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Gesamteindruck

Das Erasmussemester in London ist eine tolle Erfahrung gewesen, die ich jedem Stu-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

dent weiter empfehlen kann. Ein solcher Aufenthalt bietet die Möglichkeit, die Sprache

in 4-5 Sätzen beschreiben

zu verbessern, neue Leute kennenzulernen sowie von neuen Kulturen zu erfahren.

Einreise / Ankunft

Es ist weder ein Visum noch anderen Einreiseformalitäten verlangt.

Einreiseformalitäten, Visum
Zimmersuche / Wohnen

Im Gegensatz zu die vorherigen Jahren hat die Kingston University dieses Jahr für das

Hilfreiche Kontaktdaten

erste Mal keinem Erasmusstudent geholfen, eine Unterkunft zu suchen. Ich habe privat
gesucht und bei einer Landlady gewohnt. Wenn jemand Hilfe für eine Unterkunft
braucht, ich kann gerne die e-mail Adresse meiner Landlady weitergeben.

Öffentliche Verkehrsmittel

Von meiner Wohnung war die Universität (Kingston Hill) in 40 Minuten erreichbar, Lon-

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

don Zentrum hat man dagegen in etwa 25-30 Minuten mit dem Tube (Underground)
erreicht. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind in London leider relativ teuer.

Vorbereitung Studium

Ein paar Monate vor dem Start des Semesters muss man bereits ein Formular mit einer

Kursanmeldungsprozedere,

provisorischen Modulwahl ausfüllen. Wenn man sich es anders überlegt, können die

Sprach- u. Studiennachweise

Kurse auch noch bis etwa 10 Tage nach dem Semesteranfang geändert werden. Es
werden keine Sprach- oder Studiennachweise verlangt.

Infos Universität

Die Universität hat mehrere Teile. Die rechtswissenschaftliche Fakultät befindet sich in

Lage, Grösse, Infrastruktur

Kingston Hill. Der Campus ist relativ gross, er besteht aus vielen verschiedenen Gebäuden. Er ist etwas abgelegen vom Stadt-Zentrum, allerdings gut ausgerüstet: es gibt drei
Cafeterias eine Mensa, einen Shop und selbstverständlich eine Bibliothek (die meistens
sogar 24 Stunden auf hat).

Sprachkurs (EILC oder andere)

Ich habe zwei Sprachkurse besucht: ein spezifischer für Jus-Studenten und einer mehr

an der Universität besucht

allgemeinen um die englische Sprache zu verbessern. Insbesondere den ersten würde

Kursinhalt, Nutzen

ich jedem Jus-Student weiterempfehlen, weil er meines Erachtens sehr hilfreich war.

Studieren an der Universität

Jede Vorlesung zählt in der Regel 15 englische Credits; diese werden in 7.5 ECTS an

Kursinhalte, Anrechnungen,

der Universität Luzern angerechnet. Die LLM Kurse zählen 30 englische Credits und

Prüfungen

werden dementsprechend in 15 ECTS an der Universität Luzern angerechnet. In der
Regel ist keine Prüfung abzulegen, sondern es sind 10-12 seitige Essays zu schreiben

Betreuung an der Universität

An der Kingston University sind Mitstudenten sowie die Professuren grundsätzlich sehr

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

hilfsbereit. Die Mobilitätstelle ist dagegen etwas chaotisch und nicht besonders freund-

Mentoren, Studierendenkontakte

lich. Zum Teil lieferten sie falsche Informationen. Es ist kein grosses Problem aber man
soll sich dessen bewusst sein und evtl. die Informationen irgendwo anders verlangen
(z.B. direkt bei den Professoren).

Kostenplanung

Die Lebenkosten sind in London etwa gleich hoch wie in der Schweiz. Allerdings öffent-

Lebenskosten, Studienmaterial,

liche Verkehrsmittel und Unterkünfte sind in der Regel etwas teurer als in der Schweiz.

Geldüberweisungen

Das Studienmaterial kann problemlos von der Bibliothek ausgeliehen werden, deshalb

sind keine grosse Kosten damit verbunden.
Leben / Freizeit

Als Erasmusstudenten haben wir uns organisiert in einer grossen Gruppe (etwa 35-40

Treffpunkte, Sport, Kultur

Leute) und wir haben uns oft in Kingston spontan getroffen. Der häufigste Treffpunkt war
ein Pub in Kingston.
Für das Fitness lohnt sich ein Abonnement an der Kingston University zu machen, denn
für die anderen Fitnessclubs benötigt man eine englische „Debit Card“. Diese wird von
der Bank nur ausgestellt, falls man mindestens 6 Monate in London wohnt (was für
einen Erasmusstudent nicht der Fall ist).
Unter einem kulturellen Sichtpunkt bietet London unglaublich viel. Die Museen sind
vielfaltig und extrem interessant. Ausserdem sind die meistens gratis.

Vergleich Universitäten

An der Kingston University ist die Beziehung zwischen Professoren und Studenten viel

Was ist besser/schlechter an der

persönlicher. Die Vorlesungen sind viel mehr interaktiv als in Luzern.

Partneruniversität als an der Univer-

In Luzern ist allerdings generell alles viel besser organisiert. Die Vorlesung an der Uni-

sität Luzern

versität Luzern weisen m.E. in der Regel eine bessere Qualität auf.
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