
Glasgow mit der Fachhochschule Münster 

Vom Düsseldorfer Flughafen ging es am 16.04.2018 um 9 Uhr mit sechs Studenten 
und drei Professoren Richtung Glasgow.
In Glasgow waren wir in einem Hotel direkt gegenüber der Glasgow Caledonian Uni-
versity GCU untergebracht. Nach unserem Check-In wurde in kleinen Gruppen Glas-
gow erkundet.Glasgow bietet viele Sehenswürdigkeiten und interessante Orte. So hat 
sich eine Gruppe auf den Weg zum Clyde Auditorium gemacht. Das Clyde Auditorium 
ist eine Konzerthalle, die die Form eines Gürteltiers hat. Überquert man den Fluss 
Clyde, kommt man zum Science Center, einem Wissenschafts- und Technologiemu-
seum mit interaktiven Ausstellungen, Planetarium, IMAX-Kino und Cafés.
Eine andere Gruppe hat sich zur gleichen Zeit das Lighthouse, auch Glasgow Herald 
Building genannt, angesehen. Dort finden sich Ausstellungen rund um die Themenge-
biete Architektur und Design. Zudem gibt es auf dem Dach eine Aussichtsplattform 
mit gutem Blick über die Stadt. (Siehe Bild) Außerdem wurde die Gallery of Arts be-
sichtigt, ein Zentrum für moderne Kunst mit aktuellen Themen aus der ganzen Welt. 
Nach unserer kurzen Städtetour, haben wir alle zusammen den Abend locker ausklin-
gen lassen.

!

Am nächsten Tag wurden die ersten Kontakte mit der Glasgow Caledonian University 
geschlossen. Die GCU besteht aus drei Fachbereichen: Wirtschaft, Gesundheit und 
Bauingenieurwesen. Als erstes durften wir Slobodan Mickovski treffen, den Zuständi-
gen für den Bereich Bauingenieurwesen. Herr Mickovski konnte uns einen ersten 
Überblick über unseren Fachbereich geben. Dazu gehörte ein ausführlicher Rundgang 
durch Laboratorien, wichtige Lebensbereiche für Studenten, wie die Bibliothek, Lern-
räume, IT- Bereiche u.s.w. Eine Besonderheit ist, dass alle Bereiche für Studenten 
völlig offen sind und von Fachpersonal betreut werden.
Anschließend gab es bei Tee und Keksen einen Vortrag von Gholam Jamnejad über 
die internationalen Kontakte, die die GCU bis jetzt geschlossen hat. Dort haben wir 
erfahren, dass die GCU Kontakte zu Afrika, dem Nahen Osten sowie Bangladesch be-
sitzt. Bis jetzt gab es leider sehr wenig Kontakt zu Deutschland, aber die FH Münster 
hat bereits in der Vergangenheit erste Kontakte geknüpft, die nun vertieft werden 
sollen. Gholam Jamnejad hat uns zudem weiter über die ganze Zeit in Glasgow be-
treut und begleitet.
Mittags wurde in der Mensa der GCU gegessen, die ein wirklich gutes Angebot hat. 
Nicht nur durch die Essensauswahl und Qualität kann die Mensa überzeugen, sondern 
auch mit ihrer Lage und der modernen Inneneinrichtung.
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Am Nachmittag haben wir bei Morag Ferguson erfahren, wie sich die Module an der 
GCU zusammensetzen. Im Gegensatz zu Deutschland bietet Schottland einen sehr 
konkreten Lehrplan für alle Hochschulen. Anders als bei uns, wo sich die gleichen 
Studiengänge an den verschiedenen Hochschulen stark unterscheiden.
Im Anschluss wurde uns von Jim Baird der Studiengang „Master in Environment Ma-
nagement“ vorgestellt. Dieser Studiengang hat neben seinen Grundlagenfächern viele 
verschiedene Modulrichtungen, die ein breites Wissensfeld ermöglichen sollen, z. B. 
Öl & Gas, Konstruktionsbau, Ressourcen und Abfallwirtschaft. Im Anschluss stellte 
Herr Harnisch ausführlich Münster und unsere Fachhochschule vor, wo selbst wir als 
Studenten noch etwas lernen konnten.
Am Abend besuchten wir Òran Mór, eine unkonventionell umgebaute Kirche, die nun 
als Bar genutzt wird. Einige nutzten dort die Möglichkeit, um das schottische Natio-
nalgericht „Haggis“ sowie das Nationalgetränk „Irn Bru“ zu probieren. Fazit des 
Abends: Haggis ist zu empfehlen, wohingegen „Irn Bru“ es vermutlich niemals bis 
nach Deutschland schaffen wird.
An unserem zweiten Tag an der GCU wurde uns von Agnieszka Joanna KLemm eine 
Einführung in das Themengebiet von Herr Harnisch gegeben. Frau Klemm hat als 
Themengebiet „Bindemittel von Mörtel“ entwickelt. Sie hat Versuche durchgeführt, 
in denen sie in Mörtel Polymere eingebracht hat. Diese nehmen extrem viel Wasser 
auf und können nach der Verarbeitung den Beton mit Hydrations-Wasser versorgen. 
Zudem hat sie alternative Bindemittel, wie Hüttensand, auf ihre Wirksamkeit getes-
tet. Im Anschluss haben wir uns das sehr fortschrittliche Online-Lernprogramm von 
David erklären lassen. Das von David verwaltete System „Blackblox“ bietet den Stu-
dierenden ein vielfältiges Lernangebot. Die Professoren stellen hierfür die Lerninhalte 
zur Verfügung, die David dann für die Studenten perfekt aufbereitet. Das wichtigste 
Werkzeug dabei ist, das immer viel Interaktion und Lernressourcen, wie Videos, be-
wegliche Grafiken und kurze Zusammenfassungen, bereitgestellt werden.
Nachmittags fuhren wir in einem Minibus zum Falkirk Wheel (siehe Bild links), das ge-
rade uns Bauingenieure technisch sehr beeindruckt hat. Das Falkirk Wheel ist ein mo-

