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2015 durfte ich, mit finanzieller Unterstützung der Baden‐Württemberg‐Stiftung, Teil des European Liberal Arts 

Network (ELAN) werden. Es handelt sich dabei um ein Netzwerk, dessen Ziel es ist, den internationalen und 

interdisziplinären Austausch von Studierenden und Lehrenden der Geisteswissenschaften zu fördern. Konkret 

bedeutete dies für mich die Möglichkeit, ein Semester an einer Universität im Ausland, in meinem Fall an der 

University of Bristol zu studieren und im Anschluss ein internationales Praktikum zu absolvieren. 

 
Als Teil des ersten „Jahrgangs“ aus Heidelberg, der am ELAN‐Programm teilnahm, begann alles sehr kurzfristig: 

Mitte Dezember erfolgte die Bewerbung, im Januar erhielt ich die Zusage und bereits Anfang Februar wurde ich 

an der University of Bristol, der von mir gewählten Gastuniversität erwartet. Somit stand am Beginn meiner ELAN‐

Erfahrung natürlich eine Menge Zeitdruck und Organisationsstress. Heute kann ich rückblickend sagen, dass sich 

die Mühe gelohnt hat. Das letzte Jahr war für mich nicht nur aus universitärer und beruflicher Sicht, sondern auch 

bezüglich privater Erlebnisse, Eindrücke und Bekanntschaften eine große Bereicherung. Ich hatte das Glück 

sofort viele tolle, interessante und bereichernde Menschen kennenzulernen, die für mich einen großen Teil der 

Erfahrung ausgemacht haben. Gleichzeitig durfte ich an einem großartigen Institut studieren, spannende 

Dozenten und Professoren kennenlernen und Erfahrungen in einer erstklassigen Galerie in der einzigartigen 

Atmosphäre Istanbuls sammeln. 

 
Zunächst galt es jedoch, in kurzer Zeit einiges zu regeln: Ich hatte mich natürlich mit einigen Dozenten und 

Professoren in Heidelberg abzusprechen, doch vor allem brauchte ich in Bristol ein Zimmer, musste mich mit 

den dortigen Zuständigen in Verbindung setzen, Kurse wählen und Flüge organisieren. 

Hierbei muss ich meinen großen Dank an die dortigen Organisatoren aussprechen, unter anderem an Professor 

Robert Fowler, den Initiator des European Liberal Arts Network, an Anna Jordan, die das Programm administrativ 

begleitet und an diverse freundliche Helfer vom Accommodation Office in Bristol. Dank ihnen hatte ich innerhalb 

einer Woche ein Zimmer in einem der Studentenwohnheime in Bristol und musste mir diesbezüglich schon bald 

keine Sorgen mehr machen, was in Anbetracht der Kurzfristigkeit des ganzen Programms eine große Freude 

für mich war. Zusätzliche Erleichterung brachte mir natürlich die immense finanzielle Unterstützung des Baden‐

Württemberg‐Stipendiums. Besonders für ein Auslandsstudium in England ist ein solches Stipendium von 

unermesslichem Wert und hat dieses Projekt erst möglich gemacht. Allein für das Wohnheimzimmer zahlte ich 

in Bristol über 600€ im Monat. Somit war ich mehr als dankbar für das mir ermöglichte Stipendium, ohne 

welches ich sowohl auf die wertvollen Lernerfahrungen und Weiterbildung als auch auf die diversen 

faszinierenden persönlichen Erlebnisse hätte verzichten müssen. 

 
In Bristol angekommen begann für mich sogleich der Universitätsalltag, denn obwohl ich innerhalb von zwei 

Wochen vor Ort war, hatte das Semester in Bristol bereits eine Woche zuvor begonnen. Man war mir also 

bezüglich des Studienbeginns bereits entgegengekommen. Also trafen die zweite Stipendiatin und ich zunächst 

Professor Fowler zum Gespräch, um unsere Stundenpläne zu erarbeiten. Geplant war, dass wir je zwei Seminare 

absolvieren. Professor Fowler empfahl uns The Public Role of the Humanities, ein interdisziplinäres Seminar, das 

von mehreren Professoren aus unterschiedlichen Departments betreut wurde. Weiterhin wählten wir jeweils 

eine kunsthistorisches Lehrveranstaltung. Ich entschied mich zusätzlich zwei Germanistische Seminare zu 

belegen, zum einen aufgrund meines Nebenfachs Deutsche Philologie und aus dem Interesse heraus, 

germanistische Seminare im Ausland kennenzulernen. Zum anderen sah ich den Besuch der Seminare als gute 

Möglichkeit zusätzliche Kontakte zu knüpfen. Somit hatte ich vier Seminare in der Woche und somit die 

Möglichkeit einen gründlichen Einblick in das englische Studiensystem und die entsprechenden Lehrmethoden 

zu erhalten. 

