
ERASMUS-Erfahrungsbericht 

Name der Gastuniversität: 

University College London 

Zeitraum des Aufenthalts: 

23/09/2019 – 12/06/2020 

Studienfächer: Contract Law, Tort Law, European Union Law, Criminology 

Kontaktdaten (freiwillig):  

Unterkunft: 

Ich habe in einem Studentenwohnheim mit Verpflegung gelebt (Ramsay Hall). Dies hat den 
Vorteil, dass einem viel Arbeit abgenommen wird, man muss sich nicht um Einkaufen, 
Kochen etc. kümmern. Aber man ist auch an die festen Essenszeiten gebunden. Das Essen 
war deutlich besser als erwartet und immer in der Menge ausreichend. In 
Studentenwohnheimen, welche auf Selbstverpflegung ausgelegt sind, hat man größere 
Küchen und ist tendenziell enger verbunden mit den Leuten auf seinem Flur, weil man oft 
zusammen kocht. Dafür hat man in Wohnheimen mit Verpflegung tendenziell Kontakt zu 
deutlich mehr Menschen, da man auch außerhalb seines Flurs mit Studenten aus dem 
Wohnheim netzwerkt. 

Man sollte sich bewusst sein, dass die allermeisten Bewohner in Studentenwohnheimen zum 
ersten Mal alleine leben und daher ist die Motivation zu Feiern bei den Meisten sehr hoch. 
Dies führt oft zu tollen gemeinsamen Abenden. Wenn man jedoch eher der introvertierte 
Mensch ist und seine Ruhe möchte kann es schnell anstrengend werden. Ich würde jedoch 
stark dazu raten in ein Studentenwohnheim zu ziehen, da man hierdurch auch schnell 
Kontakt zu Studierenden anderer Fachrichtungen bekommt. Zudem wohnt man in den 
meisten Wohnheimen sehr nah an der Uni und an den meisten anderen Wohnheimen, 
wodurch man schnell seine anderen sozialen Kontakte besuchen kann. 

Societies: 

Das Sozialleben am UCL ist stark geprägt von Societies. Diese sind eine gute Möglichkeit, 
um für wenig Geld seinen bisherigen Interessen nachzugehen oder Neue zu finden. Oft geht 
man in den verschiedenen Societies abends auch mal gemeinsam weg. In eigentlich allen 
Societies ist man auch als absoluter Anfänger willkommen. So habe ich zum Beispiel mit 
Squash und Judo begonnen und kann beide Societies uneingeschränkt weiterempfehlen. 
Geht auf alle Fälle am ersten Wochenende auf die sogenannte Society Fair und schaut euch 
mal alle Optionen an. 

Studienfächer: 

Contract und Tort Law: Contract und Tort Law werden beide von der LMU vorgegeben. Am 
Anfang war ich kritisch demgegenüber. Rückblickend muss ich sagen bin ich froh diese 
beiden Fächer belegt zu haben. Sie geben einem den wahrscheinlich besten Einblick in das 
case law System. Die Gedanken hinter den rechtlichen Konzepten in diesen Fächern sind 
ziemlich ähnlich zum deutschen Recht und von daher sollte man sich mit diesen Fächern 
auch nicht übermäßig abmühen müssen. 

European Union Law und Criminology: European Union Law und Criminology waren meine 
gewählten Fächer. Beide haben mir ziemlich Spaß gemacht. Man sollte keine Angst haben 



auch ein third year subject zu wählen. Diese finden oft in kleineren Gruppen statt und der 
Lerneffekt ist umso größer. 

Zudem ist es notwendig, anders als in München, sich eingehend auf die tutorials 
vorzubereiten. Die Alternative ist eine sehr lange Stunde zu haben, in welcher man hofft nicht 
angesprochen zu werden. Hat man allerdings die ganzen Pre-readings für ein tutorial 
gemacht, entstehen richtig gute Diskussionen mit dem Tutoriumsleiter und den anderen 4-5 
Studenten des tutorials. Ich würde sagen, dass die Vorbereitung auf die tutorials zeitlich 80 
Prozent meiner Arbeit ausgemacht hat. Dies war es aber auf jeden Fall wert, da man davon 
ausgehen konnte, dass die anderen Studenten auch das vorgegebene Pre-reading gemacht 
haben und man eingehend diskutieren konnte. 

Wettbewerbe: 

UCL bietet zahlreiche Wettbewerbe an. Unter anderem in mooting, negotiations und debating 
(single und team). Diese Wettbewerbe finden intern und extern statt. Intern kann jeder daran 
teilnehmen. Um UCL extern zu vertreten, muss man sich erst intern gegenüber den anderen 
Studenten behaupten. Besteht Interesse am mooting teilzunehmen, sollte man entweder so 
viele First Year Subjects wie möglich belegen oder sich damit abfinden, dass der moot oft 
über ein Thema geht, in das man sich erstmal für mehrere Stunden einlesen muss. 
Negotiations und Debating sind mit deutlich weniger Arbeit verbunden und ich würde 
empfehlen sich darin auszuprobieren. 

Sozialleben: 

Ich habe lange überlegt, ob ich mir das Fresher`s Fortnight Ticket kaufen soll oder nicht. Ich 
würde es unbedingt weiterempfehlen die Fresher`s Fortnight mitzunehmen. Geht man zu 
vielen Events lohnt es sich finanziell auf alle Fälle. Ich habe einige meiner besten Freunde 
innerhalb dieser zwei Wochen kennengelernt. Auch würde ich empfehlen zu den 
angebotenen Bällen der Law Society zu gehen. Diese sind wirklich unvergessliche Abende. 

Wie bereits gesagt findet ein großer Teil des sozialen Lebens in den Societies und in den 
Wohnheimen statt. Zudem sei noch gesagt, dass es in London eine starke Pub-Kultur gibt 
und man sich oft abends in einem solchen wiederfindet. Generell wird mehr unter der Woche 
als am Wochenende ausgegangen, da es deutlich billiger ist und das Klientel zumeist auch 
andere Studenten sind. 

Corona: 

Corona hat meinen Aufenthalt in London leider schon Mitte März beendet. Zuhause gingen 
die Vorlesungen nahtlos und nahezu problemlos online weiter. Die Unterstützung von UCL in 
dieser Zeit war herausragend. 


