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Mein akademisches Jahr 2019/20 durfte ich im Trinity College an der University of Oxford verbringen. 
Trotz des etwas früheren Endes aufgrund von Covid-19 war mein Aufenthalt in England sicherlich der 
schönste und faszinierendste Abschnitt meines bisherigen Studiums. 
Durch diesen Erfahrungsbericht hoffe ich, angehenden Oxford-Erasmusstudierenden einen hilfreichen 
Ratgeber zur Seite stellen zu können. Wenn noch Fragen ungeklärt bleiben oder ihr im Laufe eures Jahres 
in Oxford eine Ansprechpartnerin sucht, könnt ihr mich gerne kontaktieren.  

 
Die Colleges 
 

Nachdem ich die Zusage der LMU erhalten hatte, nahm die University of Oxford bald Kontakt zu mir auf 
und teilte mir mit, welchem College ich zugeordnet worden bin. Wie viele Plätze an welchen Colleges zur 
Verfügung stehen, ist insbesondere abhängig von den Bachelor of Law Studierenden aus Oxford, die im 
Austausch für uns ein Jahr an der LMU studieren. So nahm ich den Platz einer Jurastudentin des Trinity 
Colleges ein.  
In einem College kommen Studierende aller Fachrichtungen zusammen, die aufgeteilt werden in den Junior 
Common Room (JCR), also der Gemeinschaft der Bachelorstudierenden, und in den Middle Common 
Room (MCR), der Gemeinschaft von Master- und Promotionsstudierenden. Dass ich als Erasmusstudentin 
dem MCR zugeteilt wurde, freute mich sehr, da der MCR viele „International Students“ vereint, die in 
diesem fortgeschrittenen Studienabschnitt bereits sehr beeindruckende Lebenswege aufweisen und man im 
MCR schnell enge Freundschaften schließt. Mit meinen College-Freunden nahm ich oft an den „Formal 
Dinners“ in der schönen Dining Hall meines Colleges teil, besuchte die Evensongs in unserer barocken 
Chapel und organisierte eigene Events, wie Wanderausflüge, Spieleabende, Weinverkostungen und 
Welfare-Events (so verwandelten wir unseren College-Campus für einen Tag in einen Alpaka-
Streichelzoo). Bei den traditionsreichen Formal Dinners, die je nach College auch mehrmals wöchentlich 
stattfanden, wurden 4-Gänge Menüs auf Sterne-Niveau serviert. Für diese Abendessen tragen 
Collegemitglieder über ihren Abendkleidern und Smokings sogenannte „gowns“ (schwarze Umhänge, wie 
sie in „Harry Potter“ bekannt geworden sind), erheben sich zum Schlag eines Gongs bis die 
Professorenschaft ihren Platz am „High Table“ (einem Podiumstisch an der Stirnseite der Dining Hall) 
eingenommen hat, und ein lateinisches Tischgebet gesprochen wurde. Erfreulicherweise durfte man zu 
diesen Abendessen Gäste einladen, sodass einerseits die Familie und Freunde bei einem Besuch in Oxford 
daran teilhaben konnten, und man andererseits selbst von Freunden Einladungen in deren schöne Colleges 
erhielt.  
 
Studieren in Oxford 
 

Die Anforderungen der Kurse sind hoch, denn man nimmt als Erasmusstudierende an denselben 
Vorlesungen und Tutorials wie die Oxforder Bachelorstudierenden teil, welche beispielsweise EU Law in 
ihrem dritten (Abschluss-)Jahr auf dem Stundenplan stehen haben. Für die Kurswahl werden Contract und 
Tort (Deliktsrecht) von der LMU verpflichtend vorgegeben. Da sich diese Kurse auf spezielle 
Meinungsstreits des Common Law konzentrieren und die Dozenten nur in wenigen Fällen mit dem 
deutschen Zivilrecht vertraut sind, studiert man nicht rechtsvergleichend, sondern lernt ausgewählte 
Eigenheiten des Common Law kennen. Als drittes Fach wählte ich EU Law, welches ich mir für die VÜ 
Öffentliches Recht anrechnen lassen konnte. Bei der relativ frühen Wahl des dritten Fachs sollte beachtet 
werden, dass dieses zumindest in meinem Fall damit verbindlich feststand. In Oxford entdeckte ich zwar 
meine Liebe zum Europarecht, jedoch litt die Lehre in diesem Fach an einem Mangel an Dozenten, 
Unterrichtsausfällen und nicht korrigierten Probeklausuren und Essays. Dies war sehr schade, denn 
normalerweise sind die Korrekturen für die 2000 Wörter langen Essays so umfassend, dass zu jedem 



