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Dieser Study Guide ist eine Informationsbroschüre von Studierenden für Studierende und soll es 

den angehenden Mobilitätsstudierenden ermöglichen von den Erfahrungen, Informationen und 

Tipps Ehemaliger zu profitieren. Er soll laufend aktualisiert und von Generation zu Generation 

weitergegeben werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Korrektheit oder Vollständigkeit.  

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen und freuen uns über deinen konstruktiven Beitrag. 

Mobilitätsteam RWF 

Stand:Mai 2020 
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1. Gesamteindruck 

Ein Austauschjahr ist eine tolle Erfahrung und London bzw. das King’s College sind sicherlich 

eine sehr gute Wahl. London ist eine sehr vielseitige und multikulturelle Stadt, in der es viel zu 

erleben und erkunden gibt. Ein Aufenthalt in London hat viel zu bieten und das King’s College 

London ist eine sehr renommierte Universität, von der man in einem Jahr unglaublich viel 

mitnehmen und profitieren kann. 

2. Vorbereitung 

a. Administratives 

Je nach Krankenkasse variiert die Deckung für Auslandreisen. Es empfiehlt sich daher vor der 

Abreise die Krankenkasse anzurufen und nötigenfalls eine Zusatzversicherung abzuschließen. Das 

King’s College hat für die Studenten eine eigene Arztpraxis, die gratis ist und vom National Health 

Service bedient wird. Die Behandlung in öffentlichen Spitälern für Studenten, welche sich 

mindestens. 6 Monate in GB aufhalten, ist ebenfalls gratis. 

Nachdem du von der Universität Zürich für den Platz am King’s College nominiert wurdest, 

solltest du, nach einer etwas längeren Wartezeit als bei anderen Universitäten, die Unterlagen des 

King’s College zugeschickt bekommen. Diese Unterlagen enthalten grundsätzlich alle 

Informationen, die du brauchst (Unterkunft, Fächerwahl…).  

Die Deadlines für die Fächerwahl und die Anmeldung in den Studentenheimen sollten unbedingt 

beachtet werden. Die Universität schickt diesbezüglich E-Mails. Am besten verschickst du die 

Dokumente unverzüglich zurück. Grundsätzlich ist die Toleranz bzgl. administrativer 

Angelegenheiten höher als in der Schweiz. Flexibilität wird aber auch von den Studierenden 

verlangt. Es empfiehlt sich daher, bei Unsicherheiten und Unklarheiten den direkten Kontakt (am 

besten telefonisch!) zu suchen und nicht darauf zu vertrauen, dass wohl schon alles klappen wird.  

b. Informationsbeschaffung 

Auf www.kcl.ac.uk befinden sich nützliche Informationen. Sobald der Modulkatalog online 

aufgeschaltet ist, kann man sich für die verschiedenen Fächer anmelden, indem man das Module 

Request Form (MRF) ausfüllt und an das Study Abroad Team von KCL schickt. Den Bescheid, 

welche Fächer einem zugeteilt wurden, erhält man ebenfalls per Mail, meist wird sehr auf die 
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Präferenzen Rücksicht genommen. Die ausgewählten Fächer kann man, falls man sich später 

umentscheidet, dann auch ohne Probleme bis einige Wochen nach dem Semesterstart bei der 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät (im Somerset House) ändern lassen. 

In der Woche vor dem eigentlichen Studienbeginn (sog. Induction Week) findet eine 

Informationsveranstaltung statt. Diese Woche sollte unbedingt besucht werden, weil man dort auch 

die beste Gelegenheit hat die anderen Austauschstudenten kennenzulernen. Die Mitarbeiter vor Ort 

sind sehr hilfsbereit und die anderen Studenten helfen einem auch gerne weiter. Am besten klärst 

Du alles, was warten kann, vor Ort ab. Für viele Veranstaltungen muss man sich bereits im Vorfeld 

anmelden (über die App ‘KCL Welcome’; ein weiteres wichtiges App ist ‘King’s Mobile’). 

c. Sprachkurse 

Einige haben den Sprachkurs ‚English for Law’ am Sprachenzentrum der Universität Zürich 

besucht. Je nach Englischlevel das man innehat, wäre ein Besuch eines Englischkurses zu 

empfehlen (vor allem wenn man zuvor noch nie im englischsprachigen Raum gelebt hat).  

