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1. Einleitung 
 
Für das akademische Jahr 2018/19 habe ich mein seit bereits vier Semestern geführtes Jura-Studium an der 
LMU München unterbrochen, um mir einen Lebenstraum zu erfüllen – an der University of Oxford zu studieren. 
Hier legte ich ein sog. Diploma in Legal Studies ab, das ein Austauschprogramm mit der LMU ist und von 
ERASMUS+ finanziert wird.  
 
Im folgenden Erfahrungsbericht werde ich näher auf das Bewerbungsverfahren, die Planung und Vorbereitung, 
das Diploma und das akademische Oxford sowie auf das Studentenleben eingehen, um zu dem Fazit zu 
kommen, dass dies, so stereotypisch es auch klingen mag, das beste und intensivste Jahr meines Lebens 
gewesen ist, das mir nicht nur die Kenntnis des common law, sondern auch einen ganz anderen Zugang zu 
fremden Kulturen gebracht hat.  
 
 

2. Bewerbungsverfahren und Vorbereitung 
 
Da das Diploma in Legal Studies ein Austauschprogramm mit der LMU ist, das von ERASMUS+ finanziert wird, 
musste ich mich beim Erasmus-Büro der Juristischen Fakultät der LMU bewerben und hatte vorerst keinerlei 
Kontakt mit der University of Oxford. Die Bewerbungsfrist war der 15. Februar 2018. Notwendige Unterlagen 
waren ein englisches Motivationsschreiben, mein Lebenslauf in englisch, ein Nachweis über meine bisherigen 
Studienleistungen und mindestens ein absolvierter englischer Fachsprachenkurs. Da ich schon zu Beginn des 
Studiums wusste, dass ich mich gerne für Oxford bewerben möchte, konnte ich rechtzeitig planen und sogar 
mehrere Fachsprachenkurse ablegen. Des Weiteren diente mir Oxford stets als Motivation, gute Noten zu 
erzielen.  
 
Mitte März, nachdem ich die Zusage für das Auslandsstudium in Oxford erhalten hatte, bewarb ich mich für die 
Auslandsförderung der Studienstiftung, deren Frist der 1. April war. Auch hierfür war ein Motivationsschreiben 
(diesmal in deutsch) sowie das Ausfüllen eines Bewerbungsformulars notwendig. Die Erteilung der 
Auslandsförderung verlief problemlos und erleichterte mir die Finanzierung der nicht unwesentlichen 
Wohnkosten in Oxford erheblich.  
 
Nachdem ich die Zusage von Seiten der LMU erhalten hatte, kontaktierte mich die University of Oxford, wo ich 
mich noch formal einzuschreiben und meine Kurse zu wählen hatte.  
Angenehm war, dass ich mich nicht um eine Unterkunft oder dergleichen kümmern musste, da es in Oxford 
üblich ist, dass man in den Wohnheimen seines Colleges lebt. Auch war die Kommunikation mit der University 
und meinem College stets sehr freundlich und hilfsbereit. 
 
Für das weitere Verständnis meines Berichtes, ist es wichtig zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt 
zwischen der University of Oxford und den rund 30 Colleges. Letztere sind eigene Verwaltungseinheiten, in 
denen Studierende leben, essen, eigene Ansprechpartner haben, und oft findet auch hier das ganze oder ein 
Großteil des Soziallebens statt. Das akademische „Dach“ ist die University of Oxford. Man hat zwar, wenn in 
dem spezifischen Fach vorhanden und wenn möglich, bei den Professoren des eigenen Colleges seine Tutorials, 
jedoch besucht man an der Fakultät collegeunabhängige Veranstaltungen, wie z.B. Vorlesungen oder Seminare.  
 
Nachdem ich meine Kurse gewählt hatte, bekam ich eine vorbereitende Lektüreliste zugeschickt, die ich zwar 
größtenteils durcharbeitete, was aber nicht zwingend nötig gewesen wäre.  
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3. Das akademische Oxford und das Diploma in Legal Studies 
 

