
Erfahrungsbericht Auslandsjahr 

Als Angehöriger des Studienganges International Business and Management Deutsch-Englisch, 

entschied ich mich das verpflichtende Auslandsjahr an der Heriot-Watt University in Edinburgh zu 

verbringen. Diese Entscheidung beruhte zunächst auf meiner fachlichen Spezialisierung im 

Hauptstudium. Die Heriot-Watt University bot einen Masterstudiengang an, der inhaltlich perfekt zu 

meinen Schwerpunkten im Bachelor Studium passte. Ferner, ist dieser Abschluss CFA akkreditiert, was 

eine Fortbildung im Finance Bereich zugänglicher macht und insgesamt erleichtert. Meine 

Vorstellungen und Erwartungen bezüglich des Studienprogramms erfüllten sich vollkommen. Die 

Fächer die ich auswählen konnte deckten die von mir gewünschten Inhalte ab und ich konnte sehr viele 

nutzvolle sowie interessante Sachverhalte im Bereich Finance und Investment dazulernen. Ebenso 

empfand ich es als hilfreich, dass auch auf etwas länger zurückliegende Grundlagen aus dem 

Bachelorstudium eingegangen wurde.  

Abseits vom fachlichen Teil des Studiums an der Heriot-Watt University, kann ich nun mit voller 

Zuversicht sagen, dass die Entscheidung meinen Auslandsaufenthalt in Edinburgh zu verbringen richtig 

war. Dieses Jahr trug enorm viel zu meiner persönlichen Entwicklung bei. Ich lernte zahlreiche neue 

Freunde aus verschiedenen Ländern und Kulturen kennen, die den Horizont meiner internationalen 

und interkulturellen Erfahrungen bedeutsam erweitert haben. Darüber hinaus erweiterte und festigte 

ich meine bisherigen Englischkenntnisse erheblich. Es war mir möglich, in meiner Freizeit Schottland 

und Großbritannien zu entdecken, von Städtetrips nach Liverpool und Stirling, bis hin zu langen Fahrten 

in die schottischen Highlands, die mich mit ihrer spektakulären Natur fesselten.  

Eine ausgesprochene Freude bereitete mir die Tatsache, dass ich auch außerhalb der Universität 

Bekanntschaften schließen konnte. Über einen Sportverein hatte ich die Gelegenheit die 

verschiedensten Menschen Edinburghs‘ kennenzulernen und mich mit ihnen auszutauschen. Diese 

Menschen, sowie der Verein prägten ebenfalls mein Jahr in Großbritannien und sorgen fortwährend 

für schöne Erinnerungen.  

Das Jahr in Edinburgh war für mich in allen Hinsichten eine stark prägende Erfahrung, durch die ich 

mich als Person sowie fachlich enorm entwickelte, neue Freunde, und eine ganze Menge an 

Lebenserfahrung gewann. Schottland ist für mich eine zweite Heimat geworden, in der ich potentiell 

auch meine Zukunft sehe. Ich bin sehr dankbar diese Auslandsjahr erlebt zu haben und würde es jedem 

sofort empfehlen.  