Vor Ort lernt man schnell sich sowohl in der Vorlesung als auch ausserhalb zu verständigen. Man 

sollte jedoch beachten, dass das Englisch-Niveau je nach Level des Kurses den man belegt variiert. 

Beispielsweise sind die Bücher für die Erstjahreskurse verständlicher als diejenigen aus höheren 

Kursen, jedoch kommt man mit der Zeit auch gut mit diesen zurecht. Für das Legal English kann 

die Konsultation eines Wörterbuches (z.B. Oxford English for Law oder Köbler, Rechtsenglisch, 

Vahlen Verlag) nützlich sein. Ansonsten können auch leo.org oder deepl.com sicherlich 

weiterhelfen. 

Am King’s College können auch Sprachkurse (gratis!!) belegt werden, wobei man sich relativ früh 

in den ersten Wochen des Studiums anmelden sollte. Besucht man jedoch einen Sprachkurs mit 

höherem Niveau empfiehlt sich das erst bei einem Jahr Aufenthalt. 

d. Kontaktpersonen/Zuständigkeiten 

The Dickson Poon School of Law 

King's College London 

Strand 

London WC2R 2LS 

Tel: +44 (0)20 7848 2479 / 2849 / 2265 / 1724 
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e. Internetadresse 

www.kcl.ac.uk (für allgemeine Infos bzgl. Studium, Semesterdaten, Unterkunft, etc.) 

www.kcl.ac.uk/schools/law. 

www.kclsu.org (Studentenverein – Infos zu Veranstaltungen, Freizeitaktivitäten etc.) 

https://www.kcl.ac.uk/study/abroad/contact Global Mobility team  

https://www.kcl.ac.uk/study/abroad/contact/peer-advisors Peer Advisors 

f. Weiteres 

Bei Problemen und Fragen während dem Studium wendest du dich am Besten beim sogenannten 

“Compass“ des Colleges wenden. Es wird dir in den ersten Wochen auch ein „personal tutor“ 

zugeteilt. Dieser „personal tutor“ sollte sich nach der Zuteilung bei dir melden und ein Treffen 

vereinbaren. Je nach tutor wird dies jedoch erst sehr spät geschehen. Der „personal tutor“ ist 

entweder einer der Kurs-Professoren oder jemand von einem anderen Fach. Er steht Dir für Fragen 

zur Verfügung und ist beispielsweise für Referenzschreiben zuständig. Verbringt man hingegen nur 

ein Semester am King’s College, wird einem kein ‘personal tutor’ zugeteilt. Bei Fragen empfiehlt 

es sich, das Global Mobility Office zu besuchen. Die Leute, die dort arbeiten, sind unglaublich 

hilfsbereit und zuvorkommend. Die Professoren sind auch alle sehr nett, man kann sie stets per 

Mail erreichen. Die Beziehungen zu den Professoren / Dozenten sind nicht so formell wie an der 

Universität Zürich, viele nennt man beim Vornamen (wenn sie es anbieten). 

3. Zimmersuche/Wohnen 

Die Wahl der Unterkunft ist ein wichtiger Teil der Vorbereitung. Es gibt zwei Alternativen: selbst 

ein Zimmer suchen, oder sich über das Accommodation Office in einer Hall bewerben. In Halls 

wohnen vor allem ausländische Studenten und Studenten im ersten Studienjahr. Besonders am 

Anfang bieten sich so gute Gelegenheiten andere Studenten kennen zu lernen. Am Besten 

verschafft man sich über die Internetseite einen Überblick über das aktuelle Angebot. 

