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Ich hatte die große Freude, ein ganzes akademisches Jahr an der UCL in London verbringen 
zu dürfen. Die Universität liegt weltweit unter den Top 10, ist in Großbritanien für Jura nach 
Cambridge und Oxford auf Platz drei, und die Stadt London ist unglaublich aufregend. Aus 
diesen aber noch viel mehr Gründen war mein Jahr in London ein unvergessliches.  

1. Bewerbungsverfahren 
Um die Plätze in Großbritannien herrscht erfahrungsgemäß die größte Konkurrenz. Da ich 
zwei Semester „älter“ als die meisten anderen Bewerber war und daher schon meine Noten 
aus den großen Scheinen vorweisen musste, die nicht so vielversprechend wie die des ersten 
Jahres waren, hatte ich große Sorge. Ich war mir eigentlich sehr sicher, keine Chance auf 
einen der drei Plätze zu haben und dass ich auf meine Zweitwahl nach Frankreich geschickt 
werden würde. Jedoch ist mir die UCL aufgrund ihrer Lage mitten in einer globalen Stadt und 
ihrer ungemein modernen und internationalen Ausrichtung total ins Auge gestochen. Ich 
bewarb mich also doch, und gab mir vor allem beim Motivationsschreiben sehr viel Mühe. 
Ich kann nur empfehlen, es persönlich und genau auf die Schule bezogen zu gestalten, sowie 
es von einem sprachlich gewandten Muttersprachler lesen zu lassen. Mit viel Sorgfalt und 
Mühe gelang es mir am Ende, einen Platz an der UCL zu bekommen. Also, wenn jemandem 
die Universität gefällt, dann würde ich dazu raten, sich nicht wegen einem Zeugnis, das 
vielleicht nicht perfekt ist, zu scheuen. Persönliche Motivation und das allgemeine Profil des 
Studierenden zählen glücklicherweise viel.   

2. Vorbereitung  
Sobald ich die Zusage bekommen hatte, verlief die Planung eigentlich sehr unkompliziert. Ich 
bekam das Angebot der UCL, wählte meine Fächer aus einem Katalog und schickte meine 
Annahmebestätigung zurück. Die Kommunikation mit der UCL ist sehr klar und man kann 
nichts verpassen, wenn man regelmäßig seine Mails checkt und beantwortet.  

3. Unterkunft 
Da jeder ‚Ersti‘ und Austauschstudent einen Platz im Wohnheim garantiert bekommt, habe 
ich diese Möglichkeit gerne wahrgenommen. Wichtig ist, sich rechtzeitig über das Portal 
anzumelden, die Deadline ist schon im Mai. Man kann Präferenzen angeben – Mir war es 
wichtig, möglichst nah zu wohnen, eigenes Bad und Küche waren mir nicht so wichtig. Ich 
hatte großes Glück, in einem Wohnheim ganz im Bloomsbury-Stil direkt an der Uni mitten in 
London zu landen, mit einer Gemeinschaftsküche, die ich mir mit englischen und 
internationalen Studenten teilte. Ich hätte mir nichts Besseres vorstellen können – durch die 
Gemeinschaftsküche fand ich sofort Anschluss zu tollen Leuten, und durch die tolle Lage 
sparte ich mir Reisekosten und Zeit (10-Min Lauf zur Oxford Street).  

4. Studium  
Orientierung: Ich reiste eine Woche früher an, zur internationals-week. Dort gab es 
unsäglich viele Veranstaltungen (bitte nicht wie ich davon überfordern lassen!) auf denen wir 
alle nötigen Informationen bekamen und Studenten in der gleichen Situation trafen. Ich hatte 
so eine Woche Zeit, in Ruhe anzukommen und Leute auch außerhalb des eigenen 
Studiengangs kennenzulernen, daher kann ich nur empfehlen, dort mitzumachen. Die 