Das Einzigartige und Erfolgreiche der Lehrmethode in Oxbridge (Sammelbegriff der Universitäten Oxford und 
Cambridge) ist das Tutorial-System. Das bedeutet, dass man in jedem Fach einen Professor zugeordnet 
bekommt – in meinem Fall sogar sehr namenhafte Professoren, mit denen man sich einmal wöchentlich alleine 
oder mit höchsten zwei weiteren Studierenden trifft, um ein bestimmtes Thema in ein bis zwei Zeitstunden zu 
besprechen. Zur Vorbereitung auf dieses Tutorium erhält man eine Lektüreliste und eine Essay-Frage, welche 
im Vorfeld des Tutoriums in einem rund 2.000 Wörter langen Essay zu beantworten ist. In Jura ist das entweder 
ein zu lösender Sachverhalt oder eine Frage, die eine kritische Auseinandersetzung mit dem Recht erfordert. 
Gerade letzteres stellte mich anfangs vor Herausforderungen, da ich es – aus Deutschland kommend, wo man 
das Recht anzuwenden, aber nicht wirklich zu hinterfragen lernt – nicht gewöhnt war, derart philosophisch, 
sozialkritisch und innovativ über das Recht zu denken. Mit der Zeit fand ich daran jedoch großen Gefallen. Im 
Vergleich zu den englischen Bachelor-Studierenden hatte ich möglicherweise auch den Startvorteil, bereits ein 
anderes Rechtssystem zu kennen und deswegen stets eine Idee zu haben, wie man es anders machen könnte – 
ich wusste ja, wie es in einem anderen Land schon faktisch anders geregelt ist. Ich genoss es sehr, das deutsche 
und englische Rechtssystem zu vergleichen, und glücklicherweise konnte ich das Vergleichen oftmals noch auf 
das französische und spanische System ausbreiten, da meine Freunde gleichermaßen diskussions- und 
jurafreudig waren.  
Neben den Tutorien werden Vorlesungen angeboten. Diese jedoch sind schlecht besucht und gelten auch 
lediglich als Ergänzung.  
 
Ich habe diese Art zu lernen als sehr fruchtbar empfunden. Zwar ist man ziemlich auf sich allein gestellt beim 
Abarbeiten der Lektüreliste und Verfassen des Essays, fühlt sich also ins kalte Wasser geworfen, jedoch zwingt 
einen diese Vorbereitungsmethode im Vergleich zum sonst gängigen Nachbereiten dazu, sich intensiver mit 
dem Thema zu befassen. Wenn man sich selbst ein Gebiet erschließt, merkt man es sich besser, als wenn man 
halbwach in der Vorlesung etwas vorgetragen bekommt und sich anschließend selbst betrügt und es nicht 
intensiv nacharbeitet. Und durch die Notwendigkeit einen Essay zu verfassen, konsumiert man die Lektüreliste 
nicht passiv, sondern problemorientiert. Man liest aufmerksamer und versucht, Argumente und Lösungen 
herauszufiltern. Dies alles ist zugegebenermaßen sehr unbequem und bereitet viele schlaflose Nächte. So habe 
ich beispielsweise oft bis um 4 Uhr morgens gelesen und geschrieben, bin drei Stunden später wieder 
aufgestanden um weiterzuarbeiten und meinen Essay fünf Minuten vor Deadline einzureichen. Und das nicht, 
weil ich ein schlechtes Zeitmanagement habe, sondern weil Oxford den Studierenden an seine Grenzen bringen 
will. Man lernt, dass man mehr schaffen kann, wenn man muss. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinem 
Professor, in dem ich ihm schilderte, dass ich oft bis am frühen Morgen an meinen Aufgaben säße. Ich 
erwartete Verbesserungsvorschläge für meine Arbeitsweise oder insgeheim möglicherweise auch Anerkennung 
für meinen Fleiß, nicht jedoch jenes unberührte Achselzucken, mit dem mein Professor sein „Oh well, that’s 
normal here.“ begleitete. 
 
Wie oben bereits erwähnt, musste ich für das Diploma in Legal Studies im Voraus drei Kurse wählen. Von der 
LMU wurde uns vorgegeben, contract law (Schuldrecht) und tort law (Deliktsrecht) zu belegen. Das dritte Fach 
stand zur freien Wahl, und ich entschied mich für European Union law aus zwei Gründen. Erstens ist dies auch 
für das deutsche Staatsexamen Pflichtstoff, und somit werde ich es in der Examensvorbereitung hoffentlich 
einfacher haben, dieses Gebiet zu wiederholen. Zweitens fand ich es gerade aufgrund von Brexit spannend zu 
sehen, wie die Professoren dieses Fach lehren und ob kritische Worte geäußert werden. Zu letzterem Punkt – 
zumindest meine Professoren waren alle Brexit-Gegner, die höchstens positive Beurteilungen über die EU 
verlauten ließen. 
Spannend fand ich zu beobachten, wie unterschiedlich in Deutschland und Großbritannien an die Materie 
herangegangen wird. Ich hatte mir nämlich ein deutsches Europarechts-Lehrbuch mitgenommen, um möglichst 
parallel zu lernen. Das jedoch war unmöglich. Was in dem englischen Lehrbuch über fünf Seiten ausgebreitet 
wurde, konnte oftmals im deutschen nur in einer Fußnote gefunden werden. Zunächst war ich davon etwas 
entnervt und wollte die englische Herangehensweise als unnötig weitschweifig abtun. Schlussendlich jedoch 
lernte ich es zu schätzen, da Europarecht (quasi) auch das Präzedenzsystem hat, das heißt, dass 
Entscheidungen des EuGH für spätere Fälle entscheidend und bindend sind. Dementsprechend ergibt es 
durchaus Sinn, sich näher mit den einzelnen Fällen zu befassen und sie nicht, wenn überhaupt, nur in eine 
Fußnote abzuschieben.  
 