In einigen der Studentenwohnheime hat man auch die Option in einer WG mit anderen Studenten 

zusammen zu wohnen (6-10 Personen pro WG mit eigener Küche). In der Regel wird dabei darauf 

geachtet Austauschstudenten in die gleiche WG einzuteilen. Das Liberty Living St John Street 

http://www.kcl.ac.uk/
http://www.kcl.ac.uk/schools/law
http://www.kclsu.org/
https://www.kcl.ac.uk/study/abroad/contact
https://www.kcl.ac.uk/study/abroad/contact/peer-advisors
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bietet dagegen etwas mehr Privatsphäre mit einer eigenen kleinen (Einbau-)Küche und einem 

eigenen Badezimmer, jedoch kommt man dadurch nicht automatisch in Kontakt mit anderen 

Studierenden wie in einer WG. Moonraker Point ist ebenfalls zu empfehlen. Dieses Wohnheim 

wurde im September 2012 neu eröffnet, ist daher sehr modern und sauber. Viele der 

Studentenwohnhäuser findet man auf https://www.unite-students.com.  

Grundsätzlich sollte man sich vergegenwärtigen, dass die Intercollegiate Halls, Liberty Living St. 

Johns Street, Wolfson House und Stamfordstreet sich an Top-Lagen befinden und man die 

Gelegenheit erhält an einem Ort zu wohnen, den man sich sonst nie leisten könnte. Von den 

Intercollegiate Halls, Liberty Living St. Johns Street, Wolfson House und Stamfordstreet (liegt 

genau gegenüber des Waterloo Campus) kann insbesondere auch in Erwägung gezogen werden zu 

Fuss zur Uni zu gelangen, was sich bei den relativ hohen Transportkosten durchaus lohnt. Einige 

Halls haben ein Catering und andere bieten die Möglichkeit selbst zu kochen (eigene Küche). Alle 

Details zu den Studenentenwohnheime findet man auf der King’s College Homepage. Man sollte 

bei der Anmeldung unbedingt alle Heime den Prioritäten nach auflisten, da man sonst nicht die 

erste Wahl bekommt. Man sollte sich auf jeden Fall bis spätestens Ende Juli einmal beim 

Accomodation Office melden und nachfragen, wie die Chancen stehen, damit man sich nötigenfalls 

um eine alternative Wohngelegenheit kümmern. Falls man nach einer privaten Wohnung suchen 

will, sollte man das am besten vor Beginn des Austauschjahres vor Ort machen.  

Die Bauqualität in England ist nicht wie hier. Undichte Fenster, verrostete Wasserhähne und 

lotternde Türfallen können schon mal vorkommen, auch in teureren Wohnungen. Nützliche 

Internetseiten sind http://flatland-london.com/ und http://www.gumtree.com/london. Am Besten 

wäre es, wenn du jemanden findest, der auch auf Wohnungssuche ist, weil es deutlich billiger ist 

eine Wohnung zu teilen, anstatt eine eigene zu mieten. Grundsätzlich kannst du dich noch einmal 

für ein Zimmer im Sommersemester bewerben, falls es im Wintersemester nicht geklappt hat. Die 

Chancen stehen dann deutlich besser. 

Die Zimmer in London sind grundsätzlich relativ klein und oftmals auch nicht günstig. Sollte etwas 

nicht in Ordnung sein, muss man sich halt wehren, die Mängel beanstanden und hartnäckig aber 

höflich bleiben. 

