
 
Ich war für ein Studienjahr an der University of Oxford. Natürlich war ich am Anfang sehr 
aufgeregt wie das Leben an solch einer berühmten Universität sei und wie sich das Recht 
und die Bildung dort von der hier unterscheidet. Die Vorbereitung war sehr simpel, 
dahingehend, dass man an der LMU alle notwendigen Informationen gestellt bekommen hat 
und man in der Koordinatorin eine gute Ansprechpartnerin hatte, die bei Fragen gut 
ausgeholfen hat. Leider war ich in diesem Jahr der einzige der nach Oxford ging – es ist 
immer schön wenn auch noch eine andere Person aus der selben Universität vor Ort ist. Zur 
Vorbereitung habe ich schon in den Ferien davor angefangen mich auf das englische 
Rechtssystem vorzubereiten und dieses zu studieren und zu lernen. Da ich schon öfters in 
England war, musste ich mich kulturell nicht stark vorbereiten. Das gleiche galt für die 
Sprache, welche ich schon fließend beherrschte aufgrund von zahlreichen Austauschen.  
 

 
Als ich ankam war ich sehr überrascht, wie gut die Unterkunft und wie schön das 
Collegegelände war. In der Zeit meines Aufenthaltes war ich an dem St. Hugh’s College, 
welches unglaublich schöne Gärten, zwei Dining Halls, Bibliothek, Common Rooms, Bar und 
4 Wohnanlagen hatte. Alle Studenten haben auf dem ‚Campus’ des Colleges gewohnt und 
die Security war sehr strikt, sodass man lediglich mit Studentenausweis an zahlreichen 
Kontrollen vorbei ins Zimmer konnte. Das Zimmer war äußerst modern und fühlte sich schon 
fast wie ein Hotelzimmer an. Nicht alle Zimmer waren so, ich hatte wahrscheinlich eines der 
Besten bekommen. Der Empfang war sehr freundlich, sei es von den zuständigen 
Koordinatoren vor Ort oder auch von dem College selbst. Lediglich die Planung der 
Einführungswoche war etwas chaotisch und ich hatte Glück, dass mich eine Studentin dort 
rechtzeitig auf alles hingewiesen hatte. Die Einführungswoche selbst war dann aber sehr 
interessant und hat einen gut vorbereitet auf alles und natürlich auch geholfen, sich mit 
seinen Mitstudenten anzufreunden und zu verbinden.  
 
Bevor ich auf das Soziale eingehe, widme ich mich zu erst mal dem Studium. Das Studium 
an der University of Oxford ist einerseits sehr anspruchsvoll, in anderer Hinsicht aber auch 
einfacher als das Studium in München. Die Studenten in Oxford werden generell sehr 
bevormundet und umsorgt – und sind dahingehend weniger selbständig als wir es sind. 
Wenn man nicht selbst kochen möchte, muss man niemals in seinem Leben kochen, da es 
Dining Halls gibt, wo man frühstücken, mittags essen und zu Abendessen kann. Eine 
Putzfrau gibt es auch. Auch im Studium kriegen die Studenten jede Woche eine Reading 
List, sodass sie schon wissen was sie lesen müssen um ein Essay zu vervollständigen. 
Damit wird das Suchen nach eigenen Büchern abgenommen und man hat alle Materialien 
schon zusammengestellt.  
 
Ich belegte dort drei Fächer, nämlich Contract Law, Torts und International Public Law. Das 
englische Rechtssystem war vor allem am Anfang schwer für mich zu verstehen, da die 
Essays und die Schreibart sich vollständig von unserem Stil unterscheiden. Die Anpassung 
ging aber dann sehr schnell. Alle 2 Wochen musste ich 3 Essays schreiben und abgeben. 
Ein Essay verlangte so um die 3 – 4 Tage Arbeit, sodass man auch viel in der Bibliothek saß. 
Im Tutorial (3 alle 2 Wochen) saß man dann zu zweit mit seinem Tutor zusammen und ist 
durch das Essay und den Stoff der Woche gegangen. Gerade diese unglaubliche Betreuung 
und Nähe zu Dozenten und Professoren macht die Universität of Oxford zu solch einer 
Eliteuniversität. Die Essays gingen zumeist um Fälle, aber es gab auch viele Fragen, wo man 
das bestehende Recht aufgrund von Fairness und Moral hinterfragen musste. So etwas 
macht man in Deutschland zumeist nie.  
 
