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Erfahrungsbericht über einen einjährigen Studienaufenthalt an der 
„University of Glasgow“ in Schottland und die Unterschiede  

im Jurastudium 

Sonja Bühler

A. Einleitung 

Ein Auslandsstudium bietet eine gute Möglichkeit, wertvolle 
neue Lebenserfahrungen zu sammeln und sich so in persönli-
cher Hinsicht weiterzuentwickeln. Darüber hinaus bietet es 
fachlich die Gelegenheit, eine andere Rechtsordnung kennen 
zu lernen und insbesondere das deutsche Rechtssystem aus 
einer anderen Perspektive zu betrachten. Der Unterschied ist 
besonders groß, wenn das Auslandsstudium in einem Land 
eines anderen Rechtskreises, wie etwa dem des Common-law 
verbracht wird. In diesem Beitrag möchte ich meine Erfahrun-
gen, die ich in meinem Auslandsjahr in Glasgow gesammelt 
habe, wiedergeben. Dies soll sowohl in Bezug auf das Leben in 
Glasgow als auch auf die Unterschiede im Studium geschehen. 
Zum besseren Verständnis der Unterschiede werde ich dazu 
kurz auf das Rechtssystem in Schottland eingehen. Diesbezüg-
lich  erhebt dieser Artikel nicht den Anspruch der Vollständig-
keit. Vielmehr umreißt er das Rechtssystem in Schottland le-
diglich um dann genauer auf solche Aspekte einzugehen, die 
im Hinblick auf das Studium zu Unterschieden führen.  

B. Leben in Glasgow 

Nach der Freude über den Studienplatz an der University of 
Glasgow, hatte ich sofort gegen einige Klischees anzukämpfen. 
Diese bezogen sich hauptsächlich auf das Wetter (Regen), den 
Alkohol (Whiskey) und die Haarfarbe (Ginger). Hatte ich es 
jedoch mit Juristen zu tun kam unweigerlich die Frage: „Die 
haben doch keine Gesetzestexte sondern das Common-law, 
oder?“. Was es damit genau auf sich hatte, sollte ich in den 
folgenden zehn Monaten genauer erfahren.  

Glasgow ist mit ca. 500 000 Einwohnern die größte Stadt 
Schottlands. Die ehemalige Industriestadt hat sich in den ver-
gangenen Jahren zu einer pulsierenden Metropole mit großem 
kulturellem Angebot  und einer sehr lebhaften Nachtszene 
entwickelt. Neben dem modernen Großstadtleben findet man 
aber auch das traditionelle schottische Leben mit zahlreichen 
alten Pubs, Dudelsackmusik, Schottenröcken und traditionel-
lem schottischen Essen, wie etwa Haggis, einem Gericht aus 
Schafsinnerein. Dass Schottland ein besonderes Land in Groß-
britannien ist, merkt man, sobald man die ersten Worte mit 
einem Schotten wechselt und sich fragt, ob man tatsächlich in 
einem englischsprachigen Land gelandet ist. Insbesondere in 
Glasgow wird ein sehr starker Dialekt gesprochen, das soge-
nannte Scots, das teilweise sogar als eigene Sprache anerkannt 
ist. Gerade die Tatsache, dass die Schotten sehr traditionsbe-
wusst sind, sorgt aber für einen unvergesslichen Auslandsauf-
enthalt.  

C. Aufbau des Studiums in Schottland  

Dazu trägt auch das Studium an der wunderschönen University 
of Glasgow bei. Die im Jahre 1451 gegründete Universität hat 
einen hervorragenden Ruf und gehört zu den besten 1%  welt-
weit1. Das schlossähnliche Gebäude hat zudem große Ähnlich-
keiten mit Hogwarts. In so einem altehrwürdigen Gebäude zu 
lernen und zu studieren, und in den selben Sälen Klausuren zu 
schreiben wie unter anderem Adam Smith einst, ist ein ganz 
besonderes Erlebnis.  

Das Studium in Glasgow unterscheidet sich in vielerlei Hin-
sicht zu dem in Freiburg. Das beginnt schon bei dem Aufbau 
des Jurastudiums. Die Jurastudierenden dort absolvieren einen 
Bachelor of Law (LLB) entweder in drei Jahren (ordinary) 
oder alternativ in vier Jahren (honours). Will man als Anwalt 
arbeiten, schließt sich an das Studium ein einjähriges „Diploma 
in Professional Legal Practice“ an, das etwa mit dem Referen-
dariat in Deutschland vergleichbar ist. 