Um sein Zimmer aufzumöbeln findet man genügend Läden von IKEA bis Marks and Spencer. Bei 

Fragen zu einer bestimmten Unterkunft, nimmt man am Besten mit Ehemaligen Kontakt auf und 

fragt diese nach ihrer Meinung. Sicherlich auch hilfreich sind die Erfahrungsberichte der UZH oder 

https://www.unite-students.com/
http://flatland-london.com/
http://www.gumtree.com/london


 

Study Guide  7 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Dekanat 
 

 

von anderen Universitäten wie Berlin oder Heidelberg. Man sollte diese vielleicht mal durchlesen, 

wobei angefügt werden muss, dass viele Erlebnisse oder Tatsachen aus den Berichten subjektiv 

sind und andere Einschätzungen (u.a. bei den Halls) durchaus anzutreffen sind. Es empfiehlt sich 

daher stets einen ehemaligen Austauschstudenten von der UZH persönlich zu kontaktieren. 

Man sollte zudem die einschlägigen Internetseiten konsultieren, die Bilder und gute 

Beschreibungen enthalten, um so eine für sich geeignete Unterkunft zu finden 

(http://www.london.ac.uk/accom.html; https://www.unite-students.com/) 

Sowohl die Variante des Studentenwohnheims als auch die der privaten Wohnung haben ihre guten 

und schlechten Seiten. Es hängt von den Bedürfnissen ab, für welche Option man sich entscheiden 

sollte.  

Ein grosser Vorteil des Studentenwohnheims ist, dass der administrative Aufwand um einiges 

kleiner ist als wenn man eine private Wohnung organisieren möchte. Man meldet sich übers 

Internet an (das King’s College informiert) und dann wird ein Platz zugeteilt oder nicht. Zudem 

muss man sich im Studentenwohnheim nicht um Rechnungen (Gas, Wasser & Strom) kümmern. 

Auch werden die Dinge, wenn etwas kaputt geht oder nicht funktioniert, jeweils schnell repariert. 

Ein Nachteil des Studentenwohnheims ist, dass man sich die Mitbewohner nicht aussuchen kann 

(können sehr viel jünger sein). Unter Umständen kann es sehr laut sein (viele Parties der 

Erstsemestler). Ausserdem sind die Monatskosten der Studentenwohnhäuser im Vergleich zu einer 

privaten Wohnung höher.  

Eine private Wohnung zu organisieren braucht mehr Zeit und Geduld. Jedoch kann man sich die 

Mitbewohner selbst auswählen und in den meisten Fällen kommt man auch etwas günstiger weg 

als wenn man in ein Studentenwohnheim zieht. Grosser Nachteil bei der privaten Wohnung ist, 

dass man mit Sicherheit immer irgendwelche Probleme mit der Einrichtung haben wird. Wie 

gesagt, die Bau - sowie Dienstleistungsqualität in London sind nicht vergleichbar mit dem 

Schweizer Standard. Wohnt man nicht gerade in einer Luxuswohnung in South Kensington oder 

Mayfair hat man mit Sicherheit einmal (oder mehrere Male) Probleme mit der Heizung oder 

anderen Einrichtungen.  

http://www.london.ac.uk/accom.html
https://www.unite-students.com/


 

Study Guide  8 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Dekanat 
 

 

4. Ankunft 

Eine Anmeldung beim City Council ist nicht notwendig. Zum Einreisen genügt die ID. Einzig die 

Anmeldung beim staatlichen Gesundheitsdienst (National Health Service – NHS) sollte im ersten 

Monat nach der Ankunft erfolgen. Meist legen die Halls Formulare auf, man kann sich auch 

einfach und schnell online anmelden.  

5. Telefon 

Es gibt eine Vielzahl von Prepaid (sog. Pay as you go) Angeboten. Ein Vertrag zu unterzeichnen 

lohnt sich nicht für den knapp 10-monatigen Aufenthalt. Das beste Angebot hat (unserer Meinung 

nach) der Mobiltelefonanbieter “Three“. Da bezahlt man 15 Pfund pro Monat (muss man selbst 

monatlich aufladen) für gratis SMS und Internet (unbeschränkt) plus eine gewisse Anzahl gratis 

Stunden fürs Telefonieren.  

