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Vorbereitung  
Den Mut zur Entscheidung für Oxford darf jeder haben. Ich denke, die beste Vorgehensweise 
ist es, sich als erste Priorität für Oxford und als zweite für eine andere Uni zu entscheiden, 
die du ebenso gut nehmen würdest. Für das Auslandsjahr halte ich den Zeitpunkt zwischen 
dem vierten und fünften Fachsemester für ideal. Für die beiden zur Bewerbung erforderlichen 
Sprachkurse empfehle ich jeweils Ferienkurse, da diese meiner Erfahrung nach 
kondensierter und zeitlich vorteilhafter verlaufen.   
Die Unterstützung durch die LMU und insbesondere Frau Haustein ist hervorragend, und im 
Falle von Oxford kommt eine umfangreiche Unterstützung durch Universität und College 
hinzu. Organisationsfragen sind daher fast ausschließlich ein Abarbeiten wohlpräparierter 
Checklisten. 

 
Colleges 
Für das Verständnis der Universität ist die Kenntnis der Aufteilung in die 39 Colleges zentral. 
Die Universität an sich lässt sich mehr als körperlose Entität verstehen. Den Körper an sich 
bilden die Colleges. Dein College stellt für dich den Mittelpunkt des Lebens und Lernens dar. 
Hier wohnst du, isst du (meistens), triffst Freunde, gehst in die College-Bibliothek und nimmst 
den Großteil deines Unterrichts wahr. Die Universität ist für die Organisation deines 
Programmes (also des „Diploma in Legal Studies“) zuständig und ist durch die juristische 
Fakultät auch Organisatorin der Vorlesungen. Diese müssen aber als Ergänzung zu den 
Tutorials verstanden werden, die den Stoff hauptsächlich vermitteln. Dazu unten mehr. 
Abhängig davon, welchem College du zugeteilt wirst, wird sich auch deine Erfahrung an der 
Universität unterscheiden. Das meint aber ganz überwiegend den Ton, nicht die Qualität. 
Manche Colleges sind größer, manche kleiner. Manche zentral gelegen und andere eher am 
Rand der Stadt. Es gibt reichere und eher normal ausgestattete Colleges. Die Studierenden 
an den verschiedenen Colleges unterscheiden sich ebenso. Eine Vielzahl verschiedener 
Kurse findet sich an jedem einzelnen College. Meins war sehr Jura-lastig. Nichtsdestotrotz 
hatten die Jurastudierenden auch dort nur einen eher geringen Anteil an der 
Gesamtverteilung aller Kurse. 
  
Unterkunft  
Wie eingangs erwähnt, wirst du sehr wahrscheinlich im Wohnraum des Colleges wohnen. 
Dieser ist nicht notwendigerweise im College. Ich selbst habe direkt gegenüber gewohnt, 
andere waren etwas weiter vom College entfernt untergebracht. Mein großräumiges Zimmer 
ohne En Suite Badezimmer kostete circa 550 GBP pro Monat. 
Falls du dies wünschst, kannst du auch in einer privaten Wohngemeinschaft unterkommen, 
die meistens aus Doktoranden oder Master-Studierenden besteht. Diese sind aber nicht 
notwendigerweise näher am Zentrum oder günstiger. Dafür gibt es einschlägige Facebook-
Gruppen. 

 
Studium an der Gastuniversität 
Das „academic year“ ist in drei achtwöchige Trimester aufgeteilt. Diese heißen Michaelmas 
(1/3), Hilary (2/3) und Trinity (3/3). An eigenartige Bezeichnungen und Traditionen solltest du 
dich übrigens jetzt schon gewöhnen. Zwischen diesen liegen einige Wochen „Ferien“. Dieses 



