
Erfahrungsbericht MolMed 

Zielland/Ort: Schottland, Dundee (erstes Semester) 

USA, Los Angeles (zweites Semester) 

Platz erhalten durch: 
(Universität/Fakultät/Privat): 

Schottland: Universität 

USA: Brain and Creativity Institute 

Bei privater Organisation: 
Mussten Studiengebühren 
bezahlt werden?  

Ja, in Schottland mussten Studiengebühren von 
insgesamt ca. 1000 Pfund gezahlt werden. Das 
hängt aber von der Modulanzahl ab (in meinem 
Fall 4). Es gibt auch die Möglichkeit Über EU 
Articulation Scheme ein Jahr in Dundee zu 
studieren, ohne etwas zu zahlen. 

Universität: Schottland: University of Abertay Dundee 
(UAD) 

USA: University of Southern California (USC) 

Fakultät: Schottland: School of Contemporary Sciences, 
sowie School of Social and Health Sciences 

USA: Brain and Creativity Institute 

Studiengang: Schottland: Modules of study (4 Module) 

USA: Praktikum im Brain and Creativity Institute 

Semester: Semester 1 (WS) in Schottland: 12.09.2011-        
16.01.2012 

Semester 2 (SS) in den USA: 06.02.2012-
06.07.2012 

 

1. Nach der Bewerbung 



Welche Stipendien wurden in 
Anspruch genommen und wie 
kann man sie beantragen? 

Keine Stipendien, nur Auslands-BaföG 

War es einfach an Informationen 
über mögliche Stipendien zu 
gelangen und waren die An-
forderungen klar verständlich? 

Die Zeit für die Beantragung von Stipendien 
war zu knapp. 

Welche Anreisemöglichkeiten 
gibt es und wie hoch sind die 
Kosten? 

Die beste Anreisemöglichkeit nach Schottland 
oder in die USA ist per Flug. Die Kosten für den 
Flug nach Schottland liegen zwischen 50 und 
200 €, die Kosten für einen Flug in die USA bei 
500-2000 €. 

Musste ein Visum beantragt 
werden? Wo? 

Für das Praktikum in den USA musste ein 
Visum beantragt werden. Dafür gibt es in 
Deutschland drei Anlaufstellen/Konsulate. 
Diese liegen in Frankfurt, München oder Berlin. 

Was benötigt man alles zur 
Einschreibung an der 
Gastuniversität? 
(benötigte Dokumente / 
Kontaktpersonen) 

Zur Einschreibung für das Semester in 
Schottland wurden benötigt: 

-Auflistung der bisherigen Studienerfahrungen, 
da das für die Wahl der Fächer benötigt wird. 

-Passfoto 

-Nachweis ausreichender Englischkenntnisse 

Wurden schon in Deutschland 
Sprachkurse belegt? Wo? 

Nein, es wurden keine Sprachkurse belegt. 

 

2. Ankunft im Gastland 



Welche Unterstützung wird 
durch das Erasmus-Büro oder 
eine alternative Anlaufstelle im 
Gastland geboten und wer ist 
der Ansprechpartner? 
 
Gibt es eine zentrale 
Anlaufstelle? 

Kein Erasmus-Programm 

Wie verlief die Wohnungssuche? 
Wie hoch sind die Mietpreise? - 
Gibt es eine zentrale Anlauf-
stelle? 

Die Wohnungssuche verlief über diverse 
Internetportale (Schottland, USA). Dabei wurde 
die Erfahrung gemacht, dass die besten Links 
zu diesen Angeboten auf der jeweiligen Uni-
Homepage unter der Ruprik Housing/student 
accommodations zu finden waren. 

Gibt es ein Begrüßungs-
programm der Uni (Tutoren, der 
Fachschaften o.ä.)? 
 
Gibt es Probleme im Gastland? 

In Dundee gibt es jeweils zum Winter-als auch 
zum Sommersemester ein 
Begrüßungsprogramm, welches eine 
allgemeine Einführung in das Studentenleben 
bietet. Abgedeckt werden damit viele 
studentischen Belange, wie beispielsweise 
Unterkunft, Versicherung, landestypische 
Eigenheiten und vieles mehr. 

Gibt es öffentliche 
Transportmittel von der 
Wohnung zur Uni und wie hoch 
sind die Kosten? 

Dundee: Da die Stadt nur 150 000 Einwohner 
hat, sind öffentliche Verkehrsmittel i.d.R. nicht 
notwendig. Alles liegt sehr zentral und ist gut zu 
Fuß zu erreichen. 

Los Angeles: Aufgrund der riesigen 
Ausdehnung der Mega-Metropole ist es sehr 
ratsam um den Campus zu wohnen. Öffentliche 
Verkehrsmittel gibt es zwar, allerdings sind 
diese nicht annähernd mit denen in 
Deutschland zu vergleichen. Auch sollte man 
sich informieren, welche Orte sicher sind 
(speziell in der Umgebung der Uni). 



Ist es möglich zu Fuß zu gehen 
oder ein Fahrrad zu benutzen? 

Dundee: zu Fuß ist die beste Alternative 

Los Angeles: Ein Fahrrad zu haben ist 
empfehlenswert! 

 

3. Unileben 

Wie gestaltete sich der Kontakt 
zu den Kommilitonen?  

Dundee: Der Kontakt zu schottischen 
Kommilitionen ist am Anfang recht schwierig, 
da der doch häufig starke Akzent der Schotten 
Verständnisprobleme bereitet. Mit der Zeit 
gewöhnt man sich allerdings daran. Da in 
Dundee sehr viele Deutsche studieren ist an 
Anschluss nicht schwer. 