Bei Orange kann man sich eine kostenlose Prepaid Simkarte holen. Tesco Mobile offeriert einem 5 

Telefonnummern nach freier Wahl, die man für den halben Preis anrufen oder smsen kann und man 

erhält monatlich einen kostenlosen Kredit, der immer das Doppelte desjenigen Betrages ist, den 

man im letzten Monat für das Handy verwendet hat. 

6. Bankkonto 

Die Engländer hängen sehr stark an Bankchecks. Grundsätzlich kommt man mit einer Kredit- 

und/oder EC-Karte gut über die Runden. Wenn man die Gebühren nicht bezahlen will, kann man 

ein Bankkonto relativ einfach eröffnen. Lloyds TSB ist unkompliziert. Eine ID oder ein Pass und 

eine Bestätigung („Bankletter“) der Uni, die man beim Kompass (Infostelle im Mc Adam Building 

beim Strand) bekommt, genügen. 

Grundsätzlich lohnt es sich darauf zu achten, dass man eine „Debitcard“ von der Bank erhält, weil 

man mit dieser auch im Internet bezahlen kann (z.B. Flüge), man aber nicht das Kreditkartenrisiko 

hat. Eine „Debitcard“ wird aber generell schon automatisch für einen ausgestellt. Ausserdem sollte 

man unbedingt darauf achten, dass man bei manchen Bankkonti eine monatliche Grundgebühr 

zahlen muss, weil man noch Zusatzversicherungen bekommt.  
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Wenn man einfach ein ganz normales kostenloses Konto haben will, sollte man das unbedingt 

direkt verlangen und am besten entweder zu Llodys Bank oder NatWest gehen. Beide haben eine 

Filiale für Studenten in der Nähe der Universität. 

7. Transportmittel 

Es gibt wohl in kaum einer Stadt mehr und billigere Flüge als nach London wobei man auch mit 

dem Zug über Paris nach London reisen kann und dann keiner Gepäckgewichtslimite unterworfen 

ist. Höchst empfehlenswert ist der City Airport, von dem man mit der Docklands Light Railway 

(DLR) in 15-20 Minuten im Stadtzentrum ist und von da aus mit der Tube gut weiterkommt. Gut 

zu erreichen in ca. 40 Minuten mit dem national rail service sind auch die Flughäfen London Luton 

und London Gatwick. 

Wenn du von Heathrow ankommst und in einer der Halls um Russel Square wohnst, empfiehlt es 

sich die Piccadilly line zu nehmen. Dies dauert zwar eine Stunde, jedoch ist es ziemlich einfach, 

sehr günstig und du brauchst dein Gepäck nicht herumzuschleppen. 

Easyjet fliegt von Zürich aus nach Luton und Gatwick. Mit dem Zug oder Bus kann man 

grundsätzlich gut dorthin gelangen. Es ist wichtig immer genug Zeit für den Weg zum Flughafen 

einzuräumen. Von Luton gibt es einen EasyBus, der bis zu Baker Street lediglich eine Stunde 

braucht – auch in der Stosszeit. Wenn man vorhat, den Zug öfter zu nehmen, sollte man eine 

Railcard 16-25 (für Jugendliche im Alter zwischen 16 und 25 Jahren) kaufen, weil man mit dieser 

auf jede Zugfahrt 20 % Rabatt bekommt und sie nur £30 für das ganze Jahr kostet. 

In London ist man am Besten zu Fuss unterwegs.  

Bei der Tube und den Bussen erhält man auf Wochen- und Monatskarten einen Drittel 

Preisnachlass. Die Studentenkarte („Student Oyster Card“) sollte deshalb umbedingt so bald als 

möglich nach der Immatrikulation am King's College online bestellt werden. Bis man die Student 

Oyster Card erhält, sollte man bei häufigem Tube Gebrauch am besten eine Oyster Wochenkarte 

kaufen, da Einzelkarten teuerer sind. Ansonsten eine Top-up „Oyster Card“ oder eine ganz normale 

„Day Travelcard“. Für Infos siehe: www.tfl.gov.uk. 

http://www.tfl.gov.uk/
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8. Universität allgemein/universitäres Leben 

Während des ganzen Jahres werden zahlreiche Veranstaltungen angebote. Es ist zu empfehlen vor 

allem in den ersten Wochen an möglichst viele Veranstaltungen und Partys zu gehen, da man dort 

am schnellsten Leute kennenlernt.   

