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Ich durfte mein Erasmus-Auslandsjahr an der UCL in London verbringen und es war, trotz 
einiger Komplikationen wie z.B. Corona oder auch einige Streiks der Professoren, ein super 
schönes Jahr. Ich habe wahnsinnig viel über das Jura-Studium in einem anderen Land 
lernen dürfen und für Jura ist die UCL eine Top Wahl.  

1. Bewerbungsverfahren
Die Plätze in Großbritannien sind erfahrungsgemäß heiß begehrt. Ich habe mich nach dem 
zweiten Semester mit meinen Noten der Zwischenprüfung Zivilrecht und Öffentliches Recht, 
sowie der Grundlagenseminararbeit beworben. Zusätzlich hatte ich auch noch ein 
Empfehlungsschreiben eines Professors und war bereits zu Schulzeiten in England. Da ich 
mir nicht super sicher war, ob ich einen Platz an der UCL bzw. in Dublin (meine Zweitwahl) 
bekommen würde, habe ich mich zusätzlich noch in Utrecht und in Bergen beworben (als 
Absicherung). Erfreulicherweise habe ich dann meine Erstwahl bekommen. Bei meinem 
Motivationsschreiben habe ich mir sehr viel Mühe gegeben und versucht es sehr persönlich 
zu gestalten und vor allem auf die Vorzüge der UCL für mich einzugehen. Außerdem habe 
ich es von einem Muttersprachler Korrektur lesen lassen. Das würde ich auch jedem 
empfehlen, da man schon zeigen sollte, dass man die englische Sprache sehr gut 
beherrscht. 

2. Vorbereitung
Sobald ich die Zusage bekommen hatte, war eigentlich nicht mehr viel zu tuen. Ich wählte 
meine Fächer, wobei ich sehr von Frau Haustein unterstützt wurde und schickte meine 
Annahmebestätigung zurück. Die Kommunikation mit der UCL verlief wirklich gut, man muss 
nur regelmäßig seine Mails kontrollieren.  

3. Unterkunft
Jeder Austauschstudent hat die Möglichkeit sich in einem Wohnheim zu bewerben und 
bekommt einen Platz garantiert. Wichtig ist, dass man dabei ein Auge auf die Fristen hat. 
Verpasst man diese, bekommt man in den meisten Fällen keinen Platz mehr. Man konnte 
online Präferenzen angeben wie z.B. wie viel man maximal zum Ausgeben bereit ist, ob man 
ein eigenes Bad oder sogar eine eigene Küche haben will oder wie nah man an der Uni sein 
möchte. Ich bekam ein Zimmer im Astor College, was ca. 5 Gehminuten vom Hauptgebäude 
der UCL entfernt ist. Was auch gut war, ist das es frisch renoviert wurde. Ich hatte im Internet 
angegeben, dass ich weder ein eigenes Bad, noch eine eigene Küche brauche. Das war im 
Nachhinein eine schlechte Entscheidung: Das Bad war teilweise wirklich dreckig und in der 
Küche wurde ständig mein Essen gegessen und meine Pfannen/Töpfe benutzt und dann 
dreckig wieder zurück in den Schrank gestellt. Zudem war mein Wohnheim sehr laut. Zum 
Glück kann man in den ersten drei Monaten kündigen, was ich dann auch gemacht habe. Ich 
bin dann in eine private Unterkunft gezogen. Ich würde trotz allem nicht unbedingt von einem 
Wohnheim abraten, da man auch sehr viel Glück mit seinen Mitbewohnern haben kann. 



Grundsätzlich könnte man auch in Betracht ziehen, ob man sich vorher nicht mit den anderen 
beiden LMU-Studenten zusammensetzt und zusammen eine private Unterkunft sucht (das ist 
nicht zwangsläufig teurer, als ein Wohnheim).   

4. Studium
Ich bin bereits zur sogenannten internationals week angereist, bei der man unter anderem 
die Möglichkeit hatte eine Uniführung zu bekommen und auch abends auf verschiedene 
Partys gehen konnte. Was man hier aber beachten muss ist, dass es sein kann das man in 
dieser Woche noch nicht in sein Wohnheim kann und dann gegebenenfalls auf ein AirBnb 
ausweichen muss.  

Was das Jura-Studium angeht hatte man in jedem Fach eine zweistündige Vorlesung in der 
Woche und alle zwei Wochen pro Vorlesung ein Tutorium. Die Vorlesungen fand ich gut, 
jedoch muss man viel mitschreiben, da die meisten Professoren kein Skript oder ausführliche 
Power Points hatten. Begeistert war ich von den Tutorien. Diese hat man mit ca. 8-10 
anderen Studenten und man hat meistens relativ junge Dozenten. Die Tutorien haben mir 
sehr viel mehr gebracht als die Vorlesungen, da man durch die Diskussionen in den 
Kleingruppen einfach sehr viel mitgenommen hat. Ich persönlich fand auch die Dozenten der 
Tutorien kompetenter als viele von den Professoren. In den Tutorien besteht 
Anwesenheitspflicht, was aber nicht schlimm war da ich diese wie gesagt gerne besucht 
habe.  

