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Bewerbungsverfahren 
Da um die Plätze an Universitäten im Vereinigten Königreich regelmäßig hohe Konkurrenz 
besteht, ist es – aus meiner Erfahrung – wichtig, einen persönlichen Bezug zu der jeweilig 
ausgewählten Uni bzw. Stadt herauszustellen. Bei mir war dies über einen zukünftigen 
Berufswunsch möglich. Ansonsten bieten sich da aber auch speziell angebotene Fächer der 
Uni sehr an, die Ihr gerne belegen würdet. 
Auch wenn die Noten – meiner Erfahrung nach – durchaus eine gewisse Rolle spielen, so 
lohnt es sich, Mühe und Zeit in das Bewerbungsschreiben zu stecken. Informiert Euch also 
sowohl über das UCL als auch über die dort angebotenen Module und über die Kurse der 
Law Society bzw. Students‘ Union (=Fachschaft; bietet zB sehr viele Moot Courts oder 
Debating-Wettbewerbe an). 

 
Vorbereitung  
Nach der Zusage der LMU ging alles ziemlich schnell und man musste sich pro Forma 
nochmals am UCL bewerben. Anschließend wurde dieses Angebot angenommen und ich 
durfte meine Kurse wählen und mich um die Unterkunft kümmern. 

 
Unterkunft  
Da am UCL alle Erstsemester und Auslandsstudierende einen Anspruch auf einen 
Wohnheimsplatz haben, verlief die Wohnungssuche ausgesprochen unkompliziert und 
bequem. Man musste sich nur im Rahmen des Bewerbungszeitraumes für einen solchen 
anmelden, wobei man seine Präferenzen (zB Nähe zur Uni, Kosten, bekocht/nicht bekocht, 
konkrete Wohnheime) auswählen konnte. Im Sommer habe ich dann meine Zusage für das 
Schafer House erhalten, welches wie gewünscht äußerst zentral, vergleichsweise billig und 
self-catered war. Ich habe mit zwei englischen Mitbewohnern und einer deutschen (langfristig 
am UCL studierenden) Mitbewohnerin zusammengelebt und ich war überaus glücklich um 
diese Kontakte. Gerade während der mehrmaligen Lockdowns bildete das Wohnheim und 
die eigene WG den sozialen Dreh- und Angelpunkt, über den ich sehr dankbar war. Zwei 
meiner Mitbewohner*innen sind sogar zu meinen besten Freund*innen des Auslandsjahres 
geworden. Viele weitere Leute aus dem Wohnheim sind mir ebenfalls ans Herz gewachsen. 
 
Zwar sind die Wohnheime des UCL enorm teuer und für dieses Geld auch (mit wenigen 
Ausnahmen, zB Garden Halls) sehr heruntergekommen, alt und marode. Allerdings haben 
für mich die sozialen Vorteile stets überwogen und die anderen Mängel wettgemacht. 
Letztlich war es für mich das Wohnheim, welches dieses von Corona geprägte Studienjahr 
doch unvergesslich und schön gemacht hat. 
Ich kann die Wohnheime des UCL also gerade für Euch Auslandsstudierende sehr 
empfehlen, da sie eine großartige Kontaktmöglichkeit darstellen – sofern man Glück mit 
der eigenen WG hat. 

 
Studium der Gastuniversität 
Aufbau und Ablauf 
Bevor das 1. Trimester Ende September losgeht, steht eine erste Einführungswoche an. 
Dabei wird Euch die Universität, die juristische Fakultät, das Jurastudium und alle möglichen 



Einrichtungen und Tipps vorgestellt. Auch wenn im Nachhinein nicht alles relevant war, so 
war ich positiv überwältigt von der großen Unterstützung und Betreuung, die man am UCL 
erhalten hat. Überdies wurde auch jeder*m Studierenden ein*e akademische*r Mentor*in 
bereitgestellt, mit der*m man sich regelmäßig getroffen hat. 
 