Zudem gibt es enorm viele studentische Vereine, es hat sicherlich für jeden etwas dabei und jeder 

ist willkommen. Man kann zum Beispiel beim Strand Magazine mitschreiben, der KCL 

Studentenzeitung, oder in unzählige Sportteams eintreten oder sogar der Harry Potter Society einen 

Besuch abstatten. Am Anfang des Semesters kann man auch lange ohne den Mitgliederbeitrag zu 

bezahlen reinschnuppern und schauen, ob der jeweilige Club einem passt. 

Der Personal Tutor, der dir zugewiesen wird, ist Glückssache. Gewisse nehmen ihren Job als 

Personal Tutor sehr ernst, es kann jedoch auch vorkommen, dass er sich während des ganzen 

Aufenthaltes nie meldet. Man kommt aber auch sehr gut ohne zu Recht, da alle Mitarbeiter und 

Professoren sehr hilfsbereit sind.  

9. Allgemeines Angebot 

Engländer kann man u.a. im Pub kennenlernen. Im Walkabout gleich unten am King’s treffen sich 

am Mittwoch und Freitag zahlreiche Studenten. Im Vault, einer Studentenbar im Bush house, gibt 

es feine Burger und günstige Pints und fast jeden Abend läuft etwas. Es gibt am King’s eine 

Vielzahl von Society’s und Clubs. Es lohnt sich deshalb bei der Fresher’s Fair während der 

Registration Week reinzuschauen, um einen Überblick über das Angebot zu erhalten. 

In den Sportclubs des KCL oder ULU (Zusammenschluss vieler Londoner Unis) findet man auch 

schnell Anschluss und Freunde. Ausserdem werden die Spiele gesponsert, in denen man ein King’s 

College Outfits mit eigenem Namen erhält, weil man die Universität vertritt. Zusätzlich werden 

auch viele „Social Events“ ausserhalb des Trainings vom Sportclub organisiert. 
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10. Universität Lehre/Studium 

a. Aufbau des Studienganges 

Es gibt keine Extrawurst für Austauschstudenten, was bedeutet, dass man als regulärer Student/In 

angesehen wird. Man muss bereits im Sommer vor Studiumsbeginn die Modulauswahl treffen. 

Man muss 4 oder je nach Fächerwahl 5 Module auswählen. Die meisten Module beinhalten zwei 

Stunden Vorlesung und eine Stunde Tutorial oder Seminar pro Woche. Während die Vorlesungen 

ähnlich wie in Zürich sind (jedoch in deutlich kleineren Gruppen), sind die Tutorials bzw. 

Seminare viel aktiver als die bei uns zu vergleichenden Übungen, was bedeutet, dass erwartet wird, 

dass man sich vorbereitet und teilnimmt.  

Anfangs des Jahres erhält man eine persönliche E-Mail Adresse, da vieles über E-Mail läuft. Des 

Weiteren bekommt man eine Studiennummer, mit der man Zugang zu seinem persönlichen Online-

Stundenplan hat. 

http://www.kcl.ac.uk/schools/law/students/ugrad/timetable. 

