum anderen ist bei der Wahl der Lage zu beachten, dass sich nördlich des 

Stadtzentrums ein Hügel erhebt (Hilltown), wo es zwar günstige Zimmer gibt, der Weg ansteigend 

jedoch nicht immer eine Freude ist. Eine Lage nahe am Campus ist zudem ideal, da eigentlich alle 

Veranstaltungen während des Semesters dort stattfinden.  

Wie schon in anderen Berichten geschrieben, ist es gut vor der Abreise in Deutschland ein Konto zu 

eröffnen, über welches man kostenlos Geld im Ausland abheben kann (z.B. DKB). Ein Konto in 

Schottland ist aber optional. Da fast überall auch mit normaler (Maestro oder V-pay) Bankkarte 

kostenfrei bezahlet werden kann, ist es auch ohne zusätzliche Konten möglich, das Semester zu 

verbringen.  

Zudem sollte man sich bewusst sein, dass sich das Sommersemester in Dundee und das 

Wintersemester in Freiburg  überschneiden, und man so in Deutschland nur das halbe Wintersemester 

absolviert hat, wenn man pünktlich zum Semesterstart oder früher in Dundee sein will. Es empfiehlt 

sich daher, Blockseminare zu besuchen, welche in der ersten Hälfte des Freiburger Wintersemesters 

liegen.  

 

3. Das Semester an der University of Dundee 

Das Wintersemester beginnt Mitte Januar. Für Erasmus- und Internationale Studenten werden bereits 

eine Woche vor Semesterstart Willkommensveranstaltungen angeboten, weshalb es sich durchaus 

lohnt, schon früher anzureisen.  

Schnell organisierten sich fast alle Gaststudenten in einer Facebook-Gruppe, was auch 

außeruniversitäre Unternehmungen möglich machte. Es finden auch nach Beginn des Semesters noch 

einige Wochen lang verschiedene Veranstaltungen statt, die zu besuchen sich lohnen. 

Ich habe mich für zwei Module mit jeweils 15 ECTS-Punkten entschieden: 

- The Global Politics of Illegal Drugs 

- Politics of the Middle East 

Ich war äußerst zufrieden mit meiner Wahl und die zwei Module gestalteten sich auch recht 

unterschiedlich. Was mich sehr gefreut hat, war der große Raum für Diskussionen, besonders im Modul 

über den Mittleren Osten. Während dieses aus einem zweistündigen Seminar bestand, teilte sich das 

andere Modul zu je einer Stunde in Vorlesung und Seminar. Alles in allem hatte ich so lediglich vier 

SWS. Den Freiraum der Freizeit benötigt man aber auch, da die Essays (ca. 3000 Wörter), welche in 

jedem Modul zu schreiben sind, nicht nach, sondern schon während des Semesters geschrieben 

werden müssen. Hinzu kommt eine Klausur am Ende des Semesters, wobei man im Wintersemester 

den gesamten April frei hat, um zu lernen.  Das Semester gestaltet sich so sehr kurz 

(Veranstaltungszeit: Mitte Januar bis Ende März).  



Als Nachteil sehe ich die Praxis, Essay schon während des Semesters zu schreiben, was dazu führt, dass 

man zum Teil über Themen schreibt, welche noch überhaupt nicht behandelt wurden, man also 

gänzlich ohne Vorkenntnisse ein Essay schreiben soll bzw. sich für ein Thema entscheiden muss, 

welches meist aus festen Vorgaben des Dozenten auszuwählen ist. Zudem rate ich dazu, genau die 

Leistungsanforderungen des Moduls zu lesen, da einige Erasmus-Studenten drei Module mit jeweils 

nur 10 ECTS Punkten gewählt haben, in diesen aber deutlich mehr zu tun hatten, so dass sie letztlich 

einen Großteil des Semesters in der Universitätsbibliothek verbringen mussten. Gleiches gilt für 

Hausarbeiten, die man möglicherweise aus Deutschland mitbringt, da von Beginn an einiges für die 

Module zu tun ist, bleibt nur wenig Zeit für eine ganze zusätzliche Hausarbeit.  

Im Allgemeinen ist die Lern- und Veranstaltungsatmosphäre an der Universität sehr gut und ich habe 

mich gerade in den Seminaren sehr wohl gefühlt, was auch am Engagement und der Nähe der 

Dozenten zu uns Studenten lag. Ein dem Seminar folgender Pub-Besuch, um Diskussionen 

weiterzuführen, eine Filmvorführung oder das Gespräch mit einer amerikanischen Nahost-Diplomatin 

haben das gesamte Semester und das Lernen in Dundee zu einer hervorragenden und 

empfehlenswerten Erfahrung gemacht.  

