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Der Aufenthalt in Edinburgh war super. Die Stadt ist wunderschön und hat so vieles zu

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

bieten. Die Uni ist riesig und nebst den vielen akademischen Angeboten gibt es tausen-

in 4-5 Sätzen beschreiben

de ausserfakultäre Angebote, an denen man teilnehmen kann. Die Leute sind alle sehr
herzlich und man fühlt sich trotz der Grösse der Uni nicht verloren.

Einreise / Ankunft

Für Schottland wird kein Visum benötigt.

Einreiseformalitäten, Visum
Zimmersuche / Wohnen

Habe in einer Student Accomodation der Universität gewohnt. Bei Anmeldung an der

Hilfreiche Kontaktdaten

Uni bekommt man im Mail die Anleitung und Deadlines, um sich für die Unterkunft anzumelden. Schweizer Studierende haben eine Accomodation Guarantee, dies bedeutet,
dass man ein Zimmer auf sicher bekommt. Man kann seine fünf Favoriten angeben und
wird dann einer dieser Unterkünfte zugeteilt.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die Uni ist von allen studentischen Wohnheimen innerhalb von max. 10min gut zu Fuss

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

erreichbar. Sonst gibt es auch ein Busnetz, welches ich persönlich jedoch sehr selten
benutzt habe.

Vorbereitung Studium

Die Kursanmeldung erfolgt per Mail. Sobald die Kurse online sind, kann man sich an-

Kursanmeldungsprozedere,

melden. Wichtig ist jedoch zu wissen, dass die Plätze auf einer first come – first served

Sprach- u. Studiennachweise

Basis vergeben werden. Wenn man dann, sobald man in Edinburgh ist, die Kurse noch
wechseln möchte, muss man persönlich ins Visiting Student Office, anstehen (was in
der ersten Woche lange gehen kann) und dann bei einem Mitarbeiter der Uni den
Wechsel angeben. Meistens sind die beliebten Kurse dann jedoch schon längst ausgebucht.

Infos Universität
Lage, Grösse, Infrastruktur

Die Uni ist in der Nähe des Stadtzentrums (Princes Street) und der Campus ist riesig.
Sie zählt über 40'000 Studierende. Auf dem Campus selbst fühlt man sich teilweise wie
in Hogwarts. Je nachdem welche Fächer man belegt, kann es sein, dass man die Gebäude wechseln muss. Bei mir war das der Fall, es war jedoch kein Problem.

Sprachkurse an der Universität

Ich habe Legal English for Visiting Students besucht. Dies ist in dem Sinne kein reiner

besucht

Sprachkurs. Dort wurde uns auch viel über das Common Law System vermittelt, wir

Kursinhalt, Nutzen

mussten einen Moot Court abhalten und Präsentationen halten.

Studieren an der Universität

Die University of Edinburgh verlangt, dass alle Studierenden genau 30 ECTS ablegen.

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen,

Weniger darf man nicht machen. Die Kursauswahl für die Jus-Studierenden ist in Ord-

Prüfungen

nung. Als Master-Austauschstudent wird man in Edinburgh jedoch als Undergraduate
Student eingestuft und kann nur diese Kurse wählen, da die Studienstruktur bei ihnen
anders ist. Von den LLM Kursen darf man keine Vorlesungen belegen. Gut zu wissen
ist, dass die honours courses sehr zeitintensiv sind.

Betreuung an der Universität

Vom Visiting Students Office wird man sehr gut betreut. Zudem hat jeder Student noch

Mobilitätsstelle, International Relati-

einen Personal Tutor der Fakultät, der einen auch zur Fächerwahl und Studienrichtung

ons Office, Studienberater,

noch zusätzlich berät. Mit anderen Studierenden kommt man auch sehr schnell in Kon-

Mentoren, Studierendenkontakte

takt, vor allem durch die Welcome Week, wo tausende Events angeboten werden. Von
Historical Pub Crawl bis hin zum Salsa Evening ist alles vertreten.

Kostenplanung

Auf der Website der University of Edinburgh ist eine guter Budgetplan aufgeschaltet.

Lebenskosten, Studienmaterial,

Insgesamt kostet das Wohnen etwa gleich viel wie in der Schweiz, Das Essen und

Geldüberweisungen

Freizeitaktivitäten sind minim günstiger.

Leben / Freizeit

Das Studentenleben macht in Edinburgh unglaublich viel Spass. Das Gym ist riesig und

Treffpunkte, Sport, Kultur

kostet für Studenten nur 80 Pfund pro Semester. Daneben gibt es 60 Sportvereine der
Uni denen man beitreten kann und über 250 Societies. Ich persönlich war im universitären Bierbrauverein und in der Photography Society sowie im Segelclub. Man bekommt
so die Möglichkeit, vieles zu günstigen Preisen auszuprobieren und Neues zu erlernen.

Vergleich Universitäten

Ganz allgemein ist die Organisation in der Schweiz in vielen Bereichen schon ein wenig

Was ist besser/schlechter an der

besser bzw. geordneter. Dennoch hat in Schottland alles super geklappt. Besser als an

Partneruniversität als an der Univer-

der Universität Luzern sind die Angebote für Studierende. In Edinburgh kann man sich in

sität Luzern

vielerlei Hinsicht noch weiter entfalten (akademisch sowie persönlich), sei es durch die
Societies, indem man bspw. dem Debattierclub beitritt oder für eines der Fachzeitschriften der Universität einen juristischen Artikel publiziert.

Gründe

Ich wollte schon immer mal erfahren wie es ist, im Ausland Jus zu studieren.

Aus welchen Gründen strebten Sie
einen Mobilitätsaufenthalt im Ausland an?
Dauer

 zu kurz

 zu lang

x genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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