
Erfahrungsbericht 

St Andrews 

Das kleine Städtchen St Andrews liegt an der Ostküste Schottlands nördlich von Edinburgh. Das 

Klima dort ist vergleichsweise mild, sonnig und mit wenig Niederschlag, wobei meistens vom Meer 

ein frischer Wind weht. Die Stadt hat knapp 17.000 Einwohnern; entsprechend prägt die Univer-

sität mit ihren über 9.000 Studierenden das Stadtbild enorm. St Andrews ist bekannt für seine 

Golfplätze, von denen es vor allem entlang der Küste zahlreiche gibt. Ähnlich wie Heidelberg hat 

es als Besuchermagnet eine Schlossruine; sie liegt direkt am Meer und nur ein paar Schritte von der 

School of Classics entfernt. Drei Strände umrahmen die Stadt: Einer beim Schloss, der andere beim 

kleinen Hafen; der dritte, mit seinen kilometerweiten Sanddünen der wohl berühmteste, ist der 

Drehort der Eingangsszene von Chariots of Fire. Eine Kathedralenruine umgrenzt von einem weit-

läufigen Friedhof überragt die Stadt, die sich mit alten Steinbauten malerisch darbietet. St Andrews 

liegt so weit nördlich, dass man mit etwas Glück auch Nordlichter sehen kann. Zahlreiche Wan-

derwege entlang der Küste oder ins Landesinnere laden zu Bewegung im Freien ein. Der botanische 

Garten, den man als Studierende*r kostenlos besuchen kann, bietet eine angenehme Auszeit im 

Grünen. Viele Cafés und Bars laden ein zu einer Teatime mit Scones oder einem abendlichen Tref-

fen mit Freunden. 

St Andrews University 

Die Universität, die älteste Schottlands und drittälteste des Vereinigten Königreichs, hat internati-

onal einen sehr guten Ruf und wird in Rankings meistens direkt hinter Cambridge und Oxford 

verordnet. Einen Großteil der Studierenden machen Undergraduates aus (Bachelorstudierende, ca. 

¾), der Rest studiert im Master oder promoviert. Der Bachelor dauert in St Andrews in der Regel 

vier Jahre; dafür nimmt der Master nur noch ein Jahr in Anspruch. Die Studierenden sind extrem 

international – man findet viele junge Menschen aus der EU, mehr noch aus den USA. Es ist 

ratsam, sich einer der vielen Societies anzuschließen, um Freundschaften und Kontakte zu knüp-

fen. Diese kann man immer zu Beginn eines neuen Semesters beim Freshers‘ bzw. Refreshers‘ Fair 

kennenlernen – für jeden Geschmack ist etwas dabei, von Chören über Sportvereine bis hin zu 

Harry Potter-Enthusiasten. Auch wenn es zentrale Universitätsgebäude gibt, sind die einzelnen 

Institute über die gesamte Stadt zerstreut. Da St Andrews aber so klein ist, kann man schnell zu 

Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln sein Ziel erreichen. Die zentrale Biblio-

thek und auch die einzelnen Institutsbibliotheken sind leider lange nicht so gut ausgestattet wie in 

Heidelberg; dafür gibt es einen größeren Zugriff auf Online-Dokumente. 



School of Classics 

Ähnlich wie in Heidelberg sind die Studiengänge räumlich getrennten Instituten zugeteilt. Die Alte 

Geschichte ist in der School of Classics untergebracht, genau wie Altphilologie und Archäologie. 

Entsprechend findet eine enge Zusammenarbeit zwischen diesen Disziplinen statt, was für deut-

sche Studierende zunächst überfordernd wirken kann, tatsächlich aber sehr fruchtbringend ist. Die 

Betreuung durch die Dozierenden ist exzellent. Sie sind jederzeit ansprechbar und immer freund-

lich und hilfsbereit; für jedes Problem wird schnell eine Lösung gefunden. Die Atmosphäre am 

Seminar ist familiär; es gibt eine gemütliche Institutsbibliothek mit Blick aufs Meer, in der man gut 

arbeiten kann und zu der man als Postgraduate sogar einen Schlüssel bekommt. Die Kurse können 

in ihrem Aufbau etwas vom deutschen System abweichen; häufig kommt es vor, dass ein Kurs von 

einem Dozierendenteam unterrichtet wird und jede*r Expert*in zum eigenen Spezialgebiet die Sit-

zung leitet. Vorlesungen sind vor allem für Undergraduates gedacht und meist von Tutorien be-

gleitet, in denen die Inhalte nochmals besprochen werden. 

