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1. Allgemeine Tipps zur Planung

Oxford war seit Anfang des Studiums mein eindeutiger Favorit für ein Auslandsjahr. Deswegen habe 
ich auch viel Mühe und Zeit in meine Bewerbung gesteckt, die sich eindeutig ausgezahlt haben. Zu 
meiner Verwunderung hat die genaue Organisation des Auslandsjahres, nach Bestätigung des Platzes, 
mir kaum Stress bereitet. Sowohl die LMU als auch Oxford haben die gesamte Vorbereitung völlig un-
kompliziert gestaltet, und so musste ich bis zu meiner Abreise nur wenige E-Mails beantworten und 
ein paar Dokumente ausfüllen. Neben der außerordentlich freundlichen und schnellen Hilfe von Frau 
Haustein an der LMU hatte ich einige persönliche Ansprechpartner an meinem College. Somit habe ich 
mich vor und während des Jahres stets von allen Seiten unterstützt gefühlt und war gut organisiert. 

2. Auslandskrankenversicherung

Eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung habe ich nicht abgeschlossen. Man sollte sich aber auf 
jeden Fall vor Ort bei dem nächsten Gesundheitszentrum (GP) anmelden. Darüber informiert allerdings 
auch das College. 

3. Unterkunft

Um meine Unterkunft musste ich mich glücklicherweise nicht kümmern. In so gut wie jedem College 
hat man als Erasmus-Student einen festen Platz in einer der eigenen Wohnheime. Ich war Studentin 
am Somerville College, das mir ein Zimmer in einem ihrer Undergraduate Accommodations auf dem 
zentral gelegenen Campus zugeteilt hat. An dieser Stelle ist es wichtig anzumerken, dass wirklich jede 
Unterkunft anders ist. Ich hatte zum Beispiel ein schönes großes Zimmer und Zugang zu einer Küche, 
aber kein eigenes Bad (was mich persönlich überhaupt nicht gestört hat). Erasmus-Studenten aus an-
deren Colleges haben sich eine Wohnung mit älteren Postgraduate Students geteilt. Diese befinden 
sich jedoch meistens außerhalb des Campus eines Colleges und somit oft nicht ganz so zentral.  

Meistens wird das Zimmer pro Tag bezahlt. Die Kosten unterscheiden sich allerdings wieder erheblich, 
zwischen ca. £20 - £35 pro Tag, abhängig von College und Art der Unterkunft. 

4. Beschreibung des akademischen Inhalts Ihres Aufenthaltes

Als Erasmus-Student der Rechtswissenschaften absolviert man an der University of Oxford ein einjäh-
riges Programm namens Diploma in Legal Studies. Neben den drei Hauptfächern besteht dieses aus 
einem kleinen Seminar in Legal Research. Die LMU hat mit Tort (Deliktsrecht) und Contract (Vertrags-
recht) zwei der Fächer vorgegeben. Als drittes Fach habe ich EU Law gewählt, zum einen aus großem 
Interesse, zum anderen um mir die VÜ im Öffentlichen Recht anrechnen lassen zu können.  



  

Tort und Contract haben mir einen vertieften Einblick in das englische Common Law verschafft. Trotz 
Vorbereitung war die englische Art Recht zu entwickeln zu Anfang des Jahres noch wahnsinnig verwir-
rend für mich. Jedoch lernt man mit der Zeit die Eigenarten dieses Rechtssystems zu akzeptieren und 
ich hatte immer mehr Freude daran es mit dem Deutschen zu vergleichen (solche Rechtsvergleiche 
bieten übrigens hervorragenden Stoff für Essays). EU Law war eindeutig mein Lieblingsfach, da die 
behandelten Themen mich persönlich am meisten interessieren. Aber das breit gefächerte Kursange-
bot der Uni hat wirklich für jeden etwas zu bieten.  

Am Anfang des Jahres wird in jedem Fach eine Reading List ausgehändigt, die den Stoff nach wöchent-
lichen Tutorials aufteilt. Tutorials sind über die ersten beiden Terms verteilt. Ich hatte insgesamt je-
weils 8 in Tort und Contract und 5 in EU Law. Dazu kommen ein paar Seminare und Classes. Für jedes 
Tutorial musste ich entweder ein Essay oder eine Problem Question (so ähnlich wie unser Gutachten) 
davor oder danach abliefern, das hat jeder Professor anders geregelt. Ein Essay hatte ca. 1.500 – 2.000 
Wörter. In den Tutorials selbst wird dann mit dem Professor und ein oder zwei anderen Studenten der 
jeweilige Stoff behandelt. Ich hatte das Glück, dass wenigstens meine Tutorials in Tort in Person statt-
gefunden haben. Aber ehrlich gesagt haben die Tutorials der anderen beiden Fächer auch online sehr 
gut funktioniert. 

