
 

 

Erfahrungsbericht zum Auslandsaufenthalt an der University College London  

Brexit, Brexit, Brexit, UCL, Law, London, UK – die meistgefallenen Wörter während des Jahres 

 

Seit September habe ich mich im Rahmen eines Auslandsstudiums ein akademisches Jahr lang 

an der University College London aufgehalten. Die UCL wird auch „London‘s Global 

University“ genannt. Es ist die erste Universität des Vereinigten Königreichs, die Menschen 

unabhängig von der Herkunft oder Religion aufnahm. Somit sollte die Lehranstalt als ein 

Gegenkonzept zu Oxford und Cambridge dienen. Befinden tut sich die Universität in 

unmittelbarer Nähe zum Kings Cross Bahnhof, den Einkaufsmeilen Tottenham Court Road und 

Oxford Street – sowie etwas weniger unmittelbar aber noch leicht erreichbar – zu Camden. 

Dadurch befindet sich die Universität im Herzen Londons.  

Die Universität selbst gilt eine der besten in 

Europa und hatte dementsprechend viele 

Bewerbungen aus aller Welt. Besonders die 

juristische Fakultät und ihr Standing in den 

Rankings sorgt alljährlich für eine Flut von 

Bewerbungen. Die Zugangsbedingungen nähern 

sich denen von Oxbridge. Studenten werden von 

potenziellen Arbeitgebern umworben und haben 

die renommierten Museen direkt vor den Füßen. 

War man also auf kulturelle Fortbildung aus oder 

spielte dies bei der Studienwahl eine Rolle, 

konnte man zahlreiche Museen, 

Kunstausstellungen, Konzerte, Opern und 

ähnliches besuchen.  Das Renommee, die 

Möglichkeiten sich sprachlich, fachlich sowie 

persönlich in solch einer Metropole fortzubilden 

und die erleichterte Bürokratie des ERASMUS+ 

Programms waren somit ein Grund, mich für ein 

Auslandsstudium zu bewerben.  



 

 

Man bewirbt sich bei dem Erasmus-Beauftragten der Fakultät mit dem Notenverlauf, 

Fachsprachenscheinen sowie weiteren Dokumenten. Wird man angenommen, folgt das weitere 

recht schnell und unproblematisch. Frau Haustein ist in dem weiteren Prozess die 

Ansprechperson. 

Unterkunft 

Die Mietkosten in der Hauptstadt sind selbst im Vergleich zu München sehr teuer. Dabei kann 

man entweder selbst auf Wohnungssuche gehen oder die Student Accomodation der Universität 

nutzen. Es ist anzumerken, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis nach übereinstimmenden 

Meinungen bei beiden sehr ungleich ist.  

Wohnt man etwas entfernt, muss man tägliche Kosten für Transport in Kauf nehmen (~1,20 

Pounds Bus, 2,50 Pounds Tube). Wohnt man wiederum nah an der Uni, steigen die Mieten. Da 

muss man sich entscheiden, was mehr Sinn macht. 

Lehre und Studium an der Gastuniversität 

Die Lehre an der Universität im Bereich der Rechtswissenschaften war unterschiedlich. So gab 

es im Tort Law (Deliktsrecht) grundsätzlich gute Dozenten. Tort Law ist ganz was anderes als 

das deutsche Deliktsrecht. Nahezu alle Regeln basieren auf Fällen. Manche gehen sogar 300 

Jahre zurück. Tort Law war aus rechtsvergleichender Sicht besonders interessant. Das britische 

Deliktsrecht bedient sich wenig an Statutes (Kodifizierte Gesetze) aber umso mehr an 

Rechtsprechung, so dass es als klassisches Common Law Fach erschien. Dabei ist anzumerken. 

dass die älteren Rechtsprinzipien heute in vielen Common Law Jurisdiktionen noch gelten, so 

dass das erlangte Wissen in dem Fach auch für Diskussionen mit Juristen aus anderen Common-

Law Jurisdiktionen taugt. 