Die ersten zwei Trimester sind grundsätzlich gleich strukturiert. Sie bestehen aus jeweils 5 
Wochen Unterricht (2 Stunden Vorlesung pro Fach pro Woche und 1 Stunde Tutorial pro 
Fach pro 2 Wochen), einer Reading Week (in der man aber idR Übungsklausuren bzw. 
Essays schreibt), gefolgt von weiteren 5 Wochen Unterricht. 
Im dritten Trimester werden dann nur noch Klausuren geschrieben. Zwischen Term 1 und 
Term 2 hat man 3 Wochen Weihnachtspause und zwischen Term 2 und 3 idR 4 Wochen 
„Ferien“, um sich auf die Klausuren vorzubereiten. 
 
Lehre & Selbststudium 
Da ich während der Covid-19-Pandemie am UCL war, wurden uns alle Vorlesungen per 
Lawscasts als Videos bereitgestellt. Die technische Umsetzung verlief dabei stets 
einwandfrei. Dazu gab es dann jeweils eine Live Zoom Lecture pro Fach, die meist für 
Fragen und eine praktische Anwendung der erlernten Theorie genutzt wurde. 
Von den Tutorials hatte ich einige zu Beginn des Jahres noch in Präsenz, bis dieses 
Angebot dann aber leider zu Weihnachten wegen rapide steigender Inzidenzen in London bis 
zum Ende meines Aufenthaltes in Zoom Calls transformiert wurde. 
 
Ich habe die Lehre am UCL als ausgesprochen fortschrittlich und interaktiv wahrgenommen 
und insbesondere die Tutorials mit 6-7 Mitstudierenden boten eine großartige Möglichkeit, 
um die Sprache, das juristische Wissen und die Diskussionsfertigkeiten zu verbessern. Dabei 
ist die Absolvierung der jeweils vorgeschriebenen Reading List bzw. Aufgaben im Vorhinein 
essenziell, um nicht nur stumm dasitzen zu können. 
 
Von meinen ausgewählten Fächern fand ich European Union Law aufgrund der hohen 
Aktualität der besprochenen Probleme (Auflösung der Rechtsstaatlichkeit in Polen und 
Ungarn, Freizügigkeit, Grundrechte innerhalb der EU, Kritik an der EU, EZB-Urteil) am 
spannendsten. Darüber hinaus empfand ich Tort Law ebenfalls als äußerst interessant, auch 
die im Zuge dessen besuchten „Tort Law Special Seminars“. Ich habe „Cross Border Torts“ 
gewählt und somit sogar noch einen kleinen Einblick in die Brüssel I und Rom II 
Verordnungen, also Internationales Privatrecht, erhalten. 
Die beiden Erstsemesterfächer Contract und Criminal Law empfand ich persönlich als 
weniger spannend, da man doch vieles schon aus dem eigenen Rechtssystem kannte. 
Allerdings bot sich hieraus die Möglichkeit des Rechtsvergleiches umso mehr. Gerade im 
Strafrecht konnte ich oftmals nicht glauben, wie beispielsweise das im StGB heilige 
Schuldprinzip zur scheinbaren Erlangung materieller Gerechtigkeit regelrecht mit Füßen 
getreten wird (Stichwort strict bzw. constructive liability). Es war also dennoch ein 
spannender Einblick, auch wenn ich im Nachhinein vielleicht doch ein mir noch unbekanntes 
Third-Year-Module gewählt hätte. 

 
Klausuren 
Die Klausurenphase selbst fand während des dritten Trimesters statt und war bei mir 
aufgrund der Covid-19 Pandemie komplett online und open-book. Dies bedeutete, dass man 
für manche Fächer mehrere Wochen Zeit hatte, um Essays oder Problem Questions (=Fälle) 
zu lösen. Für andere Fächer hatte man eine Woche, 48 oder 24 Stunden Zeit. Auch wenn 
einem so das in normalen Jahren anscheinend äußerst extensive Auswendiglernen erspart 
blieb, waren insbesondere die zeitlich eng limitierten Klausuren ziemlich stressig, 
ausdauernd und nervenaufreibend. Allerdings sind die Klausuren insgesamt sehr fair und 
machbar gewesen. 