einzelnen Satz eine Rückmeldung an die Studierenden geschrieben wird. Ich möchte aber hinzufügen, dass 
den Colleges das Wohl der Studierenden sehr am Herzen liegt. Als es zu ernsthaften Problemen mit einem 
Tutor kam, nahm mein College unsere Sorgen sofort ernst und ersetzte den Tutor unverzüglich. 
 
Das Herzstück der Lehre sind die wöchentlichen Tutorials, die in ihrer Bedeutung die ebenfalls 
angebotenen, freiwilligen Lectures um einiges übersteigen. In meinen Tort und Contract Tutorials wurde 
ich in 1:1 Betreuung von einer angehenden Barrister unterrichtet, in EU Law war mein Tutor zunächst ein 
Doktorand, der später von einer Professorin ersetzt wurde. Ein solches Tutorial bietet große Vorteile; so 
wird das angelesene Wissen aus der Reading List in dieser Fach-Diskussion zwischen TutorIn und 
StudentIn direkt auf den Prüfstand gestellt, man übt zu argumentieren und die englischen juristischen 
Fachbegriffe gehen in den eigenen Sprachgebrauch über. Mein Verständnis für das Recht, mit anderen 
Worten woraus sich Recht entwickelt und welche Prinzipien ihm zugrunde liegen, hat sich durch die 
Gespräche mit meiner Tutorin merklich vertieft. Ich bin zuversichtlich, dass besonders diese 
rechtstheoretischen Diskussionen mir in meiner weiteren juristischen Laufbahn sehr hilfreich sein werden. 
Besonders dankbar bin ich meiner Tutorin, dass sie mir immer als Ansprechpartnerin mit guten 
Ratschlägen zur Seite stand und wir weiterhin, über das Ende der Vorlesungen hinweg, in Kontakt stehen. 
 
Für die Vorbereitung auf die Tutorials kann ich empfehlen, früh zu versuchen, eine eigene fundierte 
Ansicht auf das Thema zu entwickeln, diese Ansicht im eigenen Essay zu vertreten und mit Details aus 
Urteilen argumentativ zu untermauern. Es ist für die anschließende Diskussion sehr hilfreich, mit guten 
Notizen ins Tutorial zu gehen und diese Notizen nach dem Tutorial zu berichtigen. Es gibt nämlich kaum 
oder gar keine guten Skripte, sodass man sich die wichtigen Informationen selbst zusammenstellen muss. 
An dieser Stelle kann ich außerdem nur empfehlen, ältere Studenten um ihre Notizen zu bitten, da die 
Urteile und Lehrbuchkapitel mit mehreren hundert Seiten pro Woche so umfangreich sind, dass man ohne 
Zusammenfassung schnell den Überblick verliert.  
Der Klausuraufbau unterscheidet sich stark vom deutschen Gutachtenstil. Leider gibt es keine 
Musterlösungen für die Essays und Problem Questions. Lediglich in den „Examiners‘ Reports“ sind sehr 
kurze Erwartungshorizonte für vergangene Klausuraufgaben zu finden. Auch hier ist es daher 
empfehlenswert, Tutoren und ältere Studierende nach gelungenen Essaybeispielen zu fragen, um in der 
kurzen Zeit ein Verständnis für die spezifische Anforderungen der Essays zu entwickeln. 
 