Contract Law (Vertragsrecht) war das einzige Erstsemesterfach. Dabei hatte die Universität 

aufgrund einer fehlerhaften Planung Tort Law und Contract Law teilweise zur selben Zeit 

angesetzt, so dass sich die Fächer eine Stunde überschnitten. Als Zusatz wurde dann eine 

einstündige Fragestunde am Dienstagmorgen angesetzt, in der man dann die Fragen loswerden 

konnte, die man zum Contract Law hatte. Contract Law an sich war ein unnötigerweise 

umständlich gemachtes Fach. Es gibt jahrhundertealte Prinzipien wie Consideration, die mit 

wenigen Umstrukturierungen viel präziser gemacht werden könnten. Allerdings ist dies schwer 

(zumindest erschien es so), da sich bestimmte Persönlichkeiten aus den höchsten Instanzen für 

diese Prinzipien aussprachen. Allgemein gelten manche Richter in der Lehre in Großbritannien 

und vermutlich auch in der Justiz, als große Persönlichkeiten die das Recht wesentlich (weiter-

) entwickelten.  Dass manche veraltete Rechtsprinzipien effizienter ausgestaltet werden könnten 

ist übrigens keine Meinung von kontinentaleuropäischen Rechtsstudenten, sondern eine 

weitaus verbreitete in der Literatur. 

European Union Law war in Anbetracht der politischen Geschehnisse in Großbritannien 

besonders interessant, weil die Dozenten sehr unzufrieden mit dem Brexit waren. Der Brexit 

als solcher wird im Vereinigten Königreich mittlerweile sarkastisch, ironisch, tragikomisch 

aufgefasst. Umso deutlicher wurde dies bei den auf Europarecht spezialisierten Dozenten. 

Dabei ist anzumerken, dass alle drei bis vier Wochen ein Dozent aus einem anderen Land 

auftrat. Die meisten waren der Meinung, das Ausscheiden aus der EU sei vielmehr mit 

Fehlinformationen statt Fakten zu begründen. Deshalb drehte sich das Fach auch umso mehr 

um die kritischen Punkte des EU-Rechts bzw. um jene die in der Gesellschaft als negativ 

empfunden wurden. Dozenten aus Italien, Großbritannien, Deutschland und viele mehr 



 

 

erzählten oft auch von der Stimmungslage in den jeweiligen Ländern wie auch vom Umgang 

ihrer EU-Herkunftsstaaten mit dem Europarecht. Auch wurden aus ihrer Sicht ineffiziente 

Mechanismen präsentiert.  

Der kleinste Kurs war Public International Law. Völkerrecht war ein Kurs, den man im letzten 

Jahr belegen konnte. Dies führte dazu, dass sich die Studenten mehr Mühe gaben, involvierter 

in den Diskussionen waren, sowie die Dozenten sich mehr Zeit für Fragen nahmen. 

Grundsätzlich divergiert der Stoff von dem in Deutschland. Allerdings war es hier – noch mehr 

als beim Europarecht – interessant zu sehen, wie das Völkerrecht aus der Sicht des Common 

Law aufgefasst wird. Dabei ist anzumerken, dass sich Common Law Juristen vermutlich viel 

einheimischer im PIL fühlen als kontinentaleuropäische, da Fälle der internationalen Gerichte 

weiterhin eine wegweisende Rolle spielen. Was PIL auch interessant machte, waren Themen, 

zu denen man dann doch mehr diskutieren konnte als im Contract oder Tort Law, wo man 

bereits „abdiskutierte“ Bereiche hatte. Man konnte also zu tagtäglichen Geschehnissen der 

internationalen Staatengemeinschaft aus völkerrechtlicher Sicht kontrovers diskutieren. 

