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Die Universität ist sehr modern und bietet viele spannende Vorlesungen mit professio-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

nellen und hilfsbereiten Dozenten. London ist eine wunderschöne, lebendige und pulsie-

in 4-5 Sätzen beschreiben

rende Stadt, die nicht nur kulturell viel zu bieten hat. An Kingston selbst hat mir vor allem
gefallen, dass es sehr schön an der Themse gelegen ist und man mit dem Zug innert
einer halben Stunde ins Zentrum von London gelangt. Mit vielen Kaffee’s, Restaurants,
Bars und Clubs, sowie einem Shoppingcenters ist Kingston upon Thames ideal für
Studenten.

Einreise / Ankunft

kein Visum nötig

Einreiseformalitäten, Visum
Zimmersuche / Wohnen

Als ich zu Beginn erfahren habe, dass man als Erasmusstudent kein Zimmer auf dem

Hilfreiche Kontaktdaten

Campus bzw. im Studentenheim kriegt, war ich erst einmal ein wenig skeptisch. Für ein
Zimmer im Studentenheim müsste man mind. 1 Jahr bleiben. Die Universität vermittelt
jedoch Zimmer, die man mieten kann (Kosten: 90 -120 GBP) oder man kann selbstverständlich selbst etwas suchen. Ich nahm das Angebot an und liess mir eine Hostfamily
zuteilen. Im Gegensatz zu anderen Erasmusstudenten hatte ich Glück und bekam ein
grosszügiges Zimmer bei einer netten Landlady für 110 GBP pro Woche. Die Küche und
das Bad musste ich mit ihr teilen – jedoch kamen wir uns nie in die Quere und ich hatte
meine Privatsphäre

Öffentliche Verkehrsmittel

Das Hauptgebäude der juristischen Fakultät liegt am Rande von Kingston auf einem

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Hügel. Es fährt aber ein gratis Shuttlebus alle 10-15min mit dem man etwa in 15 min
dort ist.

Vorbereitung Studium

Die Kursanmeldung selbst vor Ort, sowie das gesamte Anmeldeverfahren im Vornherein

Kursanmeldungsprozedere,

erwies sich als ziemlich unorganisiert und es war mir lange nicht klar, was mich erwarten

Sprach- u. Studiennachweise

wird.

Infos Universität

Das Hauptgebäude der juristischen Fakultät (Business) ist sehr modern und gross,

Lage, Grösse, Infrastruktur

sauber, die Bibliothek ist 24h zugänglich, die Mensa bietet abwechslungsreiche und
günstige Menüs, moderne und neue Computer.

Sprachkurse an der Universität

Nicht besucht

besucht
Kursinhalt, Nutzen
Studieren an der Universität

Da ich im Frühlingssemester ging und die Universität meistens nur Jahresprüfungen hat,

Kursinhalte, Anrechnungen,

gestaltete sich die ganze Fächerwahl ziemlich kompliziert. Die Dozenten rechneten nicht

Prüfungen

mit uns Erasmusstudenten und waren ziemlich überrascht, dass wir bloss das 2. Semester besuchen. Wir Erasmusstudenten bekamen dann schliesslich eine Sonderbehandlung und mussten entweder eine Prüfung über den Stoff vom 2. Semester schrei-

ben oder einen Essay / Coursework. Pro Fach gab es 7.5 Cr.
Betreuung an der Universität

Die Universität bot viele Studientreffpunkte und Karrierenberatungen an, welche ich

Mobilitätsstelle, International Relati-

jedoch nicht alle besuchte. Für Studenten aus dem Ausland gab es einen Verein, der

ons Office, Studienberater,

regelmässig Treffen organisierte, so dass man schnell mit anderen internationalen

Mentoren, Studierendenkontakte

Studenten in Kontakt kam. Persönlich hätte ich es geschätzt, wenn man den Kontakt
zwischen den internationalen Studenten und den „Locals“ mehr gefördert hätte.

Kostenplanung

London ist ein teures Pflaster. Für die Uni selbst fielen bei mir keine weiteren Kosten an.

Lebenskosten, Studienmaterial,

Ich persönlich empfehle jedem sobald wie möglich ein Bankkonto zu eröffnen, so kann

Geldüberweisungen

man enorm Kosten sparen. Leider gestaltet sich so ein Studentenkonto nicht bei allen
Banken gleich simpel. Bei Barclays wird jedoch bloss eine Bestätigung der Kingston
University verlangt.

Leben / Freizeit

London und Kingston selbst bietet für junge Leute unzählige Möglichkeiten an sportli-

Treffpunkte, Sport, Kultur

chen, kulturellen und sozialen Aktivitäten. Die Studenten der Universität Kingston haben
auch ein Stammlokal, ein Pub/Club in Mitten von Kingston, wo sie sich regelmässig auf
ein Bier oder zum Essen trafen.

Vergleich Universitäten

Die Kingston University hat eine viel modernere Infrastruktur. Neue Computer und 24h

Was ist besser/schlechter an der

Zugang zur Bibliothek waren dort selbstverständlich. Dies wünschte ich mir auch für die

Partneruniversität als an der Univer-

Universität Luzern.

sität Luzern
Gründe

Einerseits wollte ich meine Sprachkenntnisse vertiefen und andererseits finde ich es

Aus welchen Gründen strebten Sie

sehr interessant einmal ein anderes Land mit einem anderen Rechtssystem kennen zu

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

lernen. Ein Erasmussemester ist eine einmalige Gelegenheit und Chance, die ich mir

land an?

nicht entgehen lassen wollte.

Dauer

X zu kurz

Halten Sie rückblickend die Dauer

Ich wäre gerne noch länger geblieben, es hat mir wirklich sehr gut gefallen.

 zu lang

 genau richtig
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