FAQ – zehn häufig gestellte Fragen und Antworten:
Masterarbeit?
Nein, da in Großbritannien ein Masterstudium oft in einem einjährigen (Sabbatical-) Studium und in Trimestern
erfolgt, wird grundsätzlich auf Master- bzw. Hausarbeiten verzichtet.
Englischkenntnisse?
Ja, aber Schulenglisch genügt in einem Fernstudium, da – anders als in einem Präsenzstudium – das
Wörterbuch während des Lernens hinzugezogen werden kann. Daher ist auch kein Englischtest gefordert. Sie
lernen Englisch während ihres Studiums. Die meisten Studenten können nach Studienabschluss
verhandlungssicher in Englisch argumentieren. Bei Präsenzvorlesungen muss man andererseits sofort
verstehen, was der Professor sagt, um der Vorlesung weiter folgen zu können.
Anerkennung des Studienabschlusses trotz eventuellem Brexit?
Ja, denn nach Meinung der zuständigen deutschen Kultusministerkonferenz weisen britische Studienabschlüsse
(ebenso wie u.a. US-amerikanische und japanische Universitätsabschlüsse) weltweit das höchste
Qualitätsniveau auf – das wichtigste Anerkennungsmerkmal – auch nach einem eventuellen Brexit.
Pflichtvorlesungen und Reisen?
Nein, es gibt keine Pflichtvorlesungen in Edinburgh. Sie können aber freiwillig Repetitorien in Edinburgh vor
den Klausuren besuchen, wenn Sie sich unsicher fühlen. Reisekosten entstehen sonst nur mit den Fahrten zum
nächstgelegenen Prüfungscenter.
Wie stelle ich fest, dass ich die bevorstehende Prüfung bestehen könnte?
Mit dem individuellen Zugang zum Intranet der Universität über das persönliche Student Portal gelangen Sie
auch auf die Datenbank Watercooler, in dem alle Klausuren der letzten Jahre in diesem Prüfungsfach
gespeichert und abrufbar sind – zusammen mit den Musterlösungen. Sie können so schnell feststellen, ob Sie
mehr als die Hälfte der geforderten Punkte erreichen würden.
Wie oft darf man bei einer Klausur durchfallen?
Zwei Mal.
Erfolgsquote bzw. Durchfallquote?
Genaue Zahlen werden von der Uni für Deutschland nicht veröffentlicht. Sie dürften aber unterdurchschnittlich
sein.
Gibt es versteckte Kosten?
Nein, Sie zahlen gebuchte Kurse und Klausuren, wenn Sie sie bestellen. Gedruckte Lehrbücher (je GBP 55,sofern keine Preiserhöhung), Tutorings, Revisions und Webinare sind kostenpflichtig, die Preise richten sich
nach dem Leistungsumfang und sind aktuell zu erfragen. Es gibt weder Aufnahme- noch
Studienabbruchsgebühren.
Nach dem Masterabschluss zur Promotion?
Ja, die Uni ermutigt Studenten mit Masterabschluss zur anschließenden Doktorarbeit.
Studiere ich allein oder einer Gemeinschaft?
Edinburgh Business Club steht Studenten und Alumni zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch offen
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