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Anreise 
Angereist bin ich mit Ryanair von Stuttgart nach Manchester. Von dort kann man entweder 
mit dem Bus oder dem Zug nach Leeds fahren. Züge lassen sich über 
https://www.tpexpress.co.uk oder https://www.thetrainline.com im Voraus buchen. Eine 
Buchung vor Ort ist wegen der teilweisen Unberechenbarkeit der Dauer des Fluges oder der 
Gepäckabholung sinnvoll, aber teurer. Am Bahnhof in Leeds gab es einen meet and greet 
Service der Universität. Studenten rufen dabei ein Taxi, das dich zu deiner Unterkunft bringt. 
Generell sind die privaten Personenbeförderungsdienste von Uber und Amber Car in Leeds 
viel günstiger als die Taxis in deutschen Städten. 
 
Wohnen 
Internationale Studenten haben einen Anspruch auf einen Wohnheimplatz. Für einen 
viermonatigen Aufenthalt ist die Wahl eines Wohnheimplatzes eine unkomplizierte Lösung. 
Ich habe mich mit Ellerslie Global Residence für ein catered Wohnheim entschieden. Die 
Mahlzeiten nimmt man in der Mensa ein, die sich auf dem Campus 2 Minuten vom 
Wohnheim entfernt befindet. Das Essen war gut bei einer großen Auswahl. Die 
Öffnungszeiten der Mensa waren etwas ungünstig, da sie unter der Woche bereits um 19 Uhr 
schloss. Zur Selbstversorgung gab es im Wohnheim Küchen, die aber nicht ausgestattet 
waren.  
Ellerslie ist ein kleineres Wohnheim in dem zur Hälfte internationale und britische Studenten 
wohnen. Es wird viel Wert auf kulturellen Austausch gelegt. In den ersten beiden Wochen 
fanden täglich mehrere Veranstaltungen statt, durch die man seine Mitbewohner kennen 
lernte. Auch danach haben die Bewohner selbst laufend Veranstaltungen organisiert. Die 
Identifikation mit dem eigenen Wohnheim war groß. Deshalb und wegen der Lage auf dem 
Campus kann ich Ellerslie sehr empfehlen. 
Eine günstigere Variante ist eines der self-catered Wohnheime, von denen sich viele in der 
Nähe des Campus befinden. In der Miete ist auch die Mitgliedschaft im universitätseigenen  
Fitnessstudio mit einem breiten Angebot enthalten. 
 
Studium 
Ich habe mich für die Module Principles of British Constitutional Law, Introduction to the 
Law of Obligations, Foundations of International Law, Foundations of International Human 
Rights Law und Law and Society entschieden. Die Module bestanden aus wöchentlich 1 bis 2 
Vorlesungen und wurden jeweils von insgesamt 3-5 Seminaren begleitet. Der Besuch der 
Seminare war nur mit guter Vorbereitung sinnvoll. Dazu gibt es mehrere, sehr moderne 
Bibliotheken. Während in den ersten vier Modulen am Ende des Semesters ab Dezember 
Essays in einem Umfang von 1500-3500 Wörtern zu schreiben waren, bestand die 
Prüfungsleistung in Law and Society aus dem Erstellen eines Posters und einer 
Gruppenpräsentation, die aufgenommen und online gestellt wurde. 
 
Freizeit 
Die Universität bietet unglaublich viele Freizeitangebote an. Es gibt über 300 sog. Societies, 
die von Studenten für Studenten organisiert werden. Es handelt sich 
Interessensgemeinschaften, die von der Baking bis zur Skydiving Soc reichen. Ich habe mich 
der ESN Soc und der Scottish Dance Soc angeschlossen. In Ersterer werden viele Kurztrips in 
und um Leeds veranstaltet, sowie Pub-Treffen, Partys und Picknicks, die in erster Linie auf 
internationale Studierende ausgerichtet sind. In Letzterer kann man den schottischen 



Gesellschaftstanz erlernen, der in der Gruppe zu schwungvoller schottischer Musik getanzt 
wird. 
Die Societies bieten während des Semesters „Give it a go“-Veranstaltungen an, bei denen in 
die jeweilige Society reingeschnuppert werden kann, ohne Mitgliedsbeitrag entrichten zu 
müssen. Wenn dich eine Society interessiert, kannst du auch direkt zum ersten Treffen des 
Semesters gehen, ohne bereits Mitglied sein zu müssen. Bei Sportmannschaften und Chören 
sowie Dance Socs sind die Trials/Auditions zu beachten. Einen Überblick gibt es hier: 
https://www.luu.org.uk/groups/. 
 
Sehr empfehlen kann ich das Programm „Get out get active“, das von der Universität und 
Sport England finanziert wird. Studenten arbeiten als „Activator“ und bieten verschiedene 
sportliche Aktivitäten wie Klettern, Kajak fahren, Rudern und Wanderungen in den 
wunderschönen Nationalparks, die Leeds umgeben, an. 
 
Leeds 
Leeds ist eine Studentenstadt mit zwei Universitäten und etlichen Colleges. Dementsprechend 
gibt es täglich Clubnächte und unzählige Pubs. Weiter erfüllen mehrere Shopping-Malls fast 
alle Wünsche. Auch das Kulturprogramm kann sich sehen lassen. Empfehlen kann ich die 
kostenlosen „Lunchtime Concerts“, die immer mittwochmittags im Leeds College of Music 
stattfinden. 
Die Distanzen auf dem Campus und im Stadtzentrum sind zu Fuß gut zu bewältigen. Vom 
Campus bis ins Stadtzentrum sind es zu Fuß nur 15 Minuten. Fahrräder lassen sich bei der 
Universität ausleihen. 
Leeds liegt zentral in Großbritannien, sodass London und Edinburgh mit dem Zug in ca. 3 
Stunden zu erreichen sind. Ein Abstecher nach Wales zum Wandern lohnt sich ebenfalls. 
Nach Dublin gibt es sehr günstige Flugtickets. 
 
Fazit 
Die Universität Leeds kann ich uneingeschränkt für einen Auslandsaufenthalt empfehlen. Die 
Universität ist top organisiert. Es gibt für alles und jeden einen Ansprechpartner. 4.500 Pfund 
Studiengebühren pro Semester lassen grüßen. 
Insbesondere durch den Brexit ist die Rechtslage in Großbritannien interessant geworden. 
Dieses bisher einmalige Ereignis wurde im Seminar zu Principles of British Constitutional 
Law heiß diskutiert. 
Schließlich ist es eine besondere Erfahrung, Studenten aus der ganzen Welt kennenzulernen 
und sich kulturell untereinander auszutauschen. 
 
 
Meldet euch bei Fragen gerne über lq424@ix.urz.uni-heidelberg.de. 


