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Bewerbungsprozess: Heidelberg und London 

Das King’s College gehört wohl zum einem der beliebtesten Erasmus-Ziele in Heidelberg. 

Angesichts der relativ geringen Anzahl an Erasmus-Plätzen überhaupt sollte eine Bewerbung 

wohlüberlegt sein, da man ansonsten leicht komplett leer ausgehen kann. Zudem möchte ich 

bereits vorweg erwähnen, dass das der Aufenthalt organisatorisch nicht ganz einfach ist, 

gerade falls man – wie ich – nur ein Semester bleiben möchte und sich Leistungen anrechnen 

lassen möchte. Trotzdem ist das King’s College fachlich wirklich empfehlenswert und ich 

bereue die Mühe (und den Frust) nicht. Die fantastische Stadt tröstet gut über die eine oder 

andere organisatorische Schwierigkeit hinweg. 

Sobald man den Platz erhalten hat, ist eine weitere Bewerbung am King’s College notwendig. 

In meinem Fall war die relevante Frist für die zweite Bewerbung in London bereits abgelaufen, 

bevor ich überhaupt die Zusage vom Heidelberger Erasmus-Programm hatte, was das ganze 

nochmal erheblich erschwert hat. Macht euch also darauf gefasst, dass ihr in relativ kurzer 

Zeit euch (noch einmal) durch einen organisatorischen Dschungel kämpfen müsst (und aus 

eigener Erfahrung einige Mails verfassen müsst, bis ihr tatsächlich zugelassen wird)  

Große Verwirrung herrscht darüber, für welches Programm man sich in London bewerben 

muss. Wie in einigen Erfahrungsberichten erwähnt, gab es ein einjähriges Certificate in Legal 

Studies -Programm, das wohl eigens für Jura-Erasmus-Studenten konzipiert war. Leider gibt es 

das (wohl seit WiSe 2016/17) nicht mehr; das richtige Programm ist somit das allgemeinere 

Study Abroad Exchange Undergraduate. Das Heidelberger Erasmus Büro ist in dieser Hinsicht 

scheinbar falsch informiert. 

Einreichen musste ich eine (englischsprachige) Übersicht meiner Studiums-Leistungen, einen 

Sprachnachweis sowie zwei references. Eine geforderte Referenz schreibt euch Dr. 

Witteborg-Erdmann; bei mir war danach keine zweite mehr notwendig. Probleme kann es mit 

dem Sprachnachweis geben: Laut den Angaben im Bewerbungsportal ist der DAAD-

Sprachnachweis nicht ausreichend. Hilfreich kann es deshalb sein, wenn ihr euch eure 

Sprachfertigkeiten noch einmal zusätzlich (oder in der Referenz) von Dr. Witteborg-Erdmann 

bestätigen lässt. Zwecks allen Dokumenten sind Konflikte fast vorprogrammiert; nach meiner 

Erfahrung hilft es, darauf zu beharren, dass die Dokumente ausreichend sind, weil ihr bereits 

ein Bewerbungsverfahren durchlaufen habt. Ansonsten würde ich mich an die Law School 

direkt wenden. Viele Probleme beim King’s College basieren oft nur darauf, dass die 

allgemeinere Uni-Verwaltung wenig Ahnung davon hat, wozu sich die Jura-Fakultät 

verpflichtet hat und was die Anforderungen dafür sind. 

Vor der Abreise: Kurswahl 

Das Study Abroad Exchange Programm hat den Nachteil, dass man nicht mehr frei Kurse der 

Law School auswählen könnt, sondern auf den zusammengestellten module catalogue 



verwiesen wird, in dem zumindest in meinem Semester die typischen Undergraduate Module 

(Public Law, Criminal Law, EU Law und Law of Contract) gar nicht vorgesehen waren und 

ansonsten sehr wenige Jura-Veranstaltungen angeboten wurden. Soweit ich gesehen habe, 

kann man aber inzwischen auch die oben benannten Module zumindest bei einem 

ganzjährigen Aufenthalt offiziell wählen. Sofern man wie ich nur ein Semester da ist, kann das 

wiederum Probleme verursachen. Hier bietet es sich wieder an jemanden von der Law School 

zu kontaktieren (http://www.kcl.ac.uk/law/people/professionalservices.aspx unter student 

services). In meinem Fall war es nach Absprache mit der Undergraduate Programme 

Administrator auch möglich, ganzjährige Kurse nur ein Semester lang zu belegen. 

Problematisch können dann aber die zu erbringenden Prüfungsleistungen sein, da die 

einjährigen Module erst mit Prüfungen Ende des Jahres abgeschlossen werden und bis dahin 

nur Probe-Essays und Probe-Klausuren gestellt werden.  

