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Studium an der Napier Universität 

Die Edinburgh Napier Universität (1964) in Schottland ist eine der größten 
Universitäten des Landes. Mit über 18.000 Studenten von über 100 Ländern bietet die 
Napier Universität ein großartiges internationales Umfeld. Die Universität ist auf drei 
verschiedene Standorte in Edinburgh aufgeteilt, wobei sich die Business School am 
Craiglockhart Campus befindet. Die Business School ist eine Mischung aus altem 
sowie neuem Gebäude und besonders der Vorlesungssaal „The Eye“ ist ein echter 
architektonischer Hingucker. Der Craiglockhart Campus verfügt über eine große 
Bibliothek, etliche zur Verfügung stehende Computer, eine kleine Mensa, einen 
Starbucks der als Cafeteria genutzt wird sowie über einen Fitnessraum in dem der 
Hochschulsport Fitnesskurse anbietet. Am Merchiston Campus befindet sich das 
Fitnessstudio welches in Kombination mit den Fitnesskursen für £16 pro Monat genutzt 
werden kann. 
 
Das Masterstudium selbst erfordert die Teilnahme an drei Modulen pro Semester. Die 
Module können von den Studenten selbst gewählt werden. Allerdings ist zu beachten, 
dass das gewählte Modul auch an der Heimatuniversität angerechnet wird. Jedes 
Modul umfasst eine wöchentliche Vorlesung sowie ein Tutorium. Die Module erfordern 
konstantes lernen und arbeiten, da bereits nach ein paar Wochen erste Abgaben von 
Hausarbeiten und gegebenenfalls Zwischenprüfungen anstehen. Jedoch variieren die 
Prüfungskomponenten von Modul zu Modul und so ist es möglich, dass ein Modul 
mehr Arbeit in Anspruch nimmt, als ein anderes. Mit Hilfe des Moduleguide kann man 
sich zu Beginn des Semesters informieren, wie das Modul aufgebaut ist, welche Inhalte 
behandelt werden und wie die Prüfungsleistungen abzulegen sind. Im Allgemeinen 
wird großer Wert auf das Selbststudium gelegt. 
 
 
Praktische Tipps 

Die Wohnungssuche sollte man wegen großer Nachfrage rechtzeitig in Angriff 
nehmen. Die Wohnheimzimmer kann man meistens nur für ein ganzes Jahr mieten, 
weshalb diese Option für ein Auslandssemester nicht immer geeignet ist. Wenn man 
jedoch plant die Masterarbeit von Edinburgh aus zu schreiben, ist ein Zimmer im 
Wohnheim ideal. Eine Alternative zu einem Zimmer im Studentenwohnheim ist ein 
privates Zimmer, welches man über Wohnungsportale, airbnb oder 
Vermittlungsagenturen finden kann. Auch ist es möglich sich gemeinsam mit anderen 
Studenten eine Ferienwohnung zu mieten. Diese kann man meistens individuell für 
den Zeitraum des Auslandssemesters anmieten. Der Vorteil der Ferienwohnung ist, 
dass sie voll möbliert ist und auch Geschirr, Handtücher, Bettwäsche, etc. vorhanden 
sind. Die Mietpreise in Edinburgh sind generell mit Münchner Mietpreisen zu 
vergleichen, wobei man mit viel Glück auch günstigere Zimmer finden kann. 


