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Leeds 

Leeds war mir vor meiner Wahl, wie vielen anderen Deutschen unbekannt. Sie ist jedoch einer der 
größten Städte Englands und besticht durch ihre Mischung aus klassischen Gebäuden und 
moderner Architektur, von studentischem Flair auf dem Campus und dem Trubel der 
zweitbedeutendsten Finanzstadt Großbritanniens nach London. Wer shoppen will, kommt hier 
definitiv auf seine Kosten und für das studentische Ausgehen ist auch gesorgt. Als Studentenstadt 
(4 Universitäten, circa 75.000 Studenten) ist Leeds ist deutlich günstiger als London. Außerdem 
bietet Leeds einen guten Ausgangsort für Reisen in England. In 3 Stunden ist man in London und 
in circa 4 Stunden in Edinburgh. 

University of Leeds 

2017 wurde die University of Leeds zur University of the Year 2017 ernannt. Sie gehört zu den 
besten Universitäten der Welt und zur Russell-Gruppe. Im Gegensatz zu Heidelberg handelt es 
sich um eine Campus-Uni, die mit allem Möglichen, was das Studentenherz begehrt, aufwarten 
kann. Auf dem Campus vereint sie nicht nur Lehrgebäude sondern auch Mensa, Fitnessstudio, 
Schwimmbad, Sauna und Clubs. Die Universität zeichnet sich durch einen sehr guten Service für 
ausländische Studierende aus. In der ersten Woche bietet sie eine International Welcome Week 
mit vielen Einführungsveranstaltungen mit praktischen Tipps zB für Visa, Bankkonten, 
Telefonanbietern an. In der zweiten Woche wurde dann für alle neuen Studenten ein 
umfangreiches Programm mit vielen Messen zu den unterschiedlichen Freizeitangeboten 
aufgefahren. Alle Ansprechpartner waren sehr hilfsbereit. Jede Frage konnte ohne Weiteres 
beantwortet werden. 

School of Law 

Das Lehrangebot an der School of Law ist grundsätzlich ziemlich umfangreich. Anders als in 
Heidelberg studiert man in England Jura im Bachelor-/Mastersystem. Als Austauschstudent 
bekommt man die Möglichkeit Module aus allen drei Jahren zu besuchen. Jeder Kurs enthält je 
nach ECTS-Punkten eine bis zwei Vorlesungen und wird von Seminaren begleitet, in denen man 
vorlesungsbegleitende Hausaufgaben erhält. Die Professoren geben deutlich mehr konkrete 
Arbeitsanweisungen als in Heidelberg und stellen auch mehr Materialen zur Verfügung. Die 
Mehrzahl der Kurse werden mit Essays abgeschlossen, die online einzureichen sind. In nur 
wenigen meiner Kurse glichen die Essays den juristischen Hausarbeiten in Heidelberg. Oft 
bestand die Aufgabenstellung aus einem Zitat oder war an eine Studie angelehnt, so dass man 
dazu Stellung beziehen musste. 

Als einsemestriger Studierender kann man leider nicht ganz so frei wählen, wie wenn man ein Jahr 
bliebe. Ich persönlich habe mich für die Kurse Principles of British Constitutional Law, Introduction 
to the Law of Obligations, Contemporary Imprisonment, Foundations of International Law und Law 
and Society entschieden. Während der erste Kurs sich besonders durch die die Vorlesung 
begleitenden Seminare, in denen viel - gerade über die Auswirkungen des Brexits- diskutiert 
wurde, ausgezeichnet hat, begeisterten insbesondere Contemporary Imprisonment und Law and 
Society dadurch, dass der soziologische Kontext des Rechtssystems beleuchtet und kritisch 
hinterfragt wurde. Gerade diese Kurse haben sich in der Lehrweise der Dozenten und der 
Arbeitsweise in den Seminaren und den Prüfungen unterschieden. 

Nachdem man die Zusage für das Erasmus-Programm aus Heidelberg erhalten hat, bewirbt man 
sich pro forma noch mal bei der University of Leeds. Bereits zu dem Zeitpunkt muss man 
zumindest vorläufig seine Kurse wählen. Insgesamt muss man 60 Leeds Credit Points durch seine 
Kurswahl erzielen. Dies entspricht 30 ECTS-Punkten und somit den Anforderungen von Erasmus 
und des Landesjustizprüfungsamts (8 SWS oder 30 ECTS Jura). 