Konnten alle Veranstaltungen, 
wie im „Learning Agreement“ 
festgelegt, besucht werden? 

Es konnten alle Veranstaltungen besucht 
werden. 

Welche Module/Kurse wurden 
belegt und wie hoch war die 
Semesterwochenstundenanzahl?

Die Module, die in Dundee belegt wurden, 
waren: 

-Project skills 

-Learning & Memory 

-Development & Intelligence 

-Evolutionary Psychology 

Die durchschnittliche 
Semesterwochenstundenanzahl beträgt zwei 
Stunden. 



Welche Kurse und Dozenten 
sind empfehlenswert? 

Wenn man an Psychologie interessiert ist 
(aufgrund der freien Kurswahl möglich), dann 
empfehle ich das Modul „Development and 
Intelligence“ in Dundee. Dieses Modul wird von 
einer deutschen Dozentin geleitet. 

Um projektbezogene Skills zu erwerben, ist 
sicherlich das Modul „Project skills“ hilfreich. 
Dieses Modul ist sehr beliebt und bietet einem 
die Möglichkeit sämtliche Fertigkeiten, die mit 
der Durchführung projektbezogener Aufgaben 
zusammen hängen zu erwerben. 

Wie hoch ist das Niveau der 
Kurse? 

Die Kurse in Dundee hatten insgesamt ein 
recht niedriges Niveau. Trotz fast keiner 
Vorkenntnisse in Psychologie war es kein 
Problem den Kursen zu folgen.  

Wurden Sprachkurse belegt? 
Wie ist das Angebot, die Kosten 
und reicht es aus, um den 
Kursen an der Uni folgen zu 
können? 

In Schottland gibt es speziell für internationale 
Studenten Sprachkurse. Diese sind allerdings 
auf einem recht niedrigen  Niveau, d.h. bei 
guten Englischkenntnissen ist ein Sprachkurs 
nicht zu empfehlen, da die Zeit anderweitig 
sinnvoller genutzt werden kann. 

Prüfungen (Bestanden/Nicht 
bestanden): 

Alle Prüfungen in Schottland wurden 
bestanden. 

Unterrichtssprache: Englisch 

Sind Änderungen des „Learning 
Agreement“ nachträglich vor Ort 
möglich? 

Ja, allerdings nur in einem begrenzten Zeitraum 
am Anfang des Semesters. 

 

4. Das Leben im Gastland 

Wie hoch sind die 
Lebenshaltungskosten? 

Die Lebenserhaltungskosten in Dundee waren 
recht hoch. So kommt man insgesamt auf ca. 
800 Euro pro Monat (Miete, Nahrungsmittel, 



etc.). 

Die Kosten in Los Angeles sind noch einmal 
eine Stufe höher. Hier sollten pro Monat 1000 
Euro eingerechnet werden. 

Gibt es seitens der Uni Angebote 
im sozialen Bereich? (Ausflüge, 
Sportkurse, Studentenver-
einigungen) 

 

Für internationale Studenten werden in 
Dundee regelmäßig Ausflüge angeboten (Loch 
Ness, Edinburgh etc.). Sportkurse und 
Studentenvereinigungen gibt natürlich auch. 
Zu Empfehlen ist es am Anfang des 
Semesters den Termin wahrzunehmen, an 
dem sich alles Kurse, Vereinigungen usw. 
vorstellen. 

Welche Freizeit- und 
Unterhaltungsmöglichkeiten sowie 
Sehenswürdigkeiten gibt es? 

Schottland, als auch die USA (in diesem Fall 
Kalifornien bieten eine Vielzahl an 
Sehenswürdigkeiten. Je nach Geschmack 
findet sich immer etwas. 

Wie sind die 
Einkaufsmöglichkeiten 
(Supermärkte etc.)? 

Die Einkaufsmöglichkeiten in Schottland sind 
angebotstechnisch recht gut, allerdings ist 
alles recht teuer. Neben der Supermarkt-Kette 
Tesco, in der so gut wie jeder ankauft, gibt es 
auch LIDL-Filialen, in denen man günstige 
Lebensmittel findet. 

 

5. Fazit: 

Wenn man die Möglichkeit nutzen möchte, neben den fachnahen Fächern in der 
Molekularen Medizin, auch einmal andere Bereiche kennen zu lernen, ist Dundee 
sicherlich eine Anlaufstation. Das Modulangebot im Fach Biomedical Science 
kann natürlich auch genutzt werden, allerdings gibt es bessere Universitäten, in 
denen mehr geboten wird. Das Niveau war relativ moderat, wenn nicht gar zu 
leicht und man hatte keine Probleme mitzukommen. Aufgrund der vielen 
Austauschstudenten, von den die meisten aus Deutschland und Frankreich 
kommen ist es oft schwierig, Englisch in ausreichendem Umfang zu sprechen, um 
sich zu verbessern. Alles in allem würde ich Dundee nur für ein Semester 
empfehlen (für ein Jahr bietet es zu wenig) , wenn man einmal über den 



Tellerrand schauen möchte. 
 

 

6. Freitext: 

 

 

 

 

 
 

 

Einverständniserklärung 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Erfahrungsberichtes im Internet 
einverstanden. 

 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden meinen Kommilitonen als 
Ansprechpartner bei Fragen zu einem geplanten Auslandsaufenthalt an der von mir 
besuchten Universität zur Seite zu stehen. Meine Kommilitonen können mich gerne 
per E-Mail oder Telefon kontaktieren. 

 

 