Unterbringung 

Das King’s College hat eine Reihe von Wohnheimen, für die man sich nach der Zulassung 

online bewerben kann (Siehe http://www.kcl.ac.uk/study/accommodation/index.aspx). Ob 

man als Erasmus-Student einen garantierten Platz hat, weiß ich leider nicht. Bei mir hat es 

jedenfalls geklappt und ich habe von keinem Erasmus-Studenten gehört, dessen Bewerbung 

abgelehnt wurde. Preislich liegt ein Wohnheim-Zimmer mit eigenem Bad und geteilter Küche 

etwa zwischen £150 und £250 pro Woche (!), je nach Lage und Ausstattung des Wohnheims. 

Das ist durchaus viel, aber leider üblich für London. Alternativ kann man sich natürlich privat 

nach einem Zimmer umzuschauen; preislich wird ein Unterschied sich aber selten bemerkbar 

machen. Mir war das jedenfalls zu viel Mühe für nur ein Semester und ich habe deshalb das 

Angebot der Wohnheimverwaltung angenommen. Bei der Bewerbung an sich kann man sich 

leider nicht für ein konkretes Wohnheim bewerben, sondern kann lediglich die bevorzugten 

Parameter angeben (mit eigenem Bad, Miete unter £190 usw.) Ich habe angeben, dass ich ein 

eigenes Bad wollte (ensuite) und dass die Miete unter £190 sein sollte. Zugeteilt wurde mir 

schließlich ein Zimmer im Wohnheim Ewen Henderson Court in New Cross Gate für £145 die 

Woche. New Cross Gate liegt etwas weiter weg vom Waterloo und Strand Campus, ist aber 

mit der Tube immer noch gut in 20-30 min zu erreichen. Die Ausstattung ist eher spartanisch, 

die Zimmer klein, die Wände hellhörig, dafür hat man aber den Vorteil, dass man direkt 

Kontakt zu seinen Mitstudenten knüpfen kann und auch sonst in einer netten Gemeinschaft 

lebt.  Ich habe mir mit fünf weiteren Studenten eine große Gemeinschaftsküche geteilt, was 

tatsächlich angenehmer war als es sich anhört. Im Wohnheim fanden durchgängig Events und 

kleinere Partys statt, wodurch man schnell mit anderen ins Gespräch kam. Wenn mal etwas 

kaputt war oder man sich ausgesperrt hat, war durchgängig ein resident assistant da, der 

einem helfen konnte. Insgesamt war das Wohnheim-Leben wirklich angenehm, nur 

Ohrstöpsel würde ich dringend empfehlen. 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Öffentliche Verkehrsmittel sind in London ziemlich teuer. Ein Semesterticket wie in 

Heidelberg gibt es leider nicht. Man hat aber als Student die Möglichkeit sich eine student 

http://www.kcl.ac.uk/law/people/professionalservices.aspx
http://www.kcl.ac.uk/study/accommodation/index.aspx


oyster card ausstellen zu lassen, auf die man mit 20% Rabatt Monatskarten für Bus/U-Bahn 

aufladen kann. Dazu muss man sich online bewerben, ein Foto hochladen und £20 Gebühr 

zahlen. Die fertige Karte wird einem dann an die englische Adresse geschickt. Bewerben kann 

sich zwar schon nach der Zulassung; die Bewerbung wird jedoch erst nach Semesterbeginn 

bearbeitet und bis die Karte ankommt kann es dann durchaus noch einige Wochen dauern. 

Gerade wenn man nur ein Semester da ist, lohnt sich die student oyster card nur bedingt, wie 

ich gemerkt habe (und man muss aufpassen, den Zeitraum nicht zu kurz anzugeben, da die 

Bewerbung sonst abgelehnt wird). Auf Einzelfahrten und andere Zeitkarten gibt es damit kein 

Rabatt. Je nach Wohnsituation und Dauer des Aufenthalts wird eine normale oyster card, auf 

die man Geld auflädt, absolut ausreichend sein. Um sich zurechtzufinden ist außerdem die 

App Citymapper empfehlenswert. 

Studium 

Die Jura-Fakultät des King’s College liegt auf dem Strand Campus nördlich der Themse. Dort 

sind die Büros der meisten Dozenten sowie direkt nebenan auch einige Vorlesungs- und 

Seminarräume. Da ich ausschließlich First-Year Kurse belegt hatte, fanden meine 

Veranstaltungen jedoch auf dem Waterloo Campus statt, der südlich der Themse liegt. In der 

dort ansässigen Bibliothek gibt es einige Jura-Bücher, der große Teil jedoch steht in der 

Maughan Library, die etwa 5 min vom Strand Campus entfernt liegt. 

