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Vorbereitung 
 
Schon zu Beginn meines Studiums an der LMU wusste ich, dass ich gerne ein Erasmusjahr 
in Oxford verbringen möchte und begann daher schon in der Weihnachtszeit 2018 mit den 
Vorbereitungen (englisches Motivationsschreiben, Lebenslauf). Zudem hatte ich bereits 
einige Fachsprachenkurse abgelegt und mich inhaltlich auf das Auswahlverfahren 
vorbereitet, nachdem jedes Jahr leider nur einige wenige Plätze in Oxford zur Verfügung 
stehen und ich mir diese Chance nicht entgehen lassen wollte. Vorweg kann ich sagen, dass 
sich diese Mühe absolut ausgezahlt hat und ich das Erasmus-Programm jederzeit 
uneingeschränkt weiterempfehlen würde! 
 
Ich war überaus glücklich über meine Zusage, die ich in den Frühjahrsferien 2019 erhielt. 
Von Frau Haustein und dem Erasmusbüro fühlte ich mich immer sehr gut betreut und so 
konnten viele Fragen zur Einschreibung in Oxford, Anrechnungsmöglichkeiten und der 
sonstigen Organisation schon vorab geklärt werden. In Koordination mit der Oxforder 
Erasmus-Beauftragten wählte ich meine Kurse aus, wurde einem College zugewiesen und 
auch in unsicheren Brexit-Fragen stets auf dem Laufenden gehalten. Weiterhin bewarb ich 
mich für die Auslandsförderung meines Stipendienprogramms, wofür ich mehrere Gutachten 
einholen und erneut ein Motivationsschreiben verfassen musste – insbesondere bei der 
Finanzierung der hohen Wohn- und Lebenskosten in Oxford war dies äußerst hilfreich. 
Schließlich beantragte ich noch meine Beurlaubung von der LMU, damit das Auslandsjahr 
nicht auf den „Freischuss“ angerechnet wird. Hierbei waren sehr genaue Fristen und 
Formvorgaben einzuhalten, weshalb ich erneut über die Unterstützung durch das 
Erasmusbüro der Fakultät dankbar war. 
 
Unterkunft und Kosten 
 
Die Unterkunft konnte ich durch ein einfaches Online-Formular meines Colleges auswählen. 
Hierbei empfiehlt es sich, eines der Zimmer im Stadtkern zu wählen: Auch wenn Oxford sehr 
klein ist und die Distanzen mit dem Fahrrad kurz, habe ich die Nähe zur „Mealhall“, 
Veranstaltungen und Partys sehr geschätzt. An dieser Stelle ist es vermutlich wichtig, das 
College-System Oxfords kurz zu erklären, denn dieses gliedert nicht nur den akademischen 
Alltag, sondern ist auch prägend für das Stadtbild und tägliche Leben: Die University of 
Oxford ist eigentlich mehr als „Dachorganisation“ zu verstehen – zwar finden Vorlesungen 
College-übergreifend statt und auch die Koordination des Erasmusprogramms erfolgte 
zentral, aber während des Jahres war ich einem der über 30 Colleges zugeteilt, das dann 
meinen Lebensmittelpunkt darstellte. 
 
Obwohl wir als Erasmus-Studierende keine Studiengebühren zahlen mussten, war das 
Leben in Oxford doch leider relativ kostenintensiv. Für mein College-Zimmer musste ich 
monatlich umgerechnet 850 Euro bezahlen und auch die Preise für Lebensmittel, 
Restaurants und Kultur schienen mir nochmal rund 20% über dem Münchener Niveau zu 
liegen. Wir erhielten dabei 450 Euro monatliche Förderung durch das Erasmusprogramm, 
was bei der Finanzierung des Aufenthalts zumindest geholfen hat – leider ist es 
Studierenden in Oxford aber nicht gestattet, parallel zum Studium zu arbeiten. Gerade wer 
einige Dinner im College besuchen oder sich die berühmten Bälle Oxfords nicht entgehen 



lassen möchte, sollte mit weiteren Kosten rechnen: Ein normales Abendessen im College 
kostet rund fünf Pfund und die schicken „Formals“ können schnell mit 20-30 Pfund zu Buche 
schlagen. Für einen einzigen Ball sollten schließlich 80-250 Pfund eingeplant werden. Zudem 
lohnt es sich, schon zu Beginn des Aufenthalts in ein günstiges „Black Tie“-Outfit zu 
investieren – bei vielen Abendessen und formellen Veranstaltungen ist dies Pflicht! 
 