Contract und tort law fand ich aus dem oben genannten Punkt der Rechtsvergleichung außerordentlich 
spannend. Es fiel mir auch einfacher, diese Fächer zu lernen, da ich stets eine Verknüpfung finden und mir die 
Regelungen somit einfacher merken konnte. Jedoch ist es trotzdem eine Herausforderung, sich diese 
unglaubliche Vielzahl der cases zu merken. In der Prüfung nämlich bekam man nur eine Liste der Namen der 
cases ausgehändigt mit keinerlei Anhaltspunkten, worum es inhaltlich in diesen geht. Auch wenn die deutschen 
Gesetze nicht unbedingt ausführlich sind (man schaue sich den § 812 BGB an und was sich hinter dieser Norm 
alles verbirgt), so ist das Einzige wovon eine genaue Zitierweise erwartet wird, doch das Gesetz. Die 



Anwendungspraxis einer Norm ist zwar bestenfalls auswendig zu kennen, jedoch muss man bspw. nicht wissen, 
wer genau sie aus Lehre oder Rechtsprechung entwickelt hat. Im common law hingegen wird vorausgesetzt, 
dass man den genauen Fall (und möglichst noch den Richter) kennt. Es wird also viel unnötiges 
Auswendiglernen von Details erwartet. 
 
Das akademische Jahr in Oxford ist in drei Terms untergliedert: Michaelmas, Hilary und Trinity. In den ersten 
beiden Terms haben wir in Tutorials den Stoff gelernt, und in Trinity wurden nur noch 
Wiederholungsveranstaltungen angeboten. Man hatte somit fünf Wochen Zeit, um sich ausschließlich auf die 
Examina vorzubereiten. 
 
Prüfungen, wie auch sonst alle anderen Dinge, sind in Oxford aufgrund der vielen Traditionen ein Erlebnis 
besonderer Art. Man muss z.B. seine akademische Uniform, subfusc genannt, anziehen. Die Prüfungen finden 
alle in den sog. Examination Schools statt und sind generalstabsmäßig organisiert. Wenn man seine letzte 
Prüfung geschrieben hat, wird man von seinen Freunden am Ausgang des Gebäudes empfangen und getrasht, 
d.h. mit Konfettis, Luftschlangen, Glitter, Krönchen, Sekt, Luftballons und Rasierschaum „eingesaut“. (Nicht 
selten kaufen sich die Jungs für diesen Anlass einen billigen Anzug, um dessen Ruin keine Träne vergossen 
werden muss.) Wenn das Wetter gut ist, springt man in voller Montur in den Fluss, um sich den Vorwäsche-
Waschgang der Waschmaschine zu ersparen.  
 
All das zeigt, dass man in Oxford zwar mehr als hart arbeitet, aber trozdem unglaublich viel Spaß hat. Dies führt 
mich auch zu meinem nächsten Gliederungspunkt, in dem ich mehr auf das studentische Freizeitleben 
eingehen möchte.  
 
 

4. Studentenleben  
 
Das studentische Leben in Oxford spielt sich anfangs zunächst im Bereich des Colleges ab.  
Dass man zunächst Freundschaften mit College-Kollegen schließt, liegt schlicht und einfach daran, dass man mit 
diesen Menschen zusammen wohnt, sie beim Essen trifft und ihnen ständig über den Weg läuft. Was ich daran 
als sehr bereichernd empfunden habe, war, dass ich hier nicht nur Juristen-Freunde gefunden habe, sondern 
vielmehr aus allen Fachgebieten Freundschaften schließen konnte. Da ich in der Unterkunft der Graduierten 
und Postgraduierten gewohnt habe, waren meine Freunde entweder Master-Studierende oder Doktoranden 
und hatten dementsprechend bereits ein äußerst spannendes Leben, in dem sie schon sehr viel erreicht und 
erlebt haben. 
Ebenfalls als sehr bereichernd empfand ich, dass meine Freunde aus allen Teilen der Welt kamen. Meine 
besten Freunde waren nicht etwa Deutsche oder Briten, sondern Mexikaner, Südafrikaner, Israelis, Italiener, 
Franzosen, um nur ein paar Nationalitäten zu nennen. Die Geschehnisse der Welt rückten mir demnach viel 
näher: So waren die Wahlen in Israel oder die Gelbwestenproteste in Frankreich nicht nur eine in den Medien 
verfolgte Angelegenheit, sondern ging mich gewissermaßen persönlich an, weil meine Freunde daran 
teilnahmen. 
 