Einschreibung fand auch in diese Woche statt und somit war der ganze organisatorische 
„Kram“ erledigt, bevor die Kurse begannen.  
Studium: Das Jura-Studium an der UCL besteht aus einer Vorlesung und einem 
zweiwöchigen Tutorium in jedem der vier Kurse. Die Vorlesungen sind wie in Deutschland, 
jedoch muss man mehr mitschreiben, da es wichtig ist, die Erklärungen der Professoren zu 
den Fällen zu erfassen und das am Ende auch parat zu haben. Alle Vorlesungen sind auch 
online verfügbar. Ich habe das, wenn ich es fleißig durchgezogen habe, auch gerne genutzt, da 
ich die Aufnahme stoppen und fertigschreiben konnte (dies geht jedoch nur mit einer Portion 
Selbstdisziplin). In den Tutorien werden in einer Gruppe von 8-10 Studenten der Stoff eines 
bestimmten Themas und vorher abrufbare Fragen bearbeitet. Eine gute Vorbereitung auf ein 
Tutorial konnte schon einmal sehr aufwendig und mit viel Lesen verbunden sein. Ich kann 
jedoch nur empfehlen, das wenn möglich zu tun, da man wirklich viel aus den Tutorials 
mitnimmt, wenn man aktiv in die Diskussion einsteigt. Im Gegensatz zum deutschen 
Rechtsstudium wird sich viel mehr mit dem Hintergrund des Rechts und der eigenen Meinung 
auseinandergesetzt, was ich als sehr bereichernd empfand.  
Kurswahl: Wir hatten die Kurse Contract Law und Tort Law vom Lehrstuhl vorgegeben. 
Passend zu meinem Schwerpunkt nahm ich EU Law und International Public Law dazu. 
Public Law und Jurisprudence kann ich außerdem für deutsche Studenten sehr empfehlen.  
Allgemein kann ich empfehlen, da es sich beim Common Law wirklich um eine andere 
Herangehensweise an das Recht handelt, sich die Zeit zu nehmen um zu jedem Thema die 
Ausschnitte aus dem Fällen gründlich zu lesen. So kommt man wirklich hinter die 
Argumentationen der Richter und kann die Fälle besser zur Beantwortung von Fragen 
anwenden. Denn eine Gerichtsentscheidung lässt sich nicht so einfach wie eine Vorschrift auf 
jeden Sachverhalt anwenden.  
 

Contract Law: Im Vertragsrecht fanden sich die fast die identischen Prinzipien wie 
im deutschen Vertragsrecht, weshalb es einfach war, in den Kurs einzusteigen. 
Allerdings gibt es Prinzipien wie „Consideration“ und „Promissory Estoppel“, die ein 
vertieftes Lesen der Fälle erfordern, um die Materie wirklich gut wiedergeben zu 
können. Im Allgemeinen hat es aber Spaß gemacht, sich mit Prinzipien des 
Vertragsrechts nicht nur anhand von festgelegten Vorschriften, sondern von Fällen aus 
verschiedensten Situationen auseinanderzusetzen.  
Tort Law: Tort Law war sehr „Case-law-lastig“ und in manchen Rechtsgebieten ist 
dieses „Case law“ wirklich „a mess“. Jedoch war dies eine willkommene 
Herausforderung, auch wenn es einem für das deutsche Deliktsrecht wenig bringt.  
EU Law: EU Law war mein Lieblingsfach, und nicht nur weil es auch mein lieblings-
Rechtsgebiet ist. Die Professoren waren, im Jahr direkt nach dem Brexit-Referendum, 
sehr darauf bedacht, immer einen Bezug zu den Ursachen und den Auswirkungen und 
Voraussagen über den Brexit herzustellen. Die Professoren waren für mich persönlich 
alle die sympathischsten der gesamten Fakultät. Wen EU-Recht auch in Deutschland 
interessiert, kann ich das Fach nur empfehlen (für den Fall, dass es dort als Fach 
weitergeführt wird), da EU-Recht in England natürlich mit viel mehr Fällen und 
weniger Vorschriften gelehrt wird. Dies rundet sich also gut mit der deutschen 
Ausbildung, die sehr auf Gesetzes-Dogmatik beruht, ab.  
International Public Law: Völkerrecht war das aufregendste Fach, da die Dozenten 
aus aller Welt kamen und alle sehr charismatisch waren. Ich empfand es als ein im 
positivsten Sinne sehr schweres Fach und es war nötig, viel zu lesen, um die einzelnen 
Thematiken umfassend zu begreifen.  
 

Prüfungen: In jedem Fach fand am Ende eine dreistündige Prüfung statt. Nach Ende der 
Vorlesungen blieben ungefähr eineinhalb Monate, also blieb ein bisschen Pause, aber ich 
würde empfehlen, einen Monat vor der ersten Prüfung mit dem Lernen zu beginnen, da man 
den Stoff des ganzen Jahres wiederholen und sich einprägen muss und die Prüfungen dann 
recht nah aneinander liegen. Für eine entspannte Lernzeit ist ein Zeitplan und kontinuierliche 
Arbeit unter dem Jahr das A&O.  