Praktische Tipps 

Anreise 
Die Anreise nach Leeds gestaltet sich sehr einfach. Aus Stuttgart bietet Ryanair sehr günstige 
Flüge nach Manchester an. Von dort aus kommt man, sofern man etwas im Vorhinein bucht, 
ebenfalls sehr günstige Verbindungen nach Leeds, entweder per Fernbus oder per Zug. Es bietet 
sich als auch als einsemestriger Austauschstudent an, sofern man etwas reiselustig ist, sich eine 
Railcard für 16-25 Jährige zuzulegen, die pro Jahr 30 Pfund kostet, ein Jahr gültig ist und einem 
pro Reise ein Drittel der Kosten spart. Dann lohnt es sich definitiv per Zug zu fahren, da die 
Reisezeit bei hohem Verkehrsaufkommen deutlich geringer ist und der Komfort auch deutlich 
höher. Empfehlenswert ist zudem, über die Website https://www.thetrainline.com zu buchen, da 
man dort grundsätzlich günstigere Zugpreise erhält.  

Wohnen 
Zunächst hatte ich vor, privat in Leeds unterzukommen. Die Mietpreise für die 
Studentenwohnheime sind verglichen zu Heidelberg ziemlich hoch (umgerechnet über 500€ im 
Schnitt) und die Ausrichtung recht spartanisch. Leider habe ich über die an die Universität 
angebundene Wohnungsvermittlung unipol keine Wohnung gefunden. Mir wurde mitgeteilt, dass 
nur 1-Jahres-Verträge möglich sind. Da ich nicht auf gut Glück nach England reisen wollte, habe 
ich mich schlussendlich doch für ein Studentenwohnheimszimmer beworben. Bei der Bewerbung 
konnte man seine etwaige Preisvorstellung, Wünsche hinsichtlich der Nähe zur Universität und die 
Präferenz hinsichtlich Versorgung angeben. Erstaunlicherweise bieten einige der Unterkünfte 
sozusagen „Vollpension“/ „catered“. Sollte man sich dafür entscheiden, bekommt man täglich 12 
Pfund auf seine Mensakarte geladen und kann dafür morgens, mittags und abends in der Kantine 
essen. Ich selbst habe mich dagegen entscheiden, da ich sehr gerne kochen. Auch ohne diese 
Option steht es einem frei, mittags und abends in der Kantine zu essen, so dass ich meine 
Entscheidung auch weiterempfehlen würde. Zeitnah zur Abreise wurde mir ein Zimmer in der 
Unterkunft Montague Burton zugeteilt. Es entsprach zwar nicht meinem Erstwahl, war aber 
vergleichbar. Per Email wurden mir alle wichtigen Informationen und Deadlines umfassend 
mitgeteilt.  

Lebenshaltungskosten 
Grundsätzlich sind in Leeds die Lebenshaltungskosten relativ vergleichbar zu Heidelberg, wobei 
der jeweilige Wechselkurs dabei natürlich eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Die Kosten für das 
Studentenwohnheim sind vergleichsweise ziemlich hoch. Der Vorteil ist aber auf jeden Fall eine 
sehr gute Betreuung. Nichts bleibt mehr als einen Tag nach Meldung unrepariert und die 
Sicherheitsvorkehrungen sind auch sehr gut. Zudem hatte ich das Glück, nur 5 Minuten zur Fuß 
von der Universität entfernt zu wohnen und eine Mitgliedschaft für das universitätseigene 
Fitnessstudio mit umfangreichen Fitnesskursprogramm zu erhalten. Mit Schwimmbad, Sauna und 
großem Gerätebereich ist das auf jeden Fall für jeden etwas Sportbegeisterten ein großes 
Vergnügen. Allerdings war die Wohnung überhaupt nicht eingerichtet. Nicht einmal einfachste 
Küchengeräte oder Bettdecke/Kissen wurden zur Verfügung gestellt, so dass man am Anfang 
erstmal einige Anschaffungen für den Haushalt tätigen musste. In Leeds gibt es jedoch einige 
Charity-Shops, in denen man günstig gebrauchte Haushaltsutensilien finden kann. Zudem gibt es 
auch Läden wie Wilko und Argos, die entsprechendes neu anbieten.  
Essen und Trinken sind relativ preiswert. Ich habe persönlich die Mensa nicht sonderlich oft 
aufgesucht. Hier sind die Preise schon deutlich höher als in den Heidelberger Mensen. Sofern man 
sich allerdings selbstversorgt, sind die Preise vergleichbar. Besonders empfehlenswert ist der 
Kirkgate Market im Stadtzentrum, wo man für Schäppchenpreise frisches Obst und Gemüse 
kaufen kann. So günstig habe ich es bisher noch nie gesehen.  