Als Erasmus-Student besucht man hauptsächlich Vorlesun-
gen aus den „Ordinary“-Kursen. Neben den klassischen Vorle-
sungen mit mehreren hundert Zuhörern, werden für Studieren-
de im Dritten Jahr verstärkt Seminare angeboten. An diesen 
nehmen in der Regel nicht mehr als 40 Studierende teil. Auf-
grund der Größe, aber auch aufgrund des Ablaufes erinnern 
diese eher an Schulunterricht. Die Seminare erfordern viel 
Vorbereitung und aktive Mitarbeit in Form von Referaten, 
Gruppen-Essays oder Unterrichtsvorbereitung. Sie bieten An-
lass zu regen Diskussionen. 

Am Ende des Semesters wird in jedem Kurs eine Semester-
abschlussklausur geschrieben, die zusammen mit anderen be-
reits erbrachten Leistungen wie etwa Referaten und Essays die 
Endnote ergibt. Das Thema der Klausuren wird zumeist eige-
grenzt und die zu schreibenden Essays sind selten länger als 
zehn Seiten.  Dadurch kann man sich gezielt auf Klausuren 
vorbereiten. Auch die Benotung unterscheidet sich deutlich. 
Statt einer Punkteskala von 1 bis 18 reicht diese in Schottland 
von A (beste Note) bis E (durchgefallen). Die Professoren sind 
dabei nicht so sparsam mit guten Noten wie in Deutschland, 
sodass durchaus auch As und Bs häufig vergeben werden.  

Ein weiterer Unterschied im Studium ist der persönliche 
Kontakt mit den Professoren. Grundsätzlich ist es immer mög-
lich, einem Professor direkt eine Mail zu schreiben oder die 

                                                        
1http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings 
/2012?page=2#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=
glasgo ; Rang 54.  
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Sprechstunde zu besuchen. Viele Professoren werden einfach 
mit dem Vornamen angeredet und gehen mit ihren Seminaren 
auch mal abends in den Pub. Dadurch ist der Studienalltag 
weniger anonym als dies in Deutschland der Fall ist. 

D. Unterschiede der Rechtssysteme 

In Deutschland haben wir das kontinental-europäische Rechts-
system, auch römisch-germanisches Recht genannt, das sich 
aus dem überlieferten und rezipierten Römischen Recht entwi-
ckelte. In England fand dagegen eine von Kontinentaleuropa 
unabhängige Entwicklung des Rechtssystems statt wobei sich 
das Common-Law entwickelte. Schottland hat jedoch nochmal 
ein etwas anderes Rechtssystem, das sich aus Gewohnheits-
recht, römischem Recht und kanonischem Recht sowie dem 
Einfluss französisch ausgebildeter Juristen entwickelte. Die 
Unabhängigkeit Schottlands von England trug einen entschei-
denden Teil dazu bei, dass das Recht Englands, also das Com-
mon-Law, in Schottland keine Anwendung fand. Erst ab der 
Mitte des 18. Jahrhunderts im Zuge der Industriellen Revoluti-
on hat sich das Schottische dem Englischen Recht angenähert 
und ist daher heute ein Mittelweg zwischen dem Common-Law 
und dem kontinentaleuropäischen Civil-Law. Das „Scots Law“ 
unterscheidet sich daher auch heute noch in einigen Aspekten 
vom Englischen Recht. Ein eigenes schottisches Recht zu ha-
ben ist für die Schotten ein wichtiger Teil ihrer Identität und 
Eigenständigkeit.  

E. Unterschiede im Studium 

Die größten Unterschiede zwischen dem Studium in Deutsch-
land und Schottland entspringen jedoch den Einflüssen des 
Common-Law. Das Common-Law hat den Ruf, pragmatischer 
und praxisorientierter zu sein, als das kontinentaleuropäische 
Recht. Dies ist bedingt durch die Rechtsentwicklung anhand 
von Präjudizien und richterlicher Rechtsfortbildung. Das be-
deutet, dass sich das Common-Law auf richterliche Urteile 
stützt, die bereits entschieden worden sind und denen ein ähn-
licher Sachverhalt zugrunde lag.  

