University of Glasgow, Schottland

Universität / Studium
Die Universität ist eine von drei Universitäten in der Stadt. Allerdings ist sie auch die größte
und älteste der drei, was man schon an dem für Kieler-Verhältnisse doch sehr
beeindruckenden Hauptgebäude erkennen kann. Der Hauptcampus befindet sich im Westend
der Stadt und eigentlich findet man hier fast alle Fakultäten recht dicht beieinander.
Die Kurse, die man belegt, sind in der Regel „Honour Courses“ vom Level 3. Da
akademische Jahr ist in drei „terms“ geteilt. In den ersten beiden „terms“ werden jeweils pro
Kurs eine Hausarbeit oder eine Klausur verlangt. Die Art der Leistung hängt vom jeweiligen
Kurs ab. Zusätzlich schreibt man in jedem Kurs am Ende des akademischen Jahres ein „final
exam“. Es empfiehlt sich maximal vier Kurse zu belegen. Pro Kurs hat man in der Regel 2
Stunden Vorlesung pro Woche, für einige werden zusätzlich Tutorien angeboten. Man sollte
sich darauf einstellen, dass man sehr selbstständig an des „essays“ abreiten muss.
Pflichtliteratur ist in der Regel nicht vorhanden und der Literaturbestand in der Bibliothek ist
eher mager. Es gibt neben der großen Zentralbibliothek die kleinere „Adam Smith libary“.
Internetrecherchen aber auch das Schreiben der „essays“ lassen sich gut in diesen
Bibliotheken hervorragend erledigen.
Sprachkurse
Die verschiedenen Möglichkeiten Sprachkurse zu belegen, werden in der Orientierungstagen
vorgestellt. Sie sind alle kostenpflichtig. Ein einfacher Uni-Englischkurs kostet um die 50
Pfund. Wer jedoch Englisch bis zur 12. Klasse in der Schule hatte, wird den Vorlesungen gut
folgen können und mit dem Schreiben von „essays“ keine Probleme haben.
Freizeit
Wer Sport machen möchte wir garantiert fündig werden in dem sehr reichhaltigen Angebot an
Uni-Sportclubs. Andere Clubs der Universität sind ebenfalls zahlreich und alles zusammen
lässt sich unter www.gla.ac.uk/Clus/ nachlesen. Wer unter Freizeit eher so etwas wie
shopping und feiern versteht ist in Glasgow ebenfalls bestens aufgehoben: nach London bietet
Glasgow die besten Einkaufsmöglichkeiten im United Kingdom und ähnliches dürfte für die
Anzahl und die Qualität der Pubs und Clubs gelten. Ansonsten gehören ein Besuch von
Edinburgh und natürlich wandern in den Highlands zu den Dingen, die man sich nicht
entgehen lassen sollte.