Ich habe die Kurse Contract Law, Tort Law, EU Law und Public Law belegt. Contract Law ist 
eigentlich sehr ähnlich zum deutschen Vertragsrecht, von daher fiel mir diese Vorlesung sehr 
leicht. In Tort Law fand ich vor allem das Tutorium sehr spannend, aber auch die Vorlesung 
war gut. Diese beiden Fächer haben mir am besten gefallen, was aber auch daran liegen 
mag, dass Zivilrecht mein Steckenpferd ist. EU Law war vor allem im Lichte des, während 
meines Auslandsaufenthalts erfolgten, Brexits hoch interessant. Generell muss ich sagen, 
dass man in EU Law sehr viel lernt, was man in Deutschland dann natürlich auch 
gebrauchen kann. Public Law hat mir nicht so gut gefallen und ich fand es auch sehr 
anspruchsvoll, da die Essays sehr offene Fragen beinhalteten, zu denen man dann Stellung 
nehmen musste. Generell hat mir mein Vorwissen aus Deutschland in Public Law am 
wenigsten gebracht. Ich würde nicht zwangsläufig empfehlen Public Law zu wählen, da man 
die VÜ Öffentliches Recht auch durch EU Law erhalten kann und ich EU Law einfach viel 
spannender fand.  

Aufgrund von Corona waren unsere Klausuren natürlich nicht vor Ort, sondern man musste 
in jedem Fach ein 3000 Wörter Essay schreiben. Das fand ich sehr gut, da man durch die 
Formative Essays (das sind Probeessays, die man mitschreiben muss/soll) das eigentlich 
schon gut konnte. Deswegen kann ich leider nichts zur Klausurvorbereitung sagen, da wir 
sehr viel Zeit hatten diese Essays zu schreiben. Grundsätzlich würde ich empfehlen über das 
Jahr hinweg mitzulernen.  

5. Alltag und Freizeit
In London gibt es unendlich viele Möglichkeiten sich zu beschäftigen. Am Anfang gab es die 
„Freshers-Fortnight“ der Fachschaft mit ihrem legendären Frankreich-Trip. Ich würde auf 
jeden Fall empfehlen das mitzunehmen. Zudem bietet die Fachschaft über das Jahr hinweg 
drei Bälle an. Diese Bälle sind wirklich tolle Veranstaltungen und ich würde es jedem ans 
Herz legen dort hin zu gehen. Ansonsten ist das Nachtleben in London sehr vielfältig und 
abwechslungsreich. Ob man einfach nur in einen Pub geht oder zum Tanzen in einen der 
zahlreichen Clubs, man wird immer einen tollen Abend haben.  

Außerdem würde ich empfehlen sich einer der Societies an der UCL anzuschließen. Das 
sind einfach Clubs in denen man Sport machen kann, aber auch so etwas wie backen oder 
kochen oder auch über Politik diskutieren kann. Ich persönlich war in der Squash Society, 



weil ich gerne mal Squash spielen wollte und das war wirklich eine gute Erfahrung. Innerhalb 
der Society hat man jeden Mittwoch auch ein Social, an dem man zusammen essen geht 
oder auch in ein Pub geht.  

6. Ansprechpartner an der UCL
Innerhalb der UCL Law Faculty gibt es das Undergraduate Office. Zu diesem könnt ihr bei 
allen möglichen Fragen oder Problemen gehen. Insbesondere Karen Scott ist super lieb und 
hilfsbereit.  

7. Leben in London
In London gibt es unendlich viele Möglichkeiten sich zu beschäftigen. Grundsätzlich würde 
ich empfehlen London einfach durch zahlreiche Spaziergänge zu erkunden. Besonders gut 
hat mir der Stadtteil Shoreditch gefallen. Außerdem gibt es in London Restaurants jeder 
Kultur und wenn am Ende des Monats noch ein bisschen Geld übrig ist (oder die Eltern zu 
Besuch sind) würde ich empfehlen auch mal Essen zu gehen, da es einfach viel 
abwechslungsreicher und vielfältiger als in München ist. 

 Ich bin auch viel in Museen gegangen. Das kann ich auch wirklich empfehlen, da man für die 
Grundausstellung keinen Eintritt zahlen muss. Im Tate Modern besteht als Student die 
Möglichkeit kostenfrei Member zu werden, dann zahlt man auch für jede extra Ausstellung 
(die unabhängig von der Grundausstellung ist) „nur“ 5 Pounds.  

Generell muss man auch sagen, dass London eine sehr schnelle und große Stadt ist und 
dadurch auch anstrengender ist. Davon darf man sich aber einfach nicht überwältigen 
lassen, sondern muss einfach versuchen die Ruhe zu bewahren.  

8. Lebenshaltungskosten
Vor allem Miete, Essen gehen und Feiern ist in London nochmal um einiges teurer als in 
München. Bei den Clubs kann man aber zum Beispiel darauf achten, dass man die Tickets 
schon weit im Voraus kauft, dann wird es viel günstiger. Bei Supermärkten macht es einen 
enormen Unterschied zu welchem Supermarkt man geht. Ich persönlich fand, dass man bei 
Tesco gut und günstig einkaufen gehen konnte. Außerdem ist wichtig, dass ihr gut auf eure 
Wertsachen aufpasst. Leider wird gerade so etwas wie ein Handy schneller geklaut, als man 
schauen kann.  

9. Fazit
Ich habe mein Jahr in London sehr genossen und es hat mich persönlich sehr bereichert. Ich 
würde jedem empfehlen so viel mitzunehmen wie es geht. Meine einzige schlechte Erfahrung 
war mein Wohnheim und auch da kann es sein, dass ich einfach nur Pech hatte. Ich lege es 
jedem sehr ans Herz sich an der UCL zu bewerben.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