5. Alltag und Freizeit 
In London sind die Möglichkeiten für Freizeit unendlich. Anschluss fand ich am schnellsten 
im meinem Wohnheim. Ich nahm auch an der „Freshers-Fortnight“ der Law Society teil, wo 
es während der ersten zwei Wochen täglich eine Veranstaltung oder Party gab. Um die 
Jurastudenten kennen zu lernen, kann ich dies sehr empfehlen, darunter vor allem den Boat 
Ball auf der Themse und die weiteren tollen Bälle währen des Jahres. Vor allen Dingen 
jedoch empfehle ich, sich einer der hunderten Societies an der UCL anzuschließen (zur Info 
gibt es am Anfang des Jahres eine Society-Fare), da dort das Leben an der UCL richtig 
stattfindet. Es gibt für absolut jeden etwas, man kann Studenten mit den gleichen Interessen 
kennen lernen und die jeweiligen Aktivitäten sind viel billiger als privat.  
Da ich viel tanze, schloss ich mich der Dance-Society an, wo man praktisch umsonst Classes 
in allen Tanzrichtungen belegen kann und mehrmals im Jahr selbst choreographierte Shows 
und Competitions stattfinden. Ich war in einem Competition Team und in mehreren Shows 
und hatte eine wahnsinnig schöne Zeit, in der ich mit den anderen Tänzern sehr schnell eng 
zusammenwuchs. Zusätzlich nahm ich viele Stunden in den Studios der Stadt (Wer sich 
hierfür interessiert, kann sich gerne bei mir melden).  
Da ich mich sehr für Politik interessierte und es in diesem Jahr viel zum Brexit zu besprechen 
gab, ging ich zudem sehr gerne zu Podiumsdiskussionen und Talks von Universitäten (vor 
allem die LSE bot viel an) und ThinkTanks. Diese Events kann man am besten auf Facebook 
finden. Ich kann nur empfehlen, dies (auch für networking) auszunutzen, da einem in 
Deutschland bei weitem nicht so viele Möglichkeiten unterkommen.  

6. Leben in London 
In London sind die Möglichkeiten unendlich und ich kann nur empfehlen, viel auf 
Entdeckungstouren zu gehen und vor allem die kulinarischen Seiten der Stadt auszukosten. 
Einfach im Internet informieren, die neuen Freunde einpacken und los. Tagestrips nach 
Oxford, Cambridge, Bristol, Brighton sind sehr einfach zu organisieren (es gab auch 
gemeinsame Trips der Exchange Student Society) und sehr empfehlenswert. Nach ein paar 
Monaten wird man sich auch mal über einen Tag außerhalb der Stadt freuen. London ist 
schnell, groß, unberechenbar und aufregend. Man lernt sehr schnell es zu lieben.  

7. Lebenshaltungskosten 
London ist natürlich sehr teuer, den größten Teil machen Miets- und Essenskosten aus. Ich 
finde, dass es sich lohnt, ein bisschen mehr für das Zimmer zu zahlen und dafür Fahrtkosten 
zu sparen. Essen lässt sich billiger im Tesco Metro oder im Lidl (z.B. in Camden) kaufen. 
Beim Feiern gehen kann man zudem darauf achten, nicht alles Bier nur im Pub zu kaufen. Um 
die Tube nicht zahlen zu müssen, habe ich mir auf Gumtree ein Fahrrad gekauft. Ich fand das 
nicht allzu gefährlich und toll zum kennen lernen der Stadt, würde jedoch zum Tragen eines 
Helms und zum umsichtigen Fahren dringend raten.  
Wichtig ist zudem, immer auf seine Tasche und sein Handy aufzupassen, um sich nichts 
klauen zu lassen.  

8. Fazit  
Dieses Jahr in London war ein unvergessliches Erlebnis, da diese Stadt eine unglaubliche 
Vielfalt und Unendlichkeit von Möglichkeiten vorweist. Ich bin selbst sehr gewachsen, weil 
ich Studenten aus aller Welt kennenlernte und nun gute Freunde nennen darf. Auch 
akademisch fand ich das Jahr sehr bereichernd, da die Studenten und Dozenten alle sehr 
motiviert sind.  
Insgesamt würde ich dieses Abenteuer nie missen wollen. Wer sich bewerben will, sollte sich 
definitiv trauen! 
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