Viele der Erstjahreskurse für Jusstudenten finden im Waterloo Campus statt, während die Zweit- 

und Drittjahreskurse mehrheitlich am Strand Campus abgehalten werden. Die beiden Campus 

liegen jedoch nahe beieinander und sind durch die Waterloo Brücke verbunden. 

b. Unterricht 

Die Unterrichtssprache ist Englisch und es ist wichtig, dass man immer versucht sich irgendwie 

auszudrücken. Es wird erwartet, dass man vorbereitet in die Stunden kommt. Wenn man zu einer 

Tutorial oder Seminarstunde nicht erscheinen kann, dann gehört es „zum guten Ton“ eine Email zu 

schicken und sich abzumelden. Manchen Professoren ist es zwar egal ob man anwesend ist, jedoch 

sind sie meist verpflichtet eine Anwesenheitsliste zu führen. 

Es sind jeweils pro Semester in jedem Fach mehrere Essay oder Falllösungen abzugeben. Es ist 

zwar nicht Pflicht diese auch zu machen, jedoch wird es erwartet und man kann von der Korrektur 

und der Besprechung profitieren.  

Die Struktur der Vorlesung wird in der Regel an Hand eines Handouts, welches online oder in der 

Vorlesung abgegeben wird, vorgegeben und es fällt einem nicht schwer so den Vorlesungen zu 

folgen.  

http://www.kcl.ac.uk/schools/law/students/ugrad/timetable
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Zur Vorbereitung müssen meist Fälle gelesen werden - dies ist anfangs zwar noch etwas 

ungewohnt, aber man kommt auch damit bald zurecht sobald man sich ein bisschen eingearbeitet 

hat. Sobald man die Zugangsdaten vom King’s (in der sog. Registration Week) erhalten hat, hat 

man Zugriff auf „Westlaw“ wo man alle Fälle online finden kann. 

Alle Unterlagen der eigenen Studienfächer sind auf der Platform „Keats“ erhältlich (vergleichbar 

mit Olat).  

Bei der Fächerwahl empfiehlt es sich, das eine oder andere Common Law Fach zu wählen, da man 

dabei die Möglichkeit bekommt, ein anderes Rechtssystem kennen zu lernen.  

Angerechnet werden können u.a. Law and Social Theory (Rechtssoziologie), Criminology, 

Criminal Law Theory (Strafrecht II, Kriminologie) und European Law (EU Recht), Competition 

Law, Public International Law, Human Rights Law (Völkerrecht), Conflict of Laws 

(Internationales Privatrecht), International Public Law, English Administrative Law 

(Verwaltungsrecht), Patents and Breach of Confidence (Patentrecht/Immaterialgüterrecht), 

Copyright & Designs, Tort und Contract Law, Human Rights Law, Anti-Discrimination Law und 

Labour Law. 

Grundsätzlich ist hier zu empfehlen den Kontakt mit ehemaligen Studenten zu suchen, da diese 

genau sagen können, welche Fächer besonders empfehlenswert sind. 

c. Prüfungen 

Das Anmeldeverfahren für die Prüfungen geschieht über den Onlineaccount, den man bei der 

Immatrikulation zugewiesen wird.  

Die Prüfungen sind alle schriftlich und finden in grossen Hallen unter ziemlich strengen 

Vorschriften statt. Die Anweisungen lassen keine Fragen offen. Bereite Dich mental darauf vor, 

dass im Prüfungssaal bis zu ca. 500 Studenten gleichzeitig schreiben und evtl. mehrere Fächer mit 

unterschiedlich langer Dauer geprüft werden (Oropax, Kaugummi, Wasser…). Für Fächer des 

ersten Studienjahres finden in der Regel im Januar Test-Prüfungen statt, die nicht zählen. Die 

richtigen Examen sind dann im Mai/Juni. In einigen Fächern wird eine Case-List abgeben, die 

identisch ist mit der von den Vorlesungen. Um sich einen Überblick zu verschaffen, sollte man die 

alten Prüfungen konsultieren. 
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Es gibt zwei verschiedene Formen von Prüfungsfragen. Jede Prüfung enthält Fragen, welche mit 

einem kurzen Aufsatz zu beantworten sind. Die zweite Art von Fragen sind zu lösende Fälle. Nicht 

jede Prüfung enthält solche „problem questions“.  