Leben in der Gaststadt 

London ist teuer. Selbst teurer als München. Im Zentrum sind momentan noch weitestgehend 

die teureren britischen Supermarktketten vorhanden. Hiesig bekannte Discounter wagen 

allerdings mehrere Ladeneröffnungen um das Zentrum herum und sind dementsprechend 

immer voll. Deshalb war es und ist es grundsätzlich zu empfehlen, Großeinkäufe bei diesen 

Discountern oder kleineren lokalen Discountern zu unternehmen, während für Kleinigkeiten 

die unerklärlicherweise sehr teuren Supermarktketten aufgesucht werden können. Bei manchen 

Waren mit wohlmöglich selber Qualität konnte es pro Ware um mehr als ein Pound variieren. 

Selbst die gleichen Lebensmittel vom selben Hersteller waren im Zentrum teurer als zwei bis 

drei Straßen außerhalb. Die Supermarktketten nutzen da die Location aus, da das Zentrum noch 

weitestgehend nur aus ihnen besteht. Ansonsten ist der Verkehr sehr hektisch und voll. In 

bestimmten Zeiträumen ist es nicht zu empfehlen am Straßenverkehr teilzunehmen, da man 

zum Beispiel mit dem Bus gegebenenfalls 20 Minuten länger für eine Strecke braucht, als zu 

anderen weniger hektischen Zeiten.  

Universität und Freizeitmöglichkeiten 

 

Spaziergänge an der Themse 

London ist in puncto Freizeitmöglichkeiten sehr breit aufgestellt.  



 

 

Die Universität selbst hat viele studentische Gruppen. Diese umfassen Sportarten (Von Fußball 

über Rudern bis Taekwondo), gedankliche Wettbewerbe (Debattierclubs; 

Gremiensimulationen, Schach) sowie Interessenvereinigungen (Instrumente, Kunst und 

weitere). Es ist anzumerken, dass mehrere Einführungsveranstaltungen für internationale sowie 

neue Studenten angeboten werden. Dort werden alle wichtigen und auch unwichtigen 

Informationen mitgeteilt. Die Universität ist wie eine kleine Stadt. Sie hat eigene Cafés, 

Sporthallen, Werkstätte und weiteres. Fehlt einem der Laptop kann man sich einen ausleihen 

und auch 3D Drucker stehen zur Verfügung. Zuletzt wurde ein Student Center gebaut, ein 

fünfstöckiges Studentenzentrum, in dem man 24 Stunden am Tag lernen oder sonst Zeit 

verbringen kann. Auch das Gebäude der Rechtswissenschaftler – das Bentham House – ist 

frisch renoviert und bietet moderne Räume zum Lernen. Überall sind kleine Snackshops, Cafés 

oder Automaten um während des Lernens Nahrung zu finden. 

 

Natural History Museum                                                                                                 British Museum 

Außerhalb der Universitäten gibt es die Museen, von denen die bekannten kostenlos sind. 

Ansonsten gibt es Bücherläden, in denen man viel Zeit verbringen kann, sowie Vorträge an den 

Universitäten.  Insbesondere die Universitäten LSE und KCL laden sehr bekannte 

Persönlichkeiten zu Podiumsdiskussionen ein, die schnell ausgebucht sind. Darüber hinaus gibt 

es für musikalisch interessierte Konzerte aus verschiedenen Musikgenres und für 

kunstinteressierte Ausstellungen. Da sich in London die großen Londoner Fußballclubs 

befinden, kann man auch viele Fußballspiele anschauen gehen (Ob Chelsea/Arsenal oder auch 

weniger erfolgreiche Clubs wie Fulham). 



 

 

 

Cambridge University – ungefähr zwei Stunden Fahrzeit  

Reisen kann man ebenso gut. In unmittelbarer Nähe von London befinden sich Örtlichkeiten 

wie Stonehenge, Bath mit einem römischen Bad, die Küste, sowie wenn man sich nach Westen 

begibt die Universitätsstadt Oxford. Im Norden gibt es mit nur einer Stunde Reisezeit die andere 

Universitätsstadt Cambridge. Letztere Städte ziehen viele Touristen an, sind aber bei Sonne und 

gutem Wetter gut zu besichtigen. Ansonsten kann man, wenn man interessiert daran ist, die 

Industriestädte Birmingham, Manchester, Liverpool o.ä. besichtigen gehen, welche zugleich zu 

den größten Städten des Landes gehören. In selbigen Städten kann man auch die Stadien 

besichtigen, denn viele dieser Orte sind Premier League Städte. Außerdem gäbe es noch York 

für Geschichtsinteressierte. 