Leben in Oxford 
 

Die Reading Lists, Essays und Tutorials nehmen viel Zeit in Anspruch, doch es wäre ein großer Verlust, 
wenn man aufgrund seines Studiums das faszinierende Leben in Oxford verpassen würde. In ihrer Vielzahl 
und in dem Engagement, mit dem sie betrieben werden, sind die studentischen Clubs und Societies 
wahrlich einzigartig. Das Studierendenleben ist stark geprägt von der weltberühmten Oxford Union, die zu 
ihren allabendlichen Debatten bedeutende Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Kunst nach 
Oxford einlädt. Nicht zuletzt dank einer bestens ausgestatteten Bibliothek und eines eigenen Cafés, in dem 
ich regelmäßig auf meine Freunde sowie auf die Gastredner traf, verbrachte ich sehr viel Zeit in der Union. 
Im letzten Term half ich als Logistics Officer selbst in der Organisation der Debatten und Podcasts mit.  
Als Mitglied der Union bietet sich jedem die Möglichkeit, an den öffentlichen Debatten in der „Debating 
Chamber“ selbst teilzunehmen; sei es durch vorbereitete eigene Reden, spontane Fragen oder im Rahmen 
der exklusiven Meet & Greets mit den Gastrednern. Um von der Union allerdings auf internationale 
Debattierturniere gesendet zu werden, sollte man sehr gute Kenntnisse und viel Erfahrung im kompetitiven 
Debattieren mitbringen. Ansonsten bietet es sich eher an, die wöchentlichen Debattier-Workshops für 
Einsteiger zu besuchen. 
Empfehlenswert ist es, sich in circa zwei Societies/Clubs und im MCR sehr aktiv zu engagieren und von 
allen weiteren Club- und Society-Events die interessantesten wahrzunehmen. Zu meinen Highlights zählte 
es sicherlich, von einer Kanzlei auf ein Schloss und zum Tontaubenschießen eingeladen zu werden, den 
Weihnachtsball der Law Society auf einem Schiff in London zu besuchen und im Varsity-Turnier des Rifle 
Clubs gegen Cambridge anzutreten. 
Oxfords wunderschöne Bibliotheken machen das lange, oft nächtliche, Lernen wesentlich erträglicher. 
Praktischerweise haben College-Bibliotheken meistens immer geöffnet. Neben der Duke Humfrey‘s 
Library, welche als die verbotene Bibliothek aus Harry Potter bekannt wurde, ist die Codrington-Library 
im All Souls College wohl die atemberaubendste Bibliothek Oxfords. Man sollte früh seine Tutoren um ein 
Empfehlungsschreiben für diese Bibliothek bitten, um bald von der hervorragenden Auswahl an 
Jurabüchern profitieren und die magische Atmosphäre des Marmorsaals selbst erleben zu können. 



Unterkunft 
 

Wohnungen werden grundsätzlich von den Colleges zur Verfügung gestellt. Wenn das College einem die 
Wahl gibt, kann ich nur empfehlen, die College-nächste Unterkunft zu wählen. Es war für mich eine 
schöne Abwechslung zu München, für eine Weile nur noch 2 min bis zur nächsten Bibliothek, zur Dining 
Hall und zu den Tutorials zu brauchen. Ursprünglich wurde ich in einem Zimmer in einem ehemaligen 
Kloster untergebracht, das ca. 20 Gehminuten von meinem College entfernt lag. Nachdem später im Term 
ein Zimmer im College selbst frei wurde, durfte ich netterweise in dieses umziehen. Die Mietpreise sind 
von College zu College sehr unterschiedlich, für meine „on-site“ Wohnung waren es ca. £ 750 / Monat, für 
die „off-site“ Wohnung ca. £ 530 / Monat.  
Als Erasmusstudent bekam ich von meinem College einen Mietvertrag angeboten, der vom 7. Oktober bis 
zum 27. Juni einschließlich der Winter- und Osterferien ging. Eine Wohnung während der Ferien zu haben, 
hat zum einen den Vorteil, nicht zwei zusätzliche Male ein- und ausziehen zu müssen, und zum anderen 
ermöglicht dies, Oxford während der ca. sechswöchigen „term breaks“ von einer sehr viel ruhigeren Seite 
kennenzulernen, auch wenn man in den Ferien stärker auf die eigenen Kochkünste angewiesen ist. Von 
Oxford aus bieten sich außerdem Tagesausflüge nach Cambridge, London, Bath und Stratford-upon-Avon 
an. Wer sich für Politik, Geschichte oder Architektur interessiert, sollte unbedingt eine Führung durch 
Westminster Palace buchen. Auch die unterhaltsamen Debatten des House of Commons und des House of 
Lords können dort live miterlebt werden. 
 
