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Einschreibung

Bewerbung beim Büro für Mobilität. Die Einschreibung bei der
Universität Southampton erfolgt über das Internet.

Vorbereitung

Ich habe ein Buch bestellt mit englischem Fachvokabular. Zudem
habe ich im Juli/August meine Unterkunft gebucht. Dies ging relativ
lange, da viele private Studentenwohnheime Studenten bloss für das
ganze akademische Jahr bevorzugen und es daher schwierig war, ein
privates Studentenwohnheim zu finden.

Visa, andere Formalität

Ich habe kein Visa benötigt.

Ankunft im Gastland

Die Universität hat den sog. „Meet and Greet Service“ offeriert, bei
dem Austauschstudierenden an den Flughäfen Gatwick und Heathrow
abgeholt und zu ihrer Unterkunft in Southampton gebracht haben. Ich
persönlich kann den Service wirklich empfehlen!

Allgemeine Eindrücke des
Aufenthaltes

Ich habe viel gelernt über das Common Law System in England und
auch sprachlich habe ich mich verbessert. Zudem war es interessant,
so viele Leute aus unterschiedlichen Ländern zu treffen und einen
Rechtsvergleich zwischen den einzelnen Ländern zu machen.

Unterkunft

Ich habe die Unterkunft Liberty Point gebucht. Grundsätzlich war ich
mit der Unterkunft zufrieden und würde sie auch Studierenden
weiterempfehlen, die für ein Semester in Southampton verweilen. Ich
habe von vielen Mitstudenten über die universitären Unterkünfte
gehört, dass viele Studenten im ersten Semester in solchen
Unterkünften verweilen, was meist dazu führt, dass diese viel Lärm
veranstalten.

Kosten

Grundsätzlich waren die Lebenshaltungskosten etwas günstiger als in
der Schweiz. Einzig die Unterkunft war bei mir etwas teurer als in der
Schweiz. Dies lag insbesondere daran, dass ich durch die verkürzte
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Vertragsdauer bis Ende Januar eine höhere Miete bezahlen musste
als die Studenten, die das ganze Jahr in Liberty Point verweilten.
Gastuniversität : allgemeine
Informationen

Die Universität Southampton ist eine grosse Universität. Jedoch ist
das Personal sehr hilfsbereit und macht auch viele
Informationsveranstaltungen.

Gastuniversität : akademische
Informationen

Ich habe folgende Fächer gewählt: “Intellectual Property Law”,
“Carriage of Goods by Sea”, “Commercial Conflict of Laws and
International Litigation“ und “Admiralty Law”. Bei diesen Fächern
handelt es sich um Fächer aus dem 3. Jahr und sind eigentlich
Jahreskurse. Jedoch macht die Universität bei
Austauschstudierenden, die nur ein Semester in Southampton
verweilen, eine Ausnahme: Bei diesen Fächern ist es möglich, über
die Weihnachtsferien ein Essay zu schreiben im Umfang von 4'000
Wörtern. Diese Essays können dann digital eingereicht werden und
man braucht nicht mehr nach Southampton zurückzukommen nach
den Weihnachtsferien. Zum Kontakt: es waren sehr kleine Klassen
und man hatte viel Kontakt zu den Lehrpersonen. Während dem
Semester musste man ausserdem Probeessays verfassen, die eine
gute Übung für die «richtigen» Essays darstellten.

Gastland

Der Linksverkehr ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig.

Freizeit, Studentenleben

Grundsätzlich fiel es mir relativ leicht, neue Leute kennenzulernen.
Dies liegt im Besonderen daran, dass die Universität viele soziale
Veranstaltungen macht, bei denen man schnell neue Leute
kennenlernt. Zudem gibt es viele Vereine auf dem Campus, die das
Leben in Southampton abwechslungsreich gestalten.
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