Studium 
 
Das Studium in Oxford ist in Trimester aufgeteilt, die sich Michaelmas, Hillary und Trinity 
Term nennen. Für das „Diploma in Legal Studies“, das man am Ende des Erasmus-Jahres 
erwirbt, besucht man über alle Terms insgesamt drei Kurse: Die LMU hat hierfür „Contract 
Law“ und „Tort Law“ (Deliktsrecht) vorgegeben, womit nur eines der vielen weiteren Fächern 
frei zu wählen verbleibt – meistens ein europa- oder völkerrechtliches Fach, um dieses als 
Vorgerücktenübung anrechnen zu lassen. Ich fand die Kurse in Contract und Tort zwar 
insbesondere rechtsvergleichend sehr spannend, jedoch war es gleichzeitig etwas schade, 
dass ich das Jahr nicht auch nutzen konnte, um mich fachlich weiter auszuprobieren. Ich bin 
dennoch überaus zufrieden mit dem akademischen Teil Oxfords, wozu insbesondere das 
Tutorial-System beigetragen hat: Wöchentlich trafen wir uns hierzu im College zu zweit oder 
dritt mit einem Tutor (meist PhD-Studierende) zu einem Gespräch, in dem der Stoff der 
vergangenen Tage besprochen und auch der eigene Lernfortschritt überprüft wurde. 
 
Schon vor der ersten Woche erhielt ich dazu eine Leseliste mit den jeweiligen Rechtsfällen 
sowie einiger Literatur, die es dann im Eigenstudium zu bearbeiten galt. Bis zu meinem 
Tutorial-Termin musste ich zusätzlich stets ein Essay verfassen - einen Fall lösen wie im 
deutschen Unisystem oder eine rechtstheoretische/-philosophische Fragestellung bearbeiten. 
Diese Leselisten waren stets recht lang und auch für die „dauerhaften“ Oxforder 
Studierenden kaum zu bearbeiten. Vielmehr galt es, schon früh gute Zusammenfassungen 
zu suchen, Kernstellen zu identifizieren und nur problematische Themen vertieft zu 
recherchieren. Allerdings schienen mir auch lange Arbeitsnächte in den schönen 
Bibliotheken Oxfords deutlich erträglicher. Das Studium hat mir insbesondere viel Freiraum 
zur individuellen Erarbeitung des Stoffes gelassen, was mir sehr entgegengekam: Durch die 
häufig offenen Fragestellungen der Essays wurden wir Studierenden dazu angeregt, das 
englische Rechtssystem nicht nur anzuwenden, sondern auch kritisch zu hinterfragen. Dies 
wird mir sicher auch in Zukunft für mein Jurastudium äußerst nützlich sein. Bedauerlich fand 
ich lediglich, dass ich gerade in den Ferien viel Zeit zum Auswendiglernen des Case Laws 
einplanen musste - für Probeklausuren und die „Finals“ erhielten wir lediglich eine Liste aller 
relevanten Fälle, die dann ohne jegliche Inhaltsangabe oder sonstige Hinweise auf eine 
Problemstellung anzuwenden war. 
 
Mein Vorlesungsverzeichnis las sich, wie die Bestsellerliste der englisch-juristischen Literatur 
und ich bin sehr dankbar dafür, an solchen besonderen Veranstaltungen teilgenommen 
haben zu dürfen. Auch war unter den Studierenden des Colleges ein echter Teamgeist zu 
spüren und wir trafen uns häufig in Tutorialgruppen zum konstruktiven Ideenaustausch. Es 
war daher ganz besonders schade, dass ich aufgrund von COVID-19 das letzte Trimester 
wieder in Deutschland und nur mit Online-Aufzeichnungen verbringen musste - natürlich bin 
ich aber froh darum, in immerhin zwei ganzen Terms den „echten“ Unterricht in Oxford erlebt 
zu haben. In einer kurzen Zeit lernte ich ein völlig neues Rechtssystem sehr vertieft kennen, 
was ich anfangs als etwas überwältigend empfand, womit ich aber schon nach einigen 
Wochen deutlich besser umzugehen lernte: Gerade diese wöchentlich neue Herausforderung 
eines Essays mit anschließender mündlicher Überprüfung ist für mich der Grund dafür, dass 
die University of Oxford weltweit einen solchen akademischen Ruf genießt. 
 