 

4. Studentenleben und Freizeit 

Dundee ist mit ca. 140.000 Einwohnern kleiner als Freiburg und hat so auch ein überschaubares 

Freizeitangebot. Entgegen meiner Erwartungen regnet es in Dundee nicht überdurchschnittlich viel 

und sonnige Tage sind eher die Regel als die Ausnahme, was Dundee auch zur schottischen Stadt mit 

den meisten Sonnenstunden macht, ein schottisches Äquivalent zu Freiburg also (wenn auch bei 

Weitem nicht die Freiburger Temperaturen erreicht werden).  

Dundee ist eine Art kommerzielles Zentrum für die weitere Umgebung und so befinden sich gleich zwei 

große Shoppingmalls in der Innenstadt. Pubs mit abendlicher Livemusik gibt es zahlreich und auch ein 

großes Angebot an diversen Restaurants.  Das Highlight des Nachtlebens in Dundee (das ausnahmslos 

leider schon um 3 Uhr endet) ist mit Sicherheit „The Union“, der mehrere Stockwerke umfassende 

Club/Veranstaltungsort der Studentenvereinigung der Universität auf dem Campus. Nicht umsonst 

wurde die Universität schon mehrere Jahre in Folge zu der mit der besten Studentenvertretung in ganz 

Schottland gewählt. Die Partys in der Union, welche in der Regel dreimal die Woche stattfinden, suchen 

wirklich ihresgleichen und auch das restliche umfangeiche Angebot ist sehr gut.  

Neben dem Fitnessstudio (beitragspflichtig) auf dem Campus wird fast jede andere erdenkliche 

Sportart angeboten. Zusätzlich gibt es duzende Student-Societies mit den unterschiedlichsten Themen 

und Veranstaltungen, welchen man beitreten kann. So ist für jeden etwas dabei, um seine Freizeit zu 

gestalten und neue Leute kennen zu lernen.  

Auch wenn Dundee selbst keine wirklichen Sehenswürdigkeiten bietet, so gibt es in der Umgebung 

eine Vielzahl an möglichen Ausflugszielen, welche sich gut für eine Tageswanderung oder einfach nur 

einen kleinen Ausflug eignen. Gerade der freie April oder die Zeit nach den Klausuren eignet sich um 

eine mehrtägige Tour durch die Highlands zu machen, am besten mit einem Mietauto oder ansonsten 

mit einer der verschiedenen, auch an der Universität angebotenen, Touren.  

Was die Lebenshaltungskosten angeht, so ist Dundee eine der günstigeren Gegenden des Vereinigten 

Königreichs. Teilweise zahlt man für das Pint Bier, auch umgerechnet, weniger als in Deutschland. Zum 

günstigen Einkauf eignet sich der Lidl, in der Nähe des Campus, sehr gut. Die Tesco-Supermärkte bieten 

hier die teurere, aber qualitativ bessere Alternative. Wie bereits erwähnt, gibt es die meisten privaten 

Zimmer für unter 300 Pfund im Monat, während man im Wohnheim rund 410 Pfund im Monat zahlt. 



Ein Monatsticket für die Busse ist bei den kurzen Entfernungen nicht nötig, falls doch gibt es das 

Tagesticket schon für 3,50 Pfund.  

Das Reisen durch Schottland hingegen gestaltet sich finanziell deutlich teurer. Gerade auch, weil fast 

alle Castles, Museen oder sonstige Sehenswürdigkeiten, auch für Studenten, meist mit mindestens 10 

Pfund Eintritt verbunden sind, selbst für Burgruinen, was in meinen Augen oft einfach überteuert ist. 

Lohnenswerte Sehenswürdigkeiten gibt es aber einige: Empfehlen würde ich hier das Culloden 

Battlefield in der Nähe von Inverness, sowie Glencoe und einige der zahlreichen Whiskey-Destillen. 

 

5. Fazit 

Ich kann nach dem Erasmussemester in Dundee ein durchweg positives Fazit ziehen. Die 6 Monate in 

Schottland waren akademisch wie auch persönlich eine große Bereicherung. Man lernt  nicht nur die 

Lehre an einer anderen Universität kennen, sondern eben auch eine Vielzahl an Menschen aus den 

unterschiedlichsten Ländern der Welt, knüpft Kontakte in Länder, in denen man noch nie war und 

macht so großartige Erfahrungen.  

Schottland und die Schotten sind wirklich äußerst freundlich und angenehm. Die Unterschiede zu 

Deutschland und Freiburg sind nicht besonders groß, so dass ich Leuten, die eine große kulturelle 

Erfahrung erwarten, vielleicht nicht als erstes Dundee empfehlen würde. Auf der anderen Seite sind 

so die Eingewöhnungszeit und die Orientierung in der neuen Umgebung sehr einfach und angenehm.  

Für mich persönlich war die Dauer von einem Semester optimal und ich bin nicht unbedingt der 

Meinung, dass zwei Semester einen noch besseren Einblick geben können, das sollte letztlich aber 

jeder für sich selbst entscheiden. 

So kann ich jedem, der nach einem erfahrungsreichen und wirklich bereichernden Semester in einem 

englischsprachigen Land sucht, Dundee und seine Universität uneingeschränkt empfehlen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