Ein Jahr ist aufgeteilt in drei Terms. Jedes davon geht 9 Wochen (eine Einführungswoche, in 
welcher aber meist Probeklausuren geschrieben werden). Danach gibt es zumeist mind. 
einen Monat lang Break, wo sich die Studenten auch nicht sehen und diese auch ihre 
Zimmer räumen müssen.  



 
Der Alltag war meist geprägt vom Lernen, Ausgehen und Sport machen. An der University of 
Oxford hat jedes eigene College eigene Sportteams in fast allen Bereichen, wo man dran 
teilhaben kann. Ich habe in meiner Zeit dort neben Fitness noch Tennis, Fußball und später 
Boxen gemacht. Das Sportgelände und die Ausrüstung sind schon beim College vorhanden. 
Einen eigenen Fitnessraum gab es auch. Oxfordstudenten gehen sehr oft feiern, was sich in 
Oxford, welches eine vollkommene Studentenstadt ist, auch anbietet. Die Clubs sind sehr 
studentenfreundlich, wie auch die Stadt im Allgemeinen. Sehr oft bekommt man in 
Restaurants Rabatte, als auch in Geschäften und Pubs.  
 
Im Bezug auf das Soziale ist zu sagen, dass die Universität of Oxford unglaublich reich daran 
ist. Es gibt unzählige Clubs, von Schach, Poker bis hin zu Wasserhockey. Man kann überall 
dran teilnehmen ohne jegliche Vorkenntnisse. Neben Debattierclubs fand ich am 
Interessantesten die Talks. Jede Nation hat eine eigene Society. In der Oxford German 
Society wurden regelmäßig prominente deutsche Sprecher eingeladen, die dann Reden zu 
bestimmten Themen gehalten haben – all dies war kostenlose begehbar und hat neben dem 
eigenen Studiumwissen den Horizont eines jeden stark erweitert. In der Oxford Union wurde 
das ebenfalls angeboten gegen einen kleinen Preis – da kamen dann Persönlichkeiten aus 
allen Lebensbereichen wie z. B. Hillary Clinton, Michael Wolff, Peyton Manning oder Major 
Lazor. Dieses Angebot ist einzigartig und wird meiner Meinung nach an fast keiner 
Universität so zahlreich angeboten wie in Oxford. Das muss ich zugeben, hat mich sehr 
beeindruckt und mir aufgezeigt wie elitär doch diese Society und Universität ist und was es 
für eine Ehre ist, dass ich ein Teil dessen sein darf. Die Studenten sind allesamt zwar 
einerseits sehr talentiert und sehr gut auf ihrem jeweiligen Gebiet (man merkt es stark wie 
vielseitig gebildet und interessiert die meisten sind), andererseits aber auch normale 
Heranwachsende, die auch kollegial und unbeholfen und unerfahren sind. Der Umgang mit 
ihnen ist mir stets leichtgefallen und ich habe in diesem Jahr viele gute Freunde finden 
können. Die meiste Zeit habe ich dort mit ‚Natives’ verbracht und nur ab und zu etwas mit 
ERASMUS Leuten gemacht.  
 
Die Stadt ist sehr schön und wird stark geprägt von der Universität und seinen Colleges. 
Nichtsdestotrotz gibt es aber auch viele Touristen und viele touristischen Angebote. Die 
Lebenserhaltungskosten sind relativ hoch, selbst für Studenten. Alles in allem fand ich vor 
allem die einzelnen Traditionen, sei es Dinners im Anzug, die Immatrikulation oder auch 
Trashing/Crewdates sehr faszinierend – fast wie eine eigene Welt, die abgeschnitten ist von 
allen anderen Universitäten und welche dadurch gerade herausragt.   
 
Abschließend kann ich nur sagen, dass das ERASMUS Jahr an der University of Oxford 
mich persönlich als auch fachlich sehr weit vorangebracht hat und es eine einzigartige 
Erfahrung war, die ich jedem empfehlen kann! 

 