Covid-19 
 

Bedauerlicherweise musste ich im März meinen Präsenzaufenthalt in Großbritannien beenden, als mein 
College, so wie die meisten, seine Studierenden dazu aufforderte, Oxford ab Beginn der Ferien 
„vorübergehend“ zu verlassen. Diese Abreise stellte sich im Nachhinein als endgültiger Abschied heraus. 
Die Mietkosten wurden ab Abreisedatum gänzlich erlassen und auch bei der Lagerung der persönlichen 
Sachen zeigte sich mein College sehr kulant. Glücklicherweise konnte ich durch die Online-Vorlesungen 
und -Klausuren dennoch meinen Abschluss „Diploma in Legal Studies“ erwerben. Die Tutorials und 
Revision Classes im Trinity Term fanden über Microsoft Teams statt, was natürlich gewisse 
Einschränkungen in der Qualität der Lehre mit sich brachte, aber im Großen und Ganzen dank der kleinen 
Gruppen gut funktionierte. Die Exams wurden schließlich online als Open Book Klausuren geschrieben, 
für die jeweils eine Stunde mehr Zeit zur Verfügung stand. Es ist dennoch essentiell, die Namen der Cases 
und die Ansichten der Professoren und Richter auswendig zu kennen, da schlichtweg keine Zeit bleibt, dies 
während der Klausur nachzuschlagen. 
Durch den starken Zusammenhalt im MCR wurden für mich sogar die Monate des social distancing 
erträglich, denn wir trafen uns online mehrmals wöchentlich zu Zoom Calls, Online Games und Pub 
Quizzen. Besonders während der intensiven Lernphase vor den Exams, die bei uns vom 1. Juni bis 18. Juni 
geschrieben wurden, half mir dieser soziale Ausgleich sehr.  
Aufgrund des Lockdowns entschied ich mich dazu, meine Beurlaubung an der LMU für das SoSe 2020 
aufzuheben und parallel zu den Exams in Oxford noch die VÜ Strafrecht mitzuschreiben. Durch die 
ortsungebundenen Onlineklausuren beider Universitäten funktionierte das sehr gut und ich bin froh, 
dadurch meine Kenntnisse im deutschen Recht wieder aufgefrischt zu haben und nun scheinfrei in den 
Schwerpunkt starten zu können. 
 
Erfreulicherweise bleiben Alumni oft lebenslang mit ihrem College aktiv verbunden. So wurde der 
Abschlussjahrgang meines Colleges bereits zu einer „Reunion“ eingeladen, um im nächsten Frühjahr die 
Abschlussfeierlichkeiten nachzuholen.  
 
Danke 
 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Professor Lorenz, Frau Haustein und den 
Erasmusbeauftragten in Oxford bedanken, die uns Studierenden dieses einzigartige Jahr in Oxford 
ermöglicht haben.  
 
Ich hoffe für alle zukünftigen Erasmusstudierenden sehr, dass Oxford die Corona-Pandemie bald 
überwunden hat und sich wieder von seiner unglaublich lebendigen und weltoffenen Seite zeigen kann. 

 
Ich wünsche viel Erfolg bei der Bewerbung und ein ganz besonderes Erasmus-Erlebnis! 