Da Gesetze eine untergeordnete Rolle spielen und nicht für jede Fallösung ein Gesetzesartikel 

gebraucht wird, ist es wichtig, die Namen von „leading cases“ und evtl. die Aussagen von 

wichtigen Autoren auf dem Rechtsgebiet zu nennen. 

Für Studenten, welche nur ein Semester am KCL verbringen, setzen die Professoren Essay- 

Aufgaben, meistens kann man zwischen 2 oder 3 Fragestellungen aussuchen. Die Essays sind 

meist ca. 2500 Wörter und müssen entweder im letzten Monat des Semesters oder im ersten 

Monat der Ferien abgegeben werden und sind gut zu meistern. 

d. Job 

Der Mindestlohn ist unter £ 6. Für einen Job in einer Kanzlei brauchst du Beziehungen. 

Werkstudenten sind in London eine Ausnahme, denn jeder Student erhält für sein Studium und 

seinen Lebensunterhalt einen grosszügigen Kredit. Wenn es geht, ist zu empfehlen, vorher und 

nachher in der Schweiz zu arbeiten und den Aufenthalt in London zu geniessen. 

11. Freizeit/Leben 

Die Verschiedenen Societies an der Uni (Vereine) organisieren mehrere Dutzend Veranstaltungen 

pro Monat. Von der Parlamentsführung bis zum Paragliding wird da alles angeboten. An der 

“Fresher’s Fair“ vor Studienbeginn lernst du alle Angebote kennen. Man sollte diese unbedingt 

besuchen und sich für ein paar Freizeitaktivitäten anmelden. Denn neben der Uni hat man 

genügend Zeit seinen Hobbies nachzugehen. Zudem kommt man durch die verschiedenen Societies 

auch vermehrt in Kontakt mit englischen Studenten.  

Auch sonst: London hat enorm viel zu bieten. Erkundigt euch regelmässig, was gerade so läuft, lest 

das Time Out Magazine, welches wöchentlich erscheint und gute Tipps für die kommende Woche 

hat, geniesst all die gratis Museen und günstigen Theater-Aufführungen (TodayTix ist ein 

Supertipp, dort gibt’s sehr günstige Tickets für Musicals und Theater im West End). 
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12. Was ich gerne früher gewusst hätte… 

 

Ich dachte mir immer, „England ist ja noch Europa, so anders kann es nicht sein“. Es war aber 

anders. Die Leute sind kontaktfreudig und herzlich. Und von Europa (besonders der EU) fühlen sie 

sich weit entfernt. London ist ein internationales Pflaster. Auch an der Uni wirst du sehr viele 

internationale Studis aus der ganzen Welt kennenlernen. Und ja, ein Jahr am King’s College 

London ist wirklich so grossartig, wie es klingt! Leider ist London unglaublich teuer, ich finde es 

sogar teurer als Zürich. Wenn man sich ausführlich informiert, kann man jedoch auch gut Geld 

sparen. Die meisten Museen sind gratis, bloss spezielle Ausstellungen kosten. Im Tate kann man 

sich für das ‘Tate Collective’ gratis einschreiben, dann kosten alle speziellen Ausstellungen bloss 

fünf Pfund. Im National Theatre kann man gratis Mitglied werden, dann kosten alle Theaterstücke 

bloss 7.50 Pfund. Das Leben ist hektisch, es gibt immer tausend Events, an denen man teilnehmen 

kann. Man muss ständig vorausplanen. Fürs Ausgehen in Clubs empfiehlt es sich, bereits im 

Voraus Tickets zu kaufen, da dies oft zehn Pfund Unterschied macht. Lädt man sich das App 

‘Unidays’ runter, kann man beispielsweise im Franco Manca ein Abendessen für bloss 8 Pfund 

geniessen und bekommt im Levis Shop 20 Prozent Rabatt. 

13. Kontakte von ehemaligen Studierenden 

 

 


