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Gesamteindruck  

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  

in 4-5 Sätzen beschreiben 

Die Organisation des Mobilitätsaufenthalts sowie die Kommunikation mit den beiden 

Universitäten verliefen reibungslos. Der Aufenthalt war auf persönlicher wie auch aka-

demischer Ebene sehr lehrreich. Ich kann ein Austauschsemester an der Universität 

Edinburgh sehr empfehlen - es ist ein einmaliges Erlebnis. 

Einreise / Ankunft  

Einreiseformalitäten, Visum  

Für die Einreise benötigte ich keine speziellen Einreiseformalitäten. Auch ein Visum war 

nicht notwendig. Der Schweizerpass war ausreichend. Vom Flughafen Edinburgh fährt 

regelmässig ein Shuttle Bus (Airlink) ins Zentrum von Edinburgh. 

Zimmersuche / Wohnen 

Hilfreiche Kontaktdaten 

Die Universität Edinburgh stellt Studentenzimmer in verschiedenen Preissegmenten zur 

Verfügung. Der Prozess ist unkompliziert: man muss einige Prioritäten angeben, dann 

wird man zugeteilt. Ich habe meine Unterkunft jedoch privat organisiert, da dies günsti-

ger war. 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni 

Die Law School (das «Old College») ist ziemlich zentral gelegen und eigentlich von fast 

jedem Stadtteil gut zu Fuss erreichbar. Jedoch gibt es auch ein gutes Busnetz sowie 

Fahrräder, welche man günstig mieten kann. 

Vorbereitung Studium  

Kursanmeldungsprozedere,  

Sprach- u. Studiennachweise 

Um ein Semester an der Universität Edinburgh zu absolvieren, muss man sich für 30 

Credits (= 60 ECTS) einschreiben. Die Kursauswahl erfolgt schon früh. Das CAHSS 

Visiting Student Office teilt einem Kursmöglichkeiten mit und man kann sich dann ent-

scheiden. Jedoch muss man schnell auf diese Emails antworten, da die Kurse nach dem 

«first come -  first served» Prinzip vergeben werden. Bei den «3rd year Law courses» 

haben jedoch die einheimischen Studenten Vorrang. Die ausgewählten Kurse werden 

ca. 4 Wochen nach Semesterbeginn definitiv bestätigt, somit hat man immer noch die 

Möglichkeit Kurse zu wechseln, welche einem doch nicht zusagen.  

Es wird ein Advanced English Certificate verlangt. 

Infos Universität  

Lage, Grösse, Infrastruktur 

Die Law School befindet sich im "Old College". Das "Old College" ist ein wunderschöner 

alter Campus. Man fühlt sich ein bisschen wie in Hogwarts. Der Campus ist übersichtlich 

und besitzt auch eine eigene Jus-Bibiliothek wo auch Arbeitsplätze zur Verfügung ste-

hen. 

Sprachkurse an der Universität 

besucht  

Kursinhalt, Nutzen 

Ich habe keinen Sprachkurs an der Universität besucht, jedoch werden verschiedene 

Sprachkurse angeboten (auch Legal English). 

Studieren an der Universität 

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen, 

Prüfungen  

Ich habe die Kurse International Law, Scottish Legal System und Fundamentals of Com-

petition Law besucht. Alle drei Kurse waren anspruchsvoll, aber auch sehr spannend. 

Jeder Kurs gab 20 ECTS (=10 Credits). Die Prüfungen waren (coronabedingt) alle online 

und man hatte 24h Zeit, um diese zu lösen. Trotz diesen 24h benötigt man eine gute 

Vorbereitung und strukturierte Materialien. 

Betreuung an der Universität  Das CAHSS Visiting Student Office ist zuständig für alle Austauschstudenten. Sie haben 
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Mobilitätsstelle, International Relati-

ons Office, Studienberater,  

Mentoren, Studierendenkontakte 

mich mit allen nötigen Informationen und Updates während des Semesters versorgt und 

falls ich eine Frage hatte diese auch immer prompt beantwortet. Die Leute vom CAHSS 

Visiting Student Office sind sehr darum bemüht, dass man als Austauschstudent zu-

rechtkommt und sich wohl fühlt. Zudem wird man einer «Student Exchange» Gruppe 

zugeteilt. Man hat wöchentliche Calls und wo man vertiefte Informationen über den Uni-

Alltag, die Societies, die Prüfungen etc. erhält und sich austauscht. Darüber hinaus wird 

man auch einem Tutor zugeteilt, welchen man immer kontaktieren kann, sollte etwas 

schieflaufen. 

Kostenplanung 

Lebenskosten, Studienmaterial, 

Geldüberweisungen  

Edinburgh ist keine günstige Stadt. Der grösste Ausgabeposten bei mir war sicherlich 

das Wohnen. Die Kosten für das Essen können sich auch summieren, jedoch gibt es 

genügend Möglichkeiten diese tief zu halten (z.B. im Lidl einkaufen gehen anstelle im 

Sainsbury). Das Studienmaterial bzw. die Bücher haben auch ihren Preis, jedoch waren 

diese meistens auch online kostenlos zugänglich. 

Leben / Freizeit   

Treffpunkte, Sport, Kultur  

Die Universität Edinburgh verfügt über 320 Societies. Da ist für jeden etwas dabei. Oft 

trifft man sich in den Universitäts-Cafeterias. Dort hat man auch die Möglichkeit günstig 

zu essen. Ein beliebter Treffpunkt sind auch «The Meadows» dort kann man auch gratis 

einen Tennisplatz reservieren. 

Vergleich Universitäten 

Was ist besser/schlechter an der 

Partneruniversität als an der Univer-

sität Luzern  

Die Semester an der Universität Edinburgh sind im Vergleich zur Universität Luzern sehr 

kurz. Daher ist auch nicht viel Zeit um sich auf die Prüfungen vorzubereiten (knapp 2 

Wochen). Die Semester sind somit strenger und intensiver. Die Vorlesungen sind zudem 

viel interaktiver als an der Universität Luzern. 

Gründe 

Aus welchen Gründen strebten Sie 

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

land an?  

Ich habe mich für ein Austauschsemester entschieden, da ich wissen wollte wie das Jus-

Studium in einem anderen Land aufgebaut ist (vor allem in einem Land, welches Case 

Law als Rechtsquelle heranzieht). Ausserdem interessiere ich mich für andere Kulturen 

und wollte meine Englischkenntnisse vertiefen. 

Dauer  

Halten Sie rückblickend die Dauer 

Ihres Mobilitätsaufenthaltes für  

zu kurz 