Belegt habe ich die Module Public Law, European Law, Law of Contract und Criminal Law, also 

genau das, was ein first year student auch macht. Public und EU Law hatte ich belegt, um mir 

die große Übung im Öffentlichen Recht anrechnen zu lassen. Rückblickend hätte ich anstatt 

Criminal und Contract Law lieber etwas Spezielleres (und Fortgeschritteneres) machen 

wollen. Meine favorisierten Module passten aber leider nicht in den Stundenplan, so dass ich 

zu diesen zugeteilt wurde. Als Einblick in das englische case law waren die Module aber 

dennoch sehr interessant.  

Dabei besteht jedes dieser Module aus zwei Stunden Vorlesung sowie einer Stunde Tutorial 

pro Woche; zusätzlich fanden noch zweimal im Semester zweistündige Seminare statt. Der 

Arbeitsaufwand für die Module ist durchaus hoch; mit dem vorgegeben Lesematerial und den 

zahlreichen Probe-Essays ist man doch recht ausgelastet. Die Schwierigkeit hält sich dafür 

aber im Rahmen. Auch wenn man in einer anderen Rechtsordnung ist, so sind die Parallelen 

dennoch erstaunlich. Viel „deutsches“ Jura-Wissen lässt sich auch in England gut einsetzen. 

Zudem ist man natürlich anders als die Kommilitonen auch kein Erstsemester mehr. Allein mit 

dem für uns ungewohnten Essay-Schreiben muss man sich vertraut machen. Insgesamt war 

das Studium weitaus verschulter als ich es von Heidelberg gewohnt bin. Das hat den Vorteil, 

dass man zu jedem Zeitpunkt genau wusste, was man lesen sollte und welche Aufgaben fällig 

waren, jedoch auch den Nachteil, dass man kaum Zeit hat sich nach eigenen Interessen 

auszurichten und manche Tutorials einen unangenehm an die Zeit vor dem Abitur erinnerten. 

Mir gefiel das eher weniger, aber das mag wohl auch eine Geschmacksache sein. Gefallen hat 

mir aber, dass man weitaus mehr Kontakt zu den Professoren und Professorinnen hat als in 

Deutschland. Gerade in den Seminaren mit nur 12 Studenten kam das zu tragen. 



Geprüft werden die oben genannten Module Ende des Studienjahres mit jeweils einer Klausur 

sowie einem längeren Essay. Während des Semesters muss man Probeessays einreichen und 

hat die Möglichkeit im Januar auch Probe-Klausuren zu schreiben. Da ich jedoch nur ein 

Semester am King’s College war, wurde mir pro Modul ein zusätzliches längeres Essay am 

Ende des Semesters gestellt. Für Public Law vereinbarte ich außerdem mit dem Law 

Assessment Office und dem zuständigen Modul Leader, dass ich an der Probeklausur im 

Januar teilnehmen konnte. Leider war das ganze organisatorisch ein reinstes Chaos, dass 

darauf hinauslief, dass ich innerhalb von zwei Wochen vier nicht sonderlich kurze Essays zu 

schreiben hatte. In dieser Hinsicht hat mich das King’s College ziemlich enttäuscht. Obwohl 

ich mit reichlich Zeit im Vorlauf mich deswegen mit den zuständigen Personen in Verbindung 

setzte, bekam ich meine konkreten Essaythemen nicht zum vereinbarten Zeitpunkt, sondern 

erst nach wiederholten Nachfragen, was mich ziemlich in Zeitnot brachte. Mir wurde zwar 

anfangs versichert, dass es kein Problem wäre, ganzjährige Kurse nur ein Semester lang zu 

belegen, in der Praxis hat sich aber gezeigt, dass das Kurs-System des King’s College darauf 

nicht ausgerichtet ist.  

Anrechnung 

Um mir die Übung im Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene in Heidelberg anrechnen zu 

lassen, habe ich Public Law und European Law belegt, darin jeweils ein längeres Essay 

geschrieben sowie zusätzlich in Public Law eine Klausur geschrieben. Dies wurde in Heidelberg 

auch so anerkannt. Zu beachten ist aber, dass das King’s College recht lange braucht um das 

erforderliche Transkript auszustellen und darauf zumindest bei mir nicht aufgeführt war, 

woraus die Teilleistungen bestehen und welche Art von Prüfung absolviert wurde. Hier hat es 

sich hilfreich gezeigt, das registry department (registry_services@kcl.ac.uk) direkt zu 

kontaktieren und darum zu bitten, ein zusätzliches Dokument auszustellen, auf dem die 

Einzelleistungen aufgeführt sind. 

Bei weiteren Fragen könnt ihr mir gerne eine Mail unter g.matt@stud.uni-heidelberg.de 

schreiben. 

 