Freizeit 
Das Freizeitangebot der Universität Leeds ist unglaublich facettenreich. Es gibt über 300 
sogenannte „Societies“, dh von Studenten organisierte Gruppen, die ziemlich professionell von 
Musik über Sport und Politik alles Mögliche anbieten. Schlussendlich bin ich persönlich bei der 
Hiking Society und bei der Quidditch Society gelandet. Von ersterer Society hatte ich bereits aus 
den Berichten von Vorgängern gelesen und kann ich nur ebenso uneingeschränkt 
weiterempfehlen. Jeden Sonntag bietet sie in der Region Wanderungen an und zwei bis dreimal 
pro Semester auch noch Wochenendtrips in etwas weiter entfernte Regionen. Dadurch kann man 



auf jeden Fall die Gegend sehr kostengünstig und ohne jeglichen eigenen Organisationsaufwand 
erkunden. Zudem sind die Mitglieder an ausländische Studierende gewöhnt, sehr offen und 
geduldig, Sprachhürden auszulösen. Bei Interesse auf jeden Fall Wandersachen einpacken. Zur 
Quidditch Society kam ich aus reiner Neugier. Eigentlich wollte ich es mir nur mal anschauen, aber 
die herzliche und unkomplizierte Gruppenatmosphäre und die Tatsache, dass der Spaß am Spiel 
im Vordergrund steht, haben mich schlussendlich überzeugt. Beide Societys bieten auch weitere 
Veranstaltungen an, bei denen man sehr gut auch neue Kontakte knüpfen kann. 

Reisen 
Unabhängig von der Hiking Society bin ich für Tages- bzw. Wochenendausflüge in Städte in der 
Umgebung gefahren. Da ich kein großer Fan von organisierten Programmen habe ich mich nicht 
den Touren von ESN angeschlossen, sondern privat die Reise organisiert. Empfehlenswert in der 
Region sind York, Scarborough, Liverpool und Glasgow. 

Telefonieren 
Ich habe mir kurz nach meiner Anreise eine englische Simkarte bei Giffgaff geholt. Insgesamt gibt 
es jedoch wie auch hier in Deutschland viele verschiedene Anbieter, die je nach Bedürfnissen und 
Wünschen Angebote haben. 

Konto 
Da ich im Endeffekt nur 4 Monate in England war, habe ich mich dagegen entscheiden, extra ein 
Bankkonto aufzumachen. Gerade wenn man weniger als 6 Monate Aufenthalt hat, sind die 
Gebühren relativ hoch. Stattdessen habe ich eine comdirect Karte meines Vaters genutzt, mit der 
ich im Ausland ohne Gebühren Geld abheben konnte. Diese Lösung kann ich auf jeden Fall 
empfehlen. Allerdings wird in England gerade online fast alles über Kreditkarte bezahlt, so dass es 
notwendig ist, sich ggfs. auch noch eine vom Kreditinstitut ausstellen zu lassen. 

Medizinische Versorgung 
Auch wenn man als Studierender in England im englischen Krankensystem NHS kostenlos 
mitversichert ist, habe ich mir für den Notfall eine Auslandskrankenversicherung über MLP 
zugelegt. Zum Glück musste ich keinen der beiden Service in Anspruch nehmen, so dass ich keine 
weiteren Angaben zu den Leistungen machen kann. 

Fazit 
Das Auslandssemester hat mich in vielerlei Hinsicht bereichert. Ich kann die Erfahrung 
grundsätzlich und insbesondere für Leeds uneingeschränkt weiterempfehlen. Nur nicht von der 
Angst vor dem englischen Wetter abschrecken lassen. Ich hatte unglaublich Glück und wurde 
insgesamt nur ein Mal von strömendem Regen überrascht. Durch die Zeit habe ich nicht nur mein 
Englisch verbessert, sondern auch einen neuen Blick für Jura im soziologischen Kontext 
gewonnen und Kontakte von überall auf der Welt geknüpft. 

Bei weiteren Fragen, gerne unter iz422@ix.urz.uni-heidelberg.de melden.
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