Natürlich gab es auch normale Vorlesungen, die aber alle online waren. Das war zwar irgendwo schade, 
hatte aber große Vorteile bezüglich der Verständlichkeit. Vor allem, da so gut wie alle Vorlesungen mit 
Untertiteln unterlegt waren. 

Ich finde, dass die Tutorials und Essays vom Zeitaufwand her absolut machbar waren. Das kann aber 
auch daher rühren, dass ich meinen ersten Term halb im Lockdown und meinen zweiten Term zuhause 
verbracht habe. Dadurch hatte ich natürlich ein viel eingeschränkteres Sozialleben als unter normalen 
Umständen und mehr Zeit, mich der Uni zu widmen. Auch bezüglich der Bewertung der Arbeiten kann 
ich mich nicht beschweren. Man hat stets ein ausführliches und nachvollziehbares Feedback bekom-
men. Wenn man sich mit der Reading List auseinandergesetzt hat, war es durchaus möglich ein „gut“ 
zu bekommen. Das Tutorialsystem ist offensichtlich völlig anders als das Lehrsystem an der LMU. Mir 
persönlich hat das aber sehr gut gefallen. Man ist zwar nicht ganz so frei in seiner Zeitaufteilung, aber 
bleibt dafür stets am Ball und kann seinen Lernfortschritt anhand des ausführlichen und regelmäßigen 
Feedbacks überprüfen. 

Im dritten Term wurde sich dann ausschließlich auf die Klausuren vorbereitet, die ab Mitte/Ende des 
Terms stattfinden. Auch diese waren machbar, obwohl ich zugeben muss, dass wir es wahrscheinlich 
leichter hatten als unter normalen Umständen, da die Klausuren „open book“ gehalten wurden. 

5. Freizeit und Alltag

Trotz einiger Covid-19-Einschränkungen, vor allem während des ersten Terms, konnte ich meine Frei-
zeit in Oxford durchaus genießen. Dadurch, dass man mit so vielen anderen Studenten zusammen-
wohnt, ist eigentlich immer etwas los und man fühlt sich nie alleine. Zu Beginn sind viele Veranstaltun-
gen ausgefallen, die zur typischen „Oxford-Experience“ beitragen. Erst im Juni konnte ich mein erstes 
Formal besuchen, was ein mehrgängiges Abendessen im College ist, zu dem man sich schön anzieht. 
Auch der JCR und der MCR, die sehr aktiven Studierendenvertretungen der jeweiligen Colleges, haben 
sich schwergetan, Events in Person zu organisieren. Dafür war jedes Event, das doch stattgefunden 
hat, ein großer Erfolg. Leider konnte ich auch das breite Angebot an Societies und Sportarten nur 



  

begrenzt genießen. Im Sommer wurde dann aber viel nachgeholt. Ich kann nur jedem empfehlen, sich 
in mindestens einer Society zu engagieren und verschiedene Sportarten auszuprobieren. Ich persönlich 
war in der German Society, der Law Society, der Environmental Society und habe Tennis gespielt. 

Aber auch sonst war es möglich den Alltag abwechslungsreich zu gestalten. Ich kenne keine andere 
Stadt, in der man so gut spazieren gehen kann, ob nun durch die Straßen Oxfords selbst oder durch 
wunderschöne Parks wie Christ Church Meadows und Port Meadows. Am meisten Spaß hat es mir 
gemacht, die anderen Colleges besichtigen. Jedes hat seine eigene Geschichte und seine eigenen Be-
sonderheiten. Besonders beeindruckend sind auch die vielen Bibliotheken, deren schöne Architektur 
das Lernen angenehmer gestalten. 

Christ Church (College) Port Meadows (Park) Radcliffe Camera (Bibliothek) 

Meine persönlichen Lebenshaltungskosten sind schon höher ausgefallen als in München. Die Kosten 
der ganzen Formals und Societies summieren sich, aber lohnen sich auch. Dazu bin ich mehr Essen 
gegangen und habe einige Abende in Bars oder Pubs verbracht. Das kann man aber natürlich auch sein 
lassen und Oxford auf andere Weise genießen.  

6. Persönliches Fazit

Aufgrund Corona hatte ich ehrlich gesagt einen etwas holprigen Start in das Auslandsjahr. Ich kann mir 
aber kaum eine andere Stadt vorstellen, in der man trotz so vieler Einschränkungen eine derart tolle 
und spannende Zeit verbringen konnte. Außerdem hat sich vor allem der letzte Term nah an der Nor-
malität angefühlt und somit all die „Verluste“ der vorherigen Zeit wettgemacht. Ich kann nur jedem 
dazu raten ein Auslandsjahr zu machen und ganz besonders die University of Oxford ans Herz legen. 