An meinem College (Wadham College) engagierte ich mich im Komitee des Middle Common Room, d.h. der 
Graduierten-Gemeinschaft. Im Februar 2019 wurde ich zur Vizepräsidentin gewählt und habe dieses Amt bis 
zum Ende meiner Zeit in Oxford ausgeübt. Hierbei habe ich viele Einblicke in die Organisationsstruktur und 
Arbeitsweise des Colleges erhalten und viele Stunden zum Allgemeinwohl aufgewendet, was mir aber sehr 
großen Spaß bereitet hat, nicht zuletzt aufgrund der positiven Resonanz. Neben administrativen und 
repräsentativen Aufgaben (Beiwohnen von Treffen der College-Verwaltung als Vertreterin der Graduierten), 
war ich speziell für welfare zuständig, was von mental health-Thematiken bis zur wöchentlichen Veranstaltung 
von Sunday brunches und Wednesday buffets reichte.  
 
Außerdem entschied ich mich gleich zu Beginn meines Aufenthaltes dafür, das Rudern anzufangen. Dies ist die 
wohl typischste Sportart in Oxford und hat Kultstatus. Am Ende des ersten Terms Michaelmas wird jedes Jahr 
eine Regatta (Christ Church Regatta) veranstaltet, in dem alle Neulings-Boote aller Colleges in an vier Tagen 
stattfindenden Rennen gegeneinander antreten. Wadham ist ein für sein starkes Ruder-Team bekanntes 
College, und dementsprechend hart war auch das Trainingsprogramm. Vier Mal pro Woche wurde auf dem 
Fluss trainiert – unter der Woche zwei Mal um 6:30 Uhr und zwei Mal am Wochenende. Weiterhin gab es 
mindestens vier Trainingseinheiten nachmittags im Gym an den Rudermaschinen bzw. einfaches Kraft- oder 
Zirkeltraining. Dies alles trieb mich sehr an meine Grenzen und war eine wesentliche Ursache für meinen oben 
erwähnten Schlafmangel. Dennoch war es für mich keine Alternative, vor der Regatta aufzuhören, da ich in 
dem ersten Boot meines Colleges trainierte und mein Team nicht im Stich lassen wollte. Trotz blutender Hände 
nach vier Tagen der Regatta, hat sich das Rudern auf jeden Fall gelohnt – nicht zuletzt, weil mein Boot die 
Regatta gewonnen hat und offiziell als bestes Neulings-Boot der University of Oxford ausgezeichnet wurde.  



Nach diesem Sieg entschied ich jedoch, das Rudern aufzugeben. Effektiv zehn bis zwölf Stunden Training pro 
Woche waren zu viel, um neben dem vollkommen übernächtigten Verfassen von Essays noch etwas anderes zu 
machen. In Oxford gab es jedoch so viele andere Möglichkeiten (ich besuchte z.B. sehr gerne Debatten und 
Reden des Debattierclubs Oxford Union), und ich hatte außerdem den Wunsch, auch Zeit mit meinen Nicht-
Sport-Freunden zu verbringen, dass ich es im Nachhinein nicht bereut habe. 
 
Oben schrieb ich, dass man zunächst collegeinterne Freundschaften schließt. Ich jedoch hatte zudem das Glück, 
dass die Gruppe der Diploma in Legal Studies-Studierenden sehr aktiv war. Auch hier gewann ich tolle 
Freundschaften, wir unternahmen viel zusammen, luden uns zu Dinners an unsere Colleges ein, halfen uns im 
Studium und genossen nicht zuletzt unsere Freizeit nach unseren letzten Prüfungen. Nichts ist vergleichbar mit 
dem Erlebnis, mit seinen Freunden unter klarem Sternenhimmel bis in die Morgenstunden hinein auf einem 
Commemoration Ball zu tanzen. 
 
 

5. Fazit 
 
In diesem einen Jahr habe ich unglaublich viel über das Recht, über mich und über verschiedene Kulturen 
gelernt, kostbare und haltbare Freundschaften geschlossen (die ersten Reunions finden bereits jetzt an den 
verschiedensten Orten statt), dass ich es ohne zu übertreiben das bisher beste und intensivste Jahr meines 
Lebens nennen kann. Ich bin außerordentlich dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, diesen Traum zu leben! 
 
An dieser Stelle möchte ich mich ganz aufrichtig bei dem Erasmus-Büro der Juristischen Fakultät der LMU für 
das Auswählen meiner Person, bei ERASMUS+ für die Förderung des Aufenthaltes und bei der Studienstiftung 
für die Zusatzförderung bedanken! 
 