 
 
 



Leben in Oxford 
 
Oxford ist eine magische Stadt - nur hier kann man auf den Spuren von Tolkien und Lewis 
wandeln, essen wie in Hogwarts und sogar den Eingang zu Alices Wunderland sehen. Aber 
auch abseits der beliebten Touristenattraktionen erlebte ich die Zeit meines Auslandsjahres 
so intensiv wie kaum zuvor. Die Studierenden in Oxford sind nicht nur akademisch sehr 
engagiert, sondern auch in zahlreichen Clubs und Societies überaus aktiv: Die Law Society 
etwa organisierte wöchentlich mehrere Events mit Partnerkanzleien von Cocktailabenden bis 
hin zu ausgefeilten Dinnern. In der Oxford Union, einem der ältesten Debattierclubs der Welt, 
fanden fast täglich Vorträge renommierter Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik, Kultur 
und Sport statt. Mein persönliches Highlight war hier eine Debatte zur Zukunft der Raumfahrt 
mit drei ehemaligen Nasa-Astronauten, sowie ein Treffen mit den letztjährigen Gewinnern 
des Medizin-Nobelpreises, die über strukturelle Probleme der modernen Wissenschaft 
referierten. Schließlich war auch die German Society ein guter Anlaufpunkt, wobei mir 
insbesondere das kuriose Oktoberfest (im November!), sowie die Vorträge mit Olaf Scholz, 
Ferdinand von Schirach oder Katarina Barley, große Freude bereiteten. 
 
Ansonsten war das Freizeitleben erneut primär nach Colleges gegliedert und hier konnte ich 
schon in der Einführungswoche direkt guten Anschluss finden: Gekleidet in „Subfusc“ (der 
traditionellen Kleidung der Universität) gingen wir alle gemeinsam zur „Matriculation“, der 
feierlichen Aufnahme in Oxford, wodurch direkt ein besonderes Gefühl der Zugehörigkeit 
entstand. Ich hatte darum gebeten, dem „Middle Common Room“ (MCR) zugeteilt zu werden, 
der eigentlich Master- und PhD-Studierenden vorbehalten ist, wodurch meine 
KommilitonInnen und ich auch etwa gleichen Alters waren. Im MCR, der einen eigenen 
Gemeinschaftsraum hatte, veranstalteten wir viele schöne Spieleabende, Wine&Cheese-
Events und planten verschiedene weitere Veranstaltungen. Der erste dieser Ausflüge ging 
zur „Freshers-Fair“, bei der sich hunderte Studierenden-Societies zu allen erdenklichen 
Sport-, Kultur- und Länderrichtungen vorstellten. Viele meiner Kommilitonen schlossen sich 
auch dem Ruder-Team an, was aber ein wirklich zeitintensives Hobby darstellt. Ich besuchte 
schließlich auch die bereits beschriebenen Bälle, die ein besonderes Highlight meiner Zeit in 
Oxford darstellten: Hier wurden festliche Essen, Fahrgeschäfte, Livemusik und Feuerwerk in 
atemberaubender Kulisse geboten, die eine ohnehin außergewöhnliche Stadt noch viel 
verrückter machten. Zusammenfassend erlebte ich trotz des leider verkürzten Jahres damit 
eine ganz wunderbare Zeit, habe viele enge Freundschaften geschlossen und dabei 
Erfahrungen gesammelt, die ich sicher nie vergessen werde. 
 
Anerkennung und Sonstiges 
 
Für die Anerkennung von Leistungen empfiehlt es sich, die Fächerwahl schon frühzeitig mit 
dem Studienbüro und dem Fachsprachenzentrum zu besprechen. Auch hierfür bietet Frau 
Haustein stets eine gute erste Beratung und verweist an die relevanten Stellen. 
Für die Packliste möchte ich als letzten Tipp noch empfehlen, wirklich warme Kleidung 
einzupacken – bei den eisigen Winden Oxfords war ich froh um meine Münchener 
Winterjacke, während meine Kommilitonen noch auf ihre „Puffer-Jacket“ Bestellung warteten. 
 
Persönlich konnte ich in diesem Jahr in jedem Fall sehr viel mitnehmen und bin froh um die 
schöne Zeit in Oxford mit vielen spannenden Begegnungen und Erlebnissen. Nicht nur 
akademisch habe ich zahlreiche besondere Erfahrungen machen dürfen, deren Bedeutung 
ich aber sicher erst mit einigem Abstand werde richtig einschätzen können. In jedem Fall bin 
ich schon jetzt überaus dankbar für die Unterstützung der LMU, des Erasmusbüros und 
meines Stipendiums, die diese Zeit in England überhaupt erst ermöglicht haben. Das 
vergangene Jahr war definitiv der bisher faszinierendste Abschnitt meines gesamten 
Studiums. 