Diese unterscheiden sich in ihrer Herangehensweise deutlich von dem, was ich aus Deutschland und von der 

Universität in Heidelberg kannte. Dort empfand ich die Seminare immer als sehr zielgerichtet: Die Professoren 

hatten normalerweise bereits zu Beginn ein Lernziel oder gewünschtes inhaltliches Ergebnis im Hinterkopf und 

bemühten sich im Laufe einer Sitzung oder im größeren Kontext des Semesters auf dieses Ziel hinzuführen. Von 

den Studenten wurde dementsprechend erwartet, mit ihren Beiträgen etwas zu diesem Lernziel beizutragen. 

Eine Seminarsitzung gestaltete sich demnach häufig wie eine Aufgabe, die die Studenten gemeinsam möglichst 
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gut und nach Vorstellung des Professors zu lösen versuchten. Als typisch hierfür empfand ich außerdem das in 

Deutschland übliche distanzierte und hierarchische Verhältnis zwischen Lehrendem und Lernendem, das ich 

zuweilen als etwas übertrieben empfand – sollte man doch meinen, dass man es im universitären Kontext 

allgemein nur noch mit erwachsenen Menschen zu tun hat. Damit meine ich nicht einmal, dass an deutschen 

Universitäten zumeist strikt das „Sie“ als Anrede eingehalten wird. Diese Gewohnheit halte ich dagegen für eine 

gute Möglichkeit eine gewisse höfliche Distanz zu wahren und gegenseitigen Respekt auszudrücken. Allerdings 

ist es doch auffällig und schade, dass sich in den meisten Seminaren, die ich besucht habe, sich kaum ein 

Lehrender die Mühe gemacht hat, die Namen der Seminarsteilnehmer zu lernen.  

In den Seminaren in Bristol war das Gegenteil der Fall: Bereits nach der ersten Sitzung kannten die Dozenten und 

Professoren jeden einzelnen Seminarsteilnehmer beim Namen, auch wenn sie sich dafür auch den bei uns nur 

noch aus Grundschultagen bekannten Sitzplan zeichnen mussten. Für mein Empfinden schaffen derartige 

Umgangsformen bereits eine ganz andere Lernatmosphäre. Dass sich hierbei sowohl Studenten untereinander 

als auch mit dem Lehrenden mit dem Vornamen anredeten, verstärkte diesen Eindruck natürlich noch zusätzlich, 

wenn ich das auch, wie gesagt, für nicht unbedingt notwendig oder passend halte.  

Auch der Aufbau einer Sitzung unterschied sich von dem, was ich gewohnt war. Hier bemerkte man weniger ein 

strikt intendiertes Lernziel. Vielmehr schien hier die Devise „ der Weg ist das Ziel“ zu gelten, je lebhafter die 

Diskussionen wurden. Schlugen sie auch manchmal in ungeahnte Richtungen aus, desto begeisterter schienen 

auch die Professoren. Meist wurde zu Beginn der Sitzung ein Text, eine Problem‐ oder Fragestellung präsentiert, 

anhand derer eine Diskussion initiiert wurde. So gewann man den Eindruck, dass die Professoren tatsächlich und 

ernsthaft an den Meinungen und Überlegungen der Studenten interessiert waren und durch diese teilweise selbst 

zu neuen und ungeahnten Überlegungen angestoßen wurden. Das wünscht man sich als Student natürlich, denn 

schließlich sollte die Universität nicht nur ein Ort des sturen Frontalunterrichts sein. Die Wechselwirkung sollte 

sich von Lehrendem und Lernendem auch in Bezug auf die Forschung zu Nutze machen. Andererseits sei hier 

ehrlicherweise gesagt, dass natürlich nicht alle Diskussionen zu brillanten Erleuchtungen führten oder mir 

faktisches Wissen näher brachten. Manchmal führten sie komplett vom Thema weg. Aber häufig regten sie mich 

dazu an, auch nach Ende der Sitzung weiter über das Gesagte und Gelesene nachzugrübeln. 