 
 



Sprache 
Anfangs hatte ich ein wenig Angst, nach zwei Jahren Jurastudium an der LMU ohne 
jeglichen Bezug zur englischen Sprache auf einmal komplett in Englisch zu studieren. Zudem 
erwartete ich mir einen erheblichen „Wettbewerbsnachteil“ in den Klausuren gegenüber den 
Muttersprachler*innen am UCL. Allerdings waren diese Sorgen unberechtigt. Ich bin schnell 
wieder ins Englische reingekommen und habe gerade im Schriftlichen durch die viele Lektüre 
einen guten Schreibstil gefunden. Es war also selbst mit Schulenglisch kein Problem! 
 
Arbeitsaufwand 
Insgesamt empfand ich den Arbeitsaufwand als nicht zu unterschätzen. Gerade wenn man 
die Vorlesungen/Tutorials entsprechend mit Notizen vor-/nachbereitet und alle essential 
readings absolviert, so wird man ähnlich dem Münchner Pensum beschäftigt sein - allerdings 
aufgrund der beschränkten Bedeutung der Noten mit deutlich weniger Druck. 
 
Alltag und Freizeit  
Auch wenn mich das Studium zumindest während der ersten beiden Trimester recht 
eingespannt hat, so war doch immer mehr als genug Zeit, meine Freizeit und London 
ausgiebig zu genießen. 
Die Students‘ Union bietet eine Hülle und Fülle an den unterschiedlichsten Societies an, in 
denen Ihr euch engagieren und tolle Leute kennenlernen könnt. Auch die Law Society bietet 
einige Moot Courts und Wettbewerbe an und veranstaltet in normalen, pandemiefreien Zeiten 
eine legendäre, zweiwöchige Erstiwoche sowie mehrere Bälle und Fahrten. 
Leider war aufgrund der Pandemie fast jegliches Angebot in diese Richtung nur digital 
verfügbar (Ausnahme zB die Hiking Society oder eine Ersti-Schnitzeljagd in London).  
 
Leben in der Gaststadt 
Auch wenn das universitäre Freizeitangebot pandemiebedingt ziemlich eingeschränkt war, so 
bot London dennoch ein großartiges Angebot an Aktivitäten, die durchgängig oder zumindest 
zeitweise möglich waren: (kostenlose) Museen, Parks, imposante Bauwerke, 
Touristenattraktionen, Pubs, Restaurants und Cafés. Und wie eingangs beschrieben bildeten 
in diesem Jahr vor allem die Wohnheime einen großen Teil des sozialen Lebens. 
 
Insgesamt ist London eine wahnsinnig teure, aber auch wunderschöne und imposante Stadt. 
Es gibt kaum etwas Besseres als einfach drauf los zu spazieren, da man überall durch 
architektonisch wunderschöne Viertel, Straßen und Parks kommt. Von alten viktorianischen 
Gebäuden bis hin zu futuristischen Wolkenkratzern ist alles mit dabei. 
 
Tipps 
Holt Euch gleich am ersten Tag die Railcard (16-25) und die personalisierte Oyster Card für 
Studierende. Die könnt Ihr dann an einem Underground-Schalter kombinieren lassen, sodass 
Ihr dann nicht nur bei Ausflügen mit dem Zug ein Drittel des Ticketpreises spart, sondern 
auch bei jedem Mal, wenn Ihr mit der Tube fahrt. 
 
Zudem könnt Ihr die meisten Lehrbücher mittlerweile online über die Bibliothek downloaden 
und dadurch viel Geld sparen. Ansonsten kann man diese gebraucht billig in der 
entsprechenden Bücherverkaufsgruppe der Law Society auf Facebook finden. 

 
Und passt auf, wenn Ihr mit Handy in der Hand draußen rumlauft. Mehreren meines 
Bekanntenkreises hier in London wurde so nämlich das Smartphone einfach von hinten im 
Vorbeifahren mit dem Fahrrad oder einem Moped geklaut! 
 
Fazit 
Es war ein unvergessliches Erlebnis am UCL und ich bin froh, dass ich trotz Corona die 
gesamte Zeit in London verbringen durfte und trotz mehrerer Lockdowns und einigen 
persönlich schwierigen Zeiten eine schöne Zeit hatte mit vielen inspirierenden Menschen. 