dernes Schiffshebewerk, das in seiner 
Form an einen gigantischen Schrauben-
schlüssel erinnert. Das Falkirk Wheel ver-
bindet zwei Wasserwege, die einen Hö-
henunterschied von 24 Metern aufweisen. 
Dafür werden zwei wassergefüllte Behäl-
ter an zwei gegenüberliegenden Auslegern 
gedreht. Die beiden Behälter befinden sich 
in kreisrunden Ausschnitten, sodass sich 
die Behälter selbst frei drehen können. So 
wird während der Drehung ihre horizontale 
Position gehalten. Eine 180-Grad-Drehung 
dieses Schiffhebewerkes dauert unter fünf 
Minuten. Und die benötigte Energie für 
eine 180-Grad-Drehung ist mit dem Ener-
giebedarf von 5 Wasserkochern zu ver-
gleichen. Das Schiff schwimmt während 
des gesamten Drehprozesses.
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Im Anschluss besuchten wir die soge-
nannten „Kelpies“ (siehe Bild rechts), 
zwei gigantische Skulpturen aus Stahl, die 
ca. 30 Meter hoch sind. Die „Kelpis“ ste-
hen rechts und links von einer kleinen 
Schleuse, die zwei Wasserstraßen verbin-
det. Die Skulpturen bestehen aus einer 
inneren Stahlkonstruktion, die von außen 
mit unregelmäßigen Stahlplatten besetzt 
wurde. Die „Kelpies“ stellen die Wasser-
geister aus dem schottischen Volksglau-
ben dar, die in Gestalt großer Pferde die 
fließenden Gewässer des Hochlandes be-
wohnen.
Am Abend stand noch ein gemeinsames 
Abendessen mit einigen Professoren der 
GCU auf dem Plan. Das Essen fand in einem kleinen, netten Restaurant ganz in der 
Nähe der GCU statt. Dabei hatten wir alle, also die Professoren und Studenten aus 
Münster, die Chance, uns über Kulturelles und auch auf fachlicher Ebene mit den GCU 
Professoren auszutuschen.
An unserem letzten Tag in Glasgow fand für uns Studenten der wahrscheinlich wich-
tigste Termin statt. Wir trafen uns mit Louisa Freeman, einer Mitarbeiterin des Inter-
nationalen Office der GCU. Ihr konnten wir konkrete Fragen zu einem möglichen Aus-
landsaufenthalt an der GCU stellen. Also Dinge wie: welche Anforderungen stellt die 
GCU, wo und wie kann ich mich bewerben, gibt es Studiengebühren etc. haben uns 
Studenten sehr interessiert. Direkt im Anschluss an diesen wichtigen Termin ging es 
für 2 Studenten und die Professoren Haberkamp und Harnisch zurück nach Deutsch-
land. Die zurückgebliebenen 4 Studenten und Professor Carstens sind weiter nach 
Edinburgh gefahren, um dort weitere Kontakte mit schottischen Hochschulen zu 
knüpfen.

Unser Gesamteindruck von Glasgow war sehr positiv. Schottland hat ein gemäßigtes 
Klima und Glasgow ist an manchen Ecken rau, aber alles in allem sauber und schön. 
Das, was uns am meisten begeistert hat, waren aber die Menschen, die wir mit ihrer 
offenen und herzlichen Art schnell ins Herz geschlossen haben. Wir können jedem, 
der einen Auslandsaufenthalt plant, ob Urlaub oder Auslandssemester, die Stadt 
Glasgow nur wärmstens empfehlen.
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Für Studenten, die an einem Auslandsaufenthalt in Schottland
interessiert sind

Gebrauchsanleitung:
1. Mit dem International Office oder Professoren von GCU in Kontakt treten, um den 
aktuellen Modulplan zu bekommen.
2. Module aussuchen und die Modulwünsche mit Professoren der GCU und FH-Müns-
ter abklären, damit die Module anerkannt werden können.
3. Auslandssemester genießen

Nützlich zu wissen:
-Die GCU hat Trimester, dass bedeutet von September bis April sind Vorlesungen, 
und den Rest des Jahres werden Projekte in Gruppen bearbeitet.
-für Studenten, die 1 Jahr an der GCU als internationale Studenten studieren wollen, 
gibt es keine Studiengebühren. Für kürzere Zeiträume sind die Kosten von Dauer und 
Modulen abhängig.
-Es gibt Wohneinrichtungen für Studenten gegenüber der GCU für 56-65 Pfund die 
Woche, die Mietpreise in Glasgow sind mit denen in Münster vergleichbar.
-Einen Erasmusvertrag gibt es zurzeit noch nicht.

Professoren, die gerne weiterhelfen:

Prof. Dr.-Ing. Jens Haberkamp
haberkamp@fh-muenster.de

Prof. Dr.-Ing. Jörg Harnisch
j.harnisch@fh-muenster.de

Prof. Dr.-Ing. Sandra Carstens
sandra.carstens@fh-muenster.de
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