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Allgemeines 
Nachdem die LMU mir einen Erasmus Platz am University College London zugeteilt hatte, 
gestalteten sich die weiteren Vorbereitungen sehr unkompliziert. Man wird regelmäßig und 
rechtzeitig per E-Mail über alle nötigen Schritte informiert und Frau Haustein war bei 
jeglichen Fragen hilfreich.  
 
Erasmus Studenten bekommen einen Platz in einem Studentenwohnheim des UCL 
garantiert. Hierfür sollte man auf keinen Fall die von UCL gesetzte Bewerbungsfrist 
verpassen. Bei der Bewerbung für ein Wohnheim gab ich „Nähe zum Campus“ als Priorität 
an und erhielt einen Platz im Wohnheim Ramsay Hall im Stadtteil Fitzrovia. Die Preise der 
UCL student halls sind (insbesondere wegen der zentralen Lage) nicht günstig. Ich zahlte 220 
Pfund pro Woche, was sich auf etwa 1100 Euro monatlich summierte. Mietkosten in den 
Lagen außerhalb des Stadtzentrums können deutlich niedriger sein. Für mich persönlich war 
es die Erfahrung im Zentrum Londons zu leben jedoch eindeutig wert. Man muss so gut wie 
nie öffentliche Verkehrsmittel nutzen, da Fitnesscenter, 24/7 Einkaufsmöglichkeiten sowie 
viele Bars, Clubs und Restaurants in Fußnähe liegen. Insbesondere den Stadtteil Fitzrovia 
kann ich sehr empfehlen: die Uni lag nur etwa 5 Gehminuten von meinem Wohnheim 
entfernt, die Haupteinkaufsstraße Oxford Street sowie der wunderschöne Regent’s Park 
waren in unter 15 Minuten zu Fuß zu erreichen; die beliebten Ausgehviertel Soho und 
Mayfair sind ebenfalls in unmittelbarer Nähe. Ansonsten sind Dienste wie Uber und Viavan 
in London deutlich günstiger als Taxis in Deutschland und häufig das einfachste Mittel um 
weiter entfernte Ziel zu erreichen. Ein weiterer Vorteil des Studentenwohnheims war die 
Möglichkeit sehr einfach neue Kontakte mit anderen Studenten zu knüpfen. Besonders zu 
Anfang des Jahres werden viele Events und Parties organisiert, bei denen man schnell die 
zukünftigen Kommilitonen trifft und neue Freunde findet. Kaum eine andere Uni hat so viele 
internationale Studenten wie UCL; dies spiegelte sich auch in den Bewohnern der 
Wohnheime wieder und verstärkte den internationalen Charakter meiner Erasmus 
Erfahrung zusätzlich. Nicht nur habe ich Freunde in England gefunden, sondern auch 
Bekannte aus Italien, Australien, den USA und Thailand, die ich in Zukunft besuchen kann. 
Solche Erfahrungen kann man wohl nur in einer internationalen Großstadt wie London 
machen. 
 
Die Miete (und auch alles andere in London) lässt sich sehr einfach per Kreditkarte zahlen, 
sodass es nicht nötig war ein britisches Bankkonto zu eröffnen. Insbesondere eine 
contactless Visa oder Mastercard kann ich sehr empfehlen, da dies in allen Geschäften die 
beliebteste und schnellste Bezahlungsmöglichkeit darstellt und auch anstelle einer 
oystercard für die Londoner U-Bahn benutzt werden kann.  
 



Die Freizeitmöglichkeiten in London sind unzählig. Von zahlreichen Museen mit kostenlosem 
Eintritt, über Restaurants aus wirklich jedem Land der Welt bis hin zu gerüchteumwobenen 
members‘ clubs und wilden techno Parties – in London wird es nie langweilig. Selbst nach 
fast einem Jahr gab es immer noch neue Orte zu entdecken, von denen ich nie zuvor gehört 
hatte. Auch außerhalb Londons hat Südengland viel zu bieten: Die beiden Universitätsstädte 
Cambridge und Oxford sind schnell per Zug zu erreichen und beeindrucken mit 
viktorianischer Architektur und einem unvergleichlichen Flair. Die Strände im etwa zwei 
Stunden entfernten Badeort Brighton waren perfekt für sonnige Sommertage. Eine sehr 
interessante englische Erfahrung war auch der Besuch des Pferderennens Epsom Derby; die 
Wettkultur, die vielen exzentrischen Hüte und natürlich das Rennen selbst machten den Tag 
zu einem der Highlights und vermittelten das englische Lebensgefühl. 
 
Studium 
Vonseiten des UCL können Erasmus Studenten ihre vier Kurse aus sämtlichen der 
angebotenen first, second und third year subjects wählen. Die juristische Fakultät der LMU 
gibt grundsätzlich die Kurse Contract und Tort Law vor, mir war es jedoch wegen 
besonderen Interesses möglich statt Tort Law das Fach Conflict of Laws zu belegen. Für die 
Anerkennung der Fortgeschrittenenübung im Öffentlichen Recht wählte ich das Fach 
European Union Law.  
Die Kurse bestehen in der Regel aus einer zweistündigen Vorlesung pro Woche sowie einem 
Tutorial, das alle zwei Wochen in Kleingruppen abgehalten wird. Insbesondere letzteres ist 
sehr intensiv und bietet Gelegenheit, sich selbstständig mit den Themen 
auseinanderzusetzen. Im Folgenden ein Überblick zu den von mir gewählten Fächern: 
 
Contract Law (First Year Subject) 
Contract Law war mein einziges Fach, das fast vollständig auf dem englischen case law 
basiert. Von meinem Studium in Deutschland die akribische Arbeit mit dem Gesetzestext 
gewohnt, war es für mich unglaublich interessant zu sehen, wie die gleichen Ziele (etwa die 
gerechte Bemessung von Schadensersatz) auf so unterschiedliche Weise erreicht werden 
können. Nach all dem finde ich persönlich unser Bürgerliches Gesetzbuch etwas 
systematischer als die Fülle von Präzedenzfällen, auf denen das englische Vertragsrecht 
basiert. Doch erst das Studium englischen Rechts ermöglichte es mir, voll und ganz zu 
verstehen wie die beiden Grundtypen common und civil law sich unterscheiden und worin 
ihre Stärken und Schwächen liegen. Ich möchte diese Erfahrung auf keinen Fall missen.  
 
