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 Verfasser 

Geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an, wenn Sie damit einverstanden 

sind, auf Fragen von Studierenden einzugehen, die an einem 

Austausch interessiert sind. Ansonsten lassen Sie dieses Feld leer. 

Art der Mobilität Erasmus 

Zeitpunkt 9 

Studiengang Rechtswissenschaft 

Studienstufe während des 

Aufenthaltes 
Master 

Ausgewählte Universität Universität Durham 
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Einschreibung Übliche Formulare für einen SEM Aufenthalt 

Vorbereitung 

Ich habe praktisch keine Vorbereitungen getroffen. Im Nachhinein 

würde ich das als Fehler bezeichnen. Ein Sprachkurs wäre 

empfehlenswert gewesen und auch eine bessere Einschätzung, was 

mich erwartet, wäre wohl nützlich gewesen. Das hätte wohl die 

Eingewöhnungszeit etwas verkürzt. 

Visa, andere Formalität  Keine 

Ankunft im Gastland 

Der Empfang lief über das College: Diese Institution ist sicherlich am 

Anfang nützlich, als Erasmusstudent hat man aber nicht die gleiche 

Beziehung dazu wie ein englischer Student. 
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Allgemeine Eindrücke des 

Aufenthaltes 

Akademisch war es nicht sonderlich ergiebig. Es war aber spannend 

zu sehen, wie man im Rechtswissenschaften auch anders lehren 

kann: Indem man mehr auch hinter die Norm blickt und die Gründe für 

die Regel zu ergründen versucht. Ich bin aber dennoch sehr froh, dass 

man in der Schweiz einen anderen Ansatz pflegt. Ich denke auch, 

dass sich Schweizer Jusstudenten erst an diese Ausgestaltung des 

Studiums gewöhnen müssen. Auf der anderen Seite habe ich während 

dem Jahr viel über mich selbst erfahren und der persönliche 

Selbstfindungsprozess hat sich durch dieses Jahr sicherlich markant 

beschleunigt.  

Unterkunft 

In einer privaten Unterkunft (Studio). Sicherlich ist eine WG 

spannender. Der Austausch mit anderen Erasmusstudenten hat aber 

auch gezeigt, dass es enorm schwierig ist, aus der Ferne eine 

passende WG zu finden. 

Kosten Man gönnt sich natürlich im Erasmusjahr etwas mehr und hat 
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wahrscheinlich schon höhere Auslage. Auf der anderen Seite sind 

viele Dinge natürlich bedeutend günstiger. 

Gastuniversität : allgemeine 

Informationen 

Die Universität ist in Durham gleichzusetzen mit der Stadt. Die ganze 

Stadt ist ein Campus. Das führt aber auch dazu, dass man das 

alltägliche Leben einer englischen Kleinstadt kaum spührt. 

Gastuniversität : akademische 

Informationen 

Das Niveau ist relativ hoch und von den Studierenden wird viel 

verlangt. 

Gastland 
Der Altersdurchschnitt eines englischen Studenten ist vermutlich 20-

21. Man gehört also zwangsläufig zu den ältesten Studenten. 

Freizeit, Studentenleben 

Man lernt viele neuen Studierenden kennen. Tiefe Freundschaften mit 

englischen Studenten haben sich keine ergeben aber das ist ein 

bekanntes „Problem“ in Austauschsemestern. 
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Fotos 

(Wenn Sie möchten, können 

Sie hier Fotos hochladen) 

  

  

Kommentare, Anmerkungen 

Ich finde ist wichtig, vor dem Austauschjahr eine realistische 

Einschätzung zu haben, vor allem wenn es der erste längere 

Auslandsaufenthalt ist. Es sind nicht einfach Dauerferien und wie auch 

in der Heimat, hält der Alltag schöne und weniger schöne 

Überraschungen bereit. 

 