Wort ist mit großer Vorsicht zu genießen, denn tatsächlich nutzt du am besten einen großen 
Anteil dieser Zeit zur Vor- und Nachbereitung. 
Du hast drei Kurse gemeinsam mit den Studierenden des Bachelors of Law (Final Honor 
School). Meine Kurse wurden alle hälftig in Michaelmas und hälftig in Hilary unterrichtet, bei 
anderen wurde ein Kurs geteilt und dann je in einem Term ein andere in Gänze unterrichtet. 
Je nachdem hast du pro Kurs alle ein bis zwei Wochen ein Tutorial. Das ist ein etwa 
einstündiges Gespräch mit deinem Tutor, meist in dessen Büro, in der ihr den jeweils 
aktuellen Stoff besprecht und diskutiert. Dabei bist du entweder alleine mit deinem Tutor oder 
hast ein bis drei Mitstudierende bei dir, mit denen du deine Meinung dann regelmäßig 
vergleichst. In Vorbereitung auf das Tutorial gibt es für jedes Thema eine Reading List. Diese 
ist auf eine 45h-Woche ausgerichtet und besteht aus den relevanten Fällen, 
Lehrbucheinträgen und wissenschaftlichen Artikeln. Allerdings geben die Professoren auch 
offen zu, dass sich die Liste wohl nicht einmal in einer 90h-Woche vollständig abarbeiten 
ließe. Hier ist also intelligentes Lesen gefragt. Nicht jeder Fall ist gleich relevant. Nicht jeder 
Artikel muss in Gänze gelesen werden. Ich selbst habe nach einer Zeit pro Thema die 
entsprechenden Kapitel aus zwei bis drei Lehrbüchern durchgearbeitet, die Fälle in einem 
Case Book gelesen (eine Art Zusammenfassung; ob man Fälle in Gänze lesen sollte oder 
nicht ist häufig Gegenstand von Debatten, aber es ist auch ein signifikantes zeitliches 
Investment), und dann ein bis drei wissenschaftliche Artikel gelesen, wobei es sich 
manchmal lohnt, sich auf Einleitung, einzelne Passagen und die Zusammenfassung zu 
fokussieren. 
All dieses Gelese kulminiert dann im Verfassen eines etwa 2000-Worte Essays, manchmal 
auch im Lösen einer „Problem Question“ (Falllösung). Hier liegt die Besonderheit in der 
Stoffvermittlung: Die Kenntnis der Funktionsweise des Rechts, die in Deutschland wohl den 
Hauptteil des Lernens bildet, wird im Essay meist nur eingangs dargestellt. Die zentrale 
Diskussion, auch im Tutorial, dreht sich um die Frage, ob die Rechtssituation so 
zufriedenstellend ist oder welche Stellschrauben, welche Fallentscheidungen verändert 
werden könnten, um die Lage des Rechts zu verbessern. 
Ein gutes Oxford-Essay zu schreiben ist eine Kunst für sich. Es folgt manchen 
ungeschriebenen Regeln. Grundsätzlich ist man in der Gestaltung aber sehr frei. Es wäre am 
besten, schon früh auf andere Jura-Studierende oder die Tutoren zuzugehen und zu 
versuchen, zu verstehen, was ein gutes Essay ausmacht. Dafür gibt es aber eingangs auch 
entsprechender Lehrveranstaltungen, und es gilt ganz klar: Übung macht den Meister. 
 
Für all das und mehr findet sich am College meist der richtige Ansprechpartner. Die Fülle an 
Unterstützungsangeboten ist immens, sowohl fachlich als auch seelisch. Ich zumindest habe 
das College als außerordentlich fürsorglich erlebt. Am eigenen Erfolg liegt ihm in der Regel 
sehr viel. 
 
Alltag und Freizeit  
Auch hier geht vieles vom College aus. Der Middle Common Room (MCR), ist eine Art 
Studierendenvertretung der Master-Studierenden und Doktoranden. Diesem wirst du im 
Regelfall zugeteilt. Dies ist auch passend, da viele der Bachelor-Studierenden sich doch eher 
an einem anderen, früheren Punkt ihres Lebens befinden. Der MCR ist auch ein physischer 
Raum, der als Treffpunkt und Gemeinschaftsraum dient. Das Komitee organisiert im 
Regelfall eine Vielzahl von Events und auch die Orientierungswoche („noughth week“ = nullte 
Woche), während der du eine Vielzahl wichtiger und interessanter Kontakte knüpfen und 
vermutlich deinen Freundeskreis für den Rest des Jahres finden wirst. 
Daneben gibt es eine Vielzahl an Societies und Discussion Groups, die für so gut wie jedes 
Thema Vorträge und andere Veranstaltungen organisieren. 
Der Alltag während des Terms hat meiner Erfahrung nach eine hohe Oktanzahl. Ich habe 
meistens in der „Hall“ des Colleges gegessen, eine Art Mensa. Den Tag über verbrachte ich 
dann zumeist lesend und schreibend in der Bibliothek. Die nachmittägliche Kaffeepause im 
MCR durfte natürlich nicht fehlen. Die dortigen Diskussionen mit Studierenden aller 
Fachrichtungen und die Konversation mit meinen Freunden waren immer belebend. Abends 