Lebensalltag 

Ähnlich wie im Rest des Vereinigten Königreichs ist der Lebensunterhalt in St Andrews vergleichs-

weise teuer. Insbesondere Mieten sind sehr hoch – im Studierendenwohnheim zahlt man in der 

Regel ca. 1000 Pfund / Monat. Es gibt aber auch die Möglichkeiten, privat für die Hälfte davon 

unterzukommen. Auch wenn man im Supermarkt alles bekommt, lohnt es sich, in den zahlreichen 

Restaurants der Stadt lokale Gerichte zu probieren. Die Einheimischen sind sehr freundlich und 

haben einen sympathischen Dialekt, an den man sich schnell gewöhnt. Es ist sehr spannend, die 

lokalen Gebräuche kennen zu lernen, wie den sogenannten Pier Walk, einem sonntäglichen Marsch 

von Studierenden, die sich ihre roten bzw. schwarzen Roben anziehen und zusammen den Pier 

hinunter spazieren. Sollte man im Sommersemester dort sein – was sehr zu empfehlen ist, weil der 

Frühling in Schottland mit seinen Blütenmeeren unglaublich ist – kann man auch am traditionellen 

May Dip teilnehmen, wo sich am ersten Mai alle Studierenden in die eiskalte Nordsee wagen. Un-

zählige Charity Shops verteilen sich über die Stadt, in denen man zu nominellen Preisen gebrauchte 

Bücher und Kleidung kaufen kann. Sollte der Koffer auf dem Rückweg dann zu schwer werden, 

kann man die Dienstleistung von Unternehmen wie SendMyBag buchen, die schwere Pakete 

schnell und zu einem kleinen Preis von Tür zu Tür liefern. Will man die Umgebung erkunden, 

kann man sich über Bus-Tagesfahrkarten freuen, um mit dem Bus die Küste entlang zu fahren und 

unterwegs auszusteigen, beispielsweise in dem malerischen Fischerdorf Crail. 

  



Eigenes Fazit 

Meine Zeit in St Andrews war eine der wertvollsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Obwohl 

der Aufenthalt überschattet war vom Brexit und dem Beginn der Coronakrise, konnte ich in so 

vielem wachsen. Aus Umweltgründen hatte ich mich entschieden, die An- und Abreise per Zug zu 

machen, worüber ich im Nachhinein sehr dankbar bin: Die Fahrt, erst mit dem ICE nach Brüssel, 

dann durch den Eurotunnel und schließlich von London aus immer weiter in den Norden zeigte 

mir, wie schön Reisen ist und dass manchmal auch der Weg Teil des Ziels sein kann. In St Andrews 

lernte ich junge Menschen kennen, die ihr Fach lieben und enthusiastisch auch in ihrer Freizeit 

über Seminarinhalte diskutieren. Ich lernte ein System kennen, das ganz anders ist als das deutsche; 

ein System, das ich in vielem als sehr bereichernd empfand. Ich bin zwar ein Bücherwurm, aber 

noch nie habe ich so viel gelesen wie in meinen Monaten in St Andrews. Einige Highlights, wie die 

Play Readings von Macbeth oder Doctor Faustus über einem Lagerfeuer am Strand werde ich nie 

vergessen, genauso wenig wie Wanderungen entlang der Küste. St Andrews ist eine bezaubernde 

Stadt mit einer bestechenden Uni in einem wunderschönen Land – ich kann es nur allen empfehlen, 

diese Erfahrungen auch selbst zu machen! 


