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Doppelabschluss
WING-Studierende an der Edinburgh Napier University
Stefanie Eschle und Martin Baumeister studierten bis zum 
Wintersemester 2019/20 an der Fakultät Wirtschaftsinge-
nieurwesen der Hochschule Furtwangen Product Engi-
neering (PEB) und Marketing & Vertrieb (MVB). Danach 
entschieden sich die beiden, an dem Doppelabschluss-
Programm der Hochschule Furtwangen teilzunehmen. 
Hier berichten die Studenten von ihren Erfahrungen und 
Eindrücken, die sie an der Napier University in Schottland 
sammeln konnten.

Welches Studienfach und an welcher Fakultät studieren 
Sie in Edingburgh?

Stefanie Eschle: Ich studiere Engineering with Manage-
ment an der School of Engineering & the Built Environ-
ment. In Furtwangen habe ich Product Engineering stu-
diert, weshalb ich mich für einen technischen Studiengang 
entschieden habe.

Martin Baumeister: Ich studiere Business Management 
an der Business School der Napier University. Da ich MVB 
studiere, liegt mein Fokus eher auf der Betriebswirtschaft.

Welche Module haben Sie jeweils gewählt?

E: Bei meinem Studiengang sind die Kurse schon vorgege-
ben. In meinem ersten Trimester habe ich Mechanics und 

Building Services Engineering belegt. Im zweiten Trimester 
habe ich die Fächer Future Technology and Design und 
Manufacturing Systems Engineering belegt. Ein Trimester 
geht bei uns drei Monate.

B: Bei mir ist das ein bisschen anders: Ich habe pro 
Semester nur ein Pflichtfach, das belegt werden muss. 
Zusätzlich habe ich dann noch die Wahl, ein weiteres 
Fach zu belegen. Dabei kann man sich frei entscheiden, in 
welche Richtung man sich spezialisieren möchte. Es gibt 
neben den Marketing-Fächern noch Human Resources-, 
Accounting- oder Finance-Fächer. 

Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen HFU und 
Napier University?

E: Die Gruppengrößen sind ähnlich (mein Kurs besteht aus 
circa 15 Leuten). Sonst hat der Uni-Alltag nicht viel mit 
dem in Furtwangen gemein. Das Selbststudium ist hier 
besonders wichtig, da wir relativ wenige Vorlesungen 
haben. Außerdem schreibt man Tests unter dem Semester 
und muss Hausarbeiten abgeben.

B: Ich muss sagen, dass es wenige Gemeinsamkeiten 
gibt. Das ganze Hochschulsystem in Schottland ist einfach 
anders aufgebaut. Pro Woche habe ich zum Beispiel nur 

zwei Stunden Vorlesung und eine Stunde Tutorium. Es wird 
also erwartet, dass man den ganzen Stoff zu Hause selbst 
erarbeitet. Dazu geben die Professoren Literatur an, die 
man dann auf jeden Fall lesen sollte. Außerdem gibt es 
zwei Leistungsnachweise, die erbracht werden müssen. 
Meistens sind das ein Essay oder eine Hausarbeit, die 
innerhalb des Semesters geschrieben werden muss, und 
am Ende noch eine Klausur.

Was waren die großen Herausforderungen für Sie?

E: Man hat hier wenig Vorlesungen im Vergleich zu Furt-
wangen. Es wird erwartet, dass man sich die Inhalte mehr 
im Selbststudium erarbeitet. Eine andere Herausforderung 
war der schottische Akzent, aber daran habe ich mich 
schnell gewöhnt.

B: Die größte Herausforderung ist das Tempo am Anfang. 
In Furtwangen ist es ja häufig so, dass man höchstens 
einen Monat vor der Prüfungsphase anfängt zu lernen. In 
Schottland muss man von Anfang an dabei bleiben, da 
man schon nach vier Wochen die ersten Abgaben hat. 

Dafür hat man natürlich auch viel mehr Zeit und das 
Niveau ist nicht höher als in Furtwangen. 

Was würden Sie jemandem raten, der sich für die Napier 
interessiert?

E: Sich gut überlegen, welchen Kurs man wählt, und sich 
schon Themen für die Thesis ausdenken. Ich kann jedem 
nur empfehlen, etwas früher anzureisen, wenn man ein 
WG-Zimmer haben möchte. Es suchen sehr viele Studen-
ten ab September ein Zimmer.

B: Das Wichtigste sind Englisch-Kenntnisse. Das ganze 
Studium ist schließlich auf Englisch. Ansonsten sollte man 
sich früh genug über die Napier University informieren. 
Welche Fächer gibt es? Welche Gebühren müssen gezahlt 
werden? Gerade die Unterkünfte in Edinburgh sind sehr 
teuer. Ich zahle knapp 600€ für ein Wohnheimzimmer. Man 
sollte sich deshalb früh genug auf Stipendien bewerben 
oder Geld ansparen.

Das Interview führte Lukas Emde, WING Alumnus