gibt es dann eine Vielzahl an Vorträgen, Diskussionsrunden und Partys (sogenannte 
„BOPs“), aus denen du wählen kannst. Ein Abend, an dem ich zuerst in der Oxford Union 
(ich empfehle eine lebenslange Mitgliedschaft) die ehemalige UN-Botschafterin der USA 
Samantha Powers traf, danach Speaker John Bercow bei einer anderen Society zuhörte und 
schließlich noch beim BOP eines Colleges landete, war zwar nicht der Regel- , aber auch 
kein Einzelfall. 
 
Die Gestaltung des Alltags hängt auch von den eigenen Prioritäten ab. Zielt man auf eine 
Distinction, die bestmögliche Klassifizierung eines Abschlusses der Universität, ist sicher ein 
größerer Fokus auf die Tutorials nötig. Auf der anderen Seite könnte man sich auch dazu 
entscheiden, für diese eher das Minimum zu tun und sich ausgiebig bei verschiedenen 
Societies zu engagieren. Von letzterem rate ich aber ab. Die Tutorials sind eine einzigartige 
Erfahrung, die, wenn der Tutor stimmt, dich regelmäßig an die Grenzen deiner intellektuellen 
Fähigkeiten führen kann, und diese dabei auch ausdehnen und transformieren wird. Ich halte 
aber auch eine strikte Fokussierung auf eine Distinction nicht für ratsam. Die Mischung 
macht es. Meiner Erfahrung nach ist die Priorisierung der Tutorials neben dem aktiven 
Engagement in ein bis zwei Societies oder Sportklubs und der passiven Teilnahme an den 
Events etwa zwei weiterer Societies eine herausfordernde, aber lohnenswerte und gut 
machbare Mischung. 
Ich selbst ruderte im ersten Boot des Colleges, war engagiert in einem Research Network 
und ging häufig zu verschiedenen abendlichen Sprecherevents einiger anderer Societies, wie 
eben der Oxford Union. 

 
Kosten 
Ich aß regelmäßig alle Mahlzeiten in der Hall, das waren etwa 12 GBP pro Tag. Wer zuhause 
frühstückt oder abends auswärts essen geht, für den verändert sich diese Angabe natürlich 
entsprechend. Eine sehr realistische Einschätzung für die Gesamtkosten, die auf einen 
zukommen, gibt es auf der Infoseite der Universität. Unterm Strich ist es sicherlich ein teures 
Jahr. Die Erfahrung war für mich aber so wertvoll, dass es den Preis absolut gerechtfertigt 
hat. 
 
Das möchte ich dir noch mitgeben 
In der Orientierungswoche des Colleges wurden fast alle Weichen meines Aufenthaltes 
gestellt. Unbedingt teilnehmen! Das Arbeitsjahr ist intensiv, aber akademisch sehr 
erleuchtend. Nicht weniger als 2/3 der Ferien sind definitiv zum Vor- und Nachbereiten da. Es 
ist wichtig, früh zu verstehen, wie ein gutes Essay geschrieben wird. Mir hat es sehr 
geholfen, Beispielessays und auch Beispielnotizen dazu zu sehen. In die Grundlagen wirst 
du aber vor Ort eingeführt. Dies gilt auch für die Fälle und Urteile. Die anderen Studierenden 
waren für mich die Quelle meiner besten und auch lehrreichsten Erfahrungen. Ich kann nur 
empfehlen, jeden Tag in Gänze zu erleben und zu genießen. Mein Geheimtipp sind die 
Evensongs, insbesondere in Magdalen College und New College, sowie die Codrington 
Library. 
 
Und schließlich: Nur Mut zur Bewerbung. 
Viel Erfolg! 