Ich kann und will an dieser Stelle nicht sagen, dass mir eine der beiden Herangehensweisen besser gefällt. Beide 

haben meiner Meinung nach ihre Vor‐ und Nachteile. Während man durch die deutschen Lehrmethoden sicher 

eine gründlichere auf faktischen Wissen basierte Ausbildung erhält, fühlte ich mich durch das Vorgehen an einer 

englischen Universität wieder stärker zum freien Weiter‐ und Umdenken angeregt und durfte eine inspirierende 

Diskussionskultur kennenlernen, die oft erstaunliche Überlegungen hervorgebrachte. 

 
Ein weiterer Aspekt, den ich hervorheben möchte, ist das soziale und sportliche Angebot der University of Bristol. 

Schon in der ersten Woche meldete ich mich beim University of Bristol Volleyball Club an und wurde Teil des Ladies 1st 

Volleyball Teams. Rückblickend war das eine der wichtigsten Entscheidungen, die ich während des 

Auslandssemesters getroffen habe und ich kann sie nur jedem anderen Teilnehmer des ELAN‐Programms ans Herz 

legen. Englische Universitäten haben einen riesigen Schatz an Sport‐ und Freizeitprogrammen, Clubs, Vereinen 

und Gruppierungen, den man unbedingt nutzen sollte! Das einzige Manko sind wie immer die Kosten, da sind wir an 

den deutschen Universitäten nun mal verwöhnt. Allerdings hat man schließlich im Zuge des ELAN‐Programms das 

Glück durch die Baden‐Württemberg‐Stiftung unterstützt zu werden. Ich habe jedenfalls viele fantastische Menschen 

aus aller Herren Länder durch den Volleyball Club kennengelernt und wurde Teil einer ganz wunderbaren 

Gemeinschaft. Ich hatte nicht nur die Möglichkeit intensiv Sport zu treiben, sondern konnte mit der Gruppe zu 

Spieltagen in ganz England fahren, an sogenannten Socials teilnehmen, also Treffen, Veranstaltungen und Partys. Wir 

sind außerdem gemeinsam zu Freiluft‐ und Beachturnieren ans Meer und nahmen als Verein an einer 

Spendenaktion der Universität teil, bei der den ganzen Tag über auf dem Gelände der Universität Volleyball, 

Lacrosse, Fußball, Tennis und vieles Weiteres gespielt wurde. Mit allen Freunden, die ich dort gefunden habe, habe 

ich immer noch viel Kontakt. 

 

Ich hatte eine tolle Zeit und Bristol ist eine wunderbare Stadt, die ich jedem ans Herz legen kann. 
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Der zweite Teil meiner Auslandserfahrung bestand aus einem Praktikum, dass ich momentan noch in einer 

Istanbuler Galerie absolviere. Geplant und angekündigt war, dass dieses im Rahmen des ELAN‐Programms 

stattfindende Praktikum durch die Gastuniversität organisiert und vermittelt würde. In den Vorbereitungen zum 

Auslandsaufenthalt sagte man mir, ich könne mich natürlich, wenn ich einen bestimmten Betrieb oder ähnliches 

im Kopf hätte, selbst um einen Praktikumsplatz kümmern. Die Universität in Bristol pflege jedoch abgesehen 

davon bereits Partnerschaften, durch die mir in bestimmten Betrieben ein Praktikum gesichert sei. Ich weiß 

nicht, ob sich das Netzwerk inzwischen weiterentwickelt hat und es solche Partnerschaften gibt. Zum Zeitpunkt 

meines Auslandsaufenthaltes gab es diese jedoch leider noch nicht. Somit fing ich leider, entsprechend der 

Annahme, die Universität helfe mir bei der Organisation eines Praktikums, viel zu spät mit der unabhängigen 

Suche und Bewerbung an. 

Nun hatte ich das Glück auch noch relativ kurzfristig einen hervorragenden Praktikumsplatz in einer der 

angesehensten Galerien Istanbuls, The Empire Project zu erhalten. Hier werde ich viel in die Arbeit 

miteingebunden und kann den Alltag einer zeitgenössischen Galerie in familiärer Atmosphäre innerhalb eines 

tollen Teams kennenlernen. Allerdings kann ich jedem nachfolgenden Teilnehmer am ELAN‐Programm in Bristol nur 

dazu raten, sich entweder frühzeitig selbst um einen Praktikumsplatz zu kümmern und sich nicht auf die Hilfe 

der Universität zu verlassen oder aber sicherzustellen, dass der Austausch zwischen