Dies hat auch Auswirkungen im Jurastudium. Anders als in 
Deutschland bestehen die Klausuren nicht aus dem Erstellen 
eines Gutachtens. Lediglich in seltenen Fällen werden kurze 
„case-questions“ gestellt, die die Studierenden in Schottland 
nicht im Gutachtenstil beantworten müssen. Häufiger sind 
„essay-questions“. Essays erfordern das Diskutieren, Erörtern 
und letztlich auch Lösen einer Rechtsfrage. Anknüpfungspunkt 
kann zum Beispiel ein Zitat sein, zu dem der Bearbeiter dann 
differenziert Stellung bezieht. Häufig wird dabei nach „Legal 
Advice“ gefragt, das heißt man soll eine Partei bestmöglich 
beraten. Dabei kommt man mit logischem Denken und einem 
klaren Verstand schon recht weit. Auch sind die Essays in ihrer 
Formulierung deutlich freier als Gutachten. Das heißt bereits 
im Studium zeigt sich, dass das schottische Recht praxisorien-
tierter ist als das Deutsche. 

Untermauert werden solche Essays nicht durch das Hinzu-
ziehen von Paragraphen, sondern zumeist durch „Cases“, also 
richterlich entschiedene Fälle, sowie die Anwendung von in 
Urteilen entwickelten Maßstäben.  

Für den Jurastudierenden, der aus dem Civil-Law die Klar-
heit und Strukturiertheit der Gesetze gewohnt ist, ist dies zu-
nächst einmal ungewohnt. 

Als Beispiel möchte ich einen in der Entscheidung Associ-
ated Provincial Picture Houses Ltd v Wednesbury Corp entwi-
ckelten Test heranziehen, der sowohl in England und Wales als 
auch in Schottland verwendet wird, um die fehlerfreie Anwen-
dung von Ermessensentscheidungen durch die Verwaltung zu 
gewähren. Gemeint ist die „Wednesbury-Unreasonableness“. 
Eine Ermessensentscheidung darf danach nicht vollkommen 
unnachvollziehbar sein. In etwa ist der Test mit dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit zu vergleichen. 

„A reasoning or decision is Wednesbury unreasonable (or irra-
tional) if it is so unreasonable that no reasonable person acting rea-
sonably could have made it“.  

Dieser Test mag erstmal wenig verständlich wirken, insbe-
sondere da er keine klaren Vorgaben macht, wann ein Ermes-
sensfehler vorliegt. Vielmehr stellt er ab, ob eine Entscheidung 
so unvernünftig ist, dass keine vernünftig handelnde Person sie 
hätte treffen können. Dieser Test ist  ein sehr zentraler und 
Kern einer jeden Verwaltungsrechtsvorlesung. An die Anwen-
dung solcher Tests muss man sich erst gewöhnen.  

Das führt dazu, das Studium sehr an Fällen orientiert ist und 
dass man unweigerlich viel auswendig lernen muss und vor 
allem die Kernaussagen vieler Urteile kennen muss. Einen 
Großteil der Studienzeit verbringt man daher mit lesen von 
Urteilen, die häufig sehr lange sind.  30 Seiten sind da keine 
Seltenheit. Die Unterstützung durch einen Blick in eine Geset-
zessammlung ist selten möglich. Wenn es Gesetze gibt, dann 
sind diese nicht abschließend sondern eher fragmentarisch. 
Gerade wenn man an die Systematik der deutschen Gesetzes-
texte gewöhnt ist, fällt es schwer, sich ohne ein solches syste-
matisches Gerüst zu orientieren und  den Durchblick zu behal-
ten. Jedoch ist dies auch einfach Gewöhnungssache und im 
zweiten Semester fiel mir persönlich das Studium deutlich 
leichter als noch im ersten Auslandssemester.  

F. Fazit 

Nach meiner Erfahrung weiß man nach einem Auslandsstudi-
um das Studium in Deutschland ganz anders zu schätzen und 
ist deutlich motivierter. Zudem ist ein ausgeprägter Wortschatz 
in der Englischen Rechtsterminologie hinsichtlich der interna-
tionalen Ausrichtung von potentiellen Arbeitgebern von gro-
ßem Vorteil. Der Blick auf das deutsche Studien- und Rechts-
system von außerhalb führt dazu, nicht alles als gegeben und 
zwingend zu betrachten. Aber auch unabhängig vom Studium 
gibt ein Auslandsjahr viele neue Einblicke, führt zu neuen 
Kontakten weltweit, lässt einen ein zunächst fremdes Land als 
vorübergehende Heimat erleben und ist eine schöne Unterbre-
chung im deutschen Studienalltag. Im Nachhinein betrachtet 
empfehle ich jedem, die Chance eines Auslandsstudium zu 
nutzen und sich auf einen Tapetenwechsel einzulassen. 