European Union Law (Second Year Subject) 
Insbesondere nach dem Brexit-Votum war ich gespannt zu sehen, aus welcher Perspektive 
European Union Law in England gelehrt wird. Tatsächlich scheinen alle 
Universitätsmitglieder dem britischen EU-Austritt mit Bedauern entgegenzusehen. Als EU-
Ausländer, der in London studiert oder arbeitet, fühlt man sich nach wie vor sehr 
willkommen. Dennoch wurde in der Lehre immer wieder betont, welche Aspekte des 
Unionsrechts Angriffsfläche für Kritiker bieten. Hier geht es vor allem um nicht 
wirtschaftliche Migration und die Zahlung von Sozialleistungen an EU-Ausländer. Die 
Vorlesungen in EU Law wurden von wechselnden Dozenten gehalten, die aus 
unterschiedlichen EU Ländern stammten: Neben dem England und Irland kamen Dozenten 
auch aus Italien und Deutschland. So wurden viele verschiedene Perspektiven auf das Fach 
deutlich, was es extrem interessant machte. Aspekte des EU-Rechts sind auch in Bayern 



examensrelevant, wofür der intensive Kurs am UCL eine gute Vorbereitung darstellt. 
Letztlich habe ich dadurch auch viel für das eigene Leben gelernt: Die Höhe von 
Studiengebühren im EU-Ausland, die Direktwirkung von EU-Richtlinien oder der EU-weite 
Schutz unserer Grundrechte sind Themen, die für uns alle relevant werden können.   
 
Criminology (Third Year Subject) 
Dieses Fach war das einzige, das mich etwas enttäuschte. Da Kriminologie an der LMU nicht 
Bestandteil meines Stundenplans war, hielt ich es für eine interessante Abwechslung zur 
Rechtswissenschaft. Tatsächlich war der Kurs aber eher trocken gestaltet und die 
kriminalpolitische Perspektive der Kursleiterin schien mir fraglich: Häufig hatte ich den 
Eindruck es würde versucht, kriminelles Verhalten zu rechtfertigen anstatt es bloß zu 
erklären. Der Fokus des Kurses lag auf Theorien, die Umweltfaktoren, den familiären 
Hintergrund oder auch unser kapitalistisches politisches System für die Entstehung von 
Kriminalität verantwortlich machten. Ich hätte mir etwas mehr Objektivität und stärkere 
Berücksichtigung des freien Willens und individuellen Charakters von Verbrechern 
gewünscht. Immerhin stellte sich das Fach in der Klausurenphase als sehr dankbar heraus. 
Auch ohne die für meinen Geschmack zu umfangreiche Leseliste abzuarbeiten, war es mir 
letztendlich möglich, ein Grundverständnis für das Fach zu entwickeln und eine gute Note zu 
schreiben.  
 
Conflict of Laws (Third Year Subject) 
Conflict of Laws, auf Deutsch Internationales Privatrecht, war mein Lieblingsfach. Im 
Wesentlichen geht es um drei rechtliche Aspekte grenzüberschreitender Konflikte: die 
Zuständigkeit englischer Gerichte für den Rechtsstreit, die Frage, das Recht welchen Landes 
die Gerichte anwenden müssen und schließlich ob ausländische Gerichtsentscheidungen in 
England vollstreckbar sind. London ist ein bedeutendes Zentrum für litigation und 
arbitration von internationalen Konflikten und englisches Recht wird weltweit am häufigsten 
für internationale Verträge eingesetzt. Demnach sind die Fälle, die im Kurs besprochen 
wurden teilweise äußerst interessant: so ist etwa ein englisches Urteil im Zusammenhang 
mit dem Verkauf eines Flugzeugs von der saudi-arabischen Königsfamilie an den ehemaligen 
libyschen Herrscher Gaddafi für das Rechtsgebiet von Bedeutung. Der Kurs am UCL hat mir 
Lust gemacht, das Fach im Schwerpunktstudium an der LMU weiterzubelegen und meine 
Kenntnisse auszubauen. In Folge einer weitgehenden EU Harmonisierung ist der Stoff auch 
teilweise identisch. Ich hoffe in diesem Rechtsgebiet später international Berufserfahrung 
sammeln zu können.  
 
Fazit 
Das Auslandsjahr am UCL war ein großartiges Erlebnis. Ich bin nicht nur fachlich, sondern 
auch menschlich gereift. In ein anderes Land zu ziehen, ohne dort irgendjemanden zu 
kennen und eine neue Stadt zu erkunden, ist durchaus eine Herausforderung, die zu 
meistern mir aber extrem viel Freude bereitet hat. Vor allem die vielen internationalen 
Freundschaften, die ich in London geschlossen habe, haben meinen kulturellen Horizont 
langfristig erweitert und werden mir hoffentlich noch viele Jahre bleiben. Ich bin dankbar, 
dass ich diese Erfahrung machen durfte und kann jedem anderen nur empfehlen, selbst ein 
Auslandsstudium zu planen.  
 