 

Cambridge Innenstadt 

Falls man die anderen Teile des Landes sehen will, bieten sich natürlich Schottland mit den 

Highlands sowie den äußeren Enden der Insel an. Flüge nach Edinburgh sind ziemlich günstig, 



 

 

und leider auch günstiger als die Bahn dorthin. Letztere ist sowohl wegen dem ökologischen 

Faktor als auch schlicht wegen der Sehenswürdigkeiten auf der Strecke vorzuziehen. Ansonsten 

sollen Glasgow, wie auch Inverness und die Burgen am nördlichen Ende des Landes sehenswert 

sein. Möglich sind ebenso Ausflüge nach Nordirland (Belfast und Landschaften), Irland 

(Dublin) sowie Wales (Cardiff) und die Landschaft dort. Wer nur reisen will, kann auch Flüge 

nach Island oder Skandinavien nehmen, allerdings wird sich kaum Zeit dafür finden lassen. 

 

Der Russell Square in unmittelbarer Nähe zur Universität 

In London selbst kann man historische Stadtteile besichtigen. Kensington, Chelsea und Fulham, 

aber auch Westminster, sind für Spaziergänge sehr interessant. Zudem gibt es dort die 

Kensington Gardens, sowie den Hyde Park. Allgemein findet man überall irgendwelche kleinen 

Parks und Gärten, in denen man sich aufhalten kann. All diese Orte kann man mit den Santander 

Bikes besuchen. Diese kosten nur zwei Pounds pro Tag. Auch die Themse empfiehlt sich für 

Spaziergänge, da sich viele Sehenswürdigkeiten (Tower of London, Tower Bridge, London 

Bridge, Millennium Bridge, Shakespeares Globe und vieles mehr) an der Themse befinden. 

Wer also für lange Spaziergänge bereit ist, kann sich mehrere Stunden Zeit nehmen und nur an 

der Themse vorbeilaufen. 

 

Die Tower Bridge mit klassischer Beleuchtung 



 

 

Fazit 

Ein Auslandsjahr in London ist grundsätzlich zu empfehlen. Man bekommt einen Einblick in 

das akademische Leben im Ausland und kann innerhalb eines Jahres einen detaillierten 

Eindruck vom Common Law erhalten. Auch aus rechtsvergleichender Sicht ist es hilfreich zu 

sehen, wie solch verschiedene Jurisdiktionen sich unterscheiden. Darüber hinaus entfallen 

aufgrund des ERASMUS+ Projekts hohe Studiengebühren und für eventuelle zukünftige 

Aufenthalte ist es ein guter Einblick. Zumal die UCL als international renommierte Universität 

ein angesehener Aufenthaltsort in der akademischen Laufbahn ist. Ebenso ist es eine gute 

Gelegenheit, Einsichten in ein fremdes Land sowie dessen Kultur zu erlangen. Besonders 

interessant war es auch, all dies im Rahmen des Brexits zu sehen, zumal man mit dem 

ERASMUS Programm der Europäischen Union unterwegs war, dass insbesondere für die 

Vorzüge der Europäischen Union steht. Konversationen mit den Einwohnern der Stadt und 

Akademikern waren – gerade in dem Kontext –umso interessanter. Die Lage der Universität im 

Zentrum der Stadt ist ebenso ein großer Vorteil. 

 

Das neue und alte London – Bank (Finanzzentrum) und Tower of London mit Tower Bridge 

 

 

 

 

 

 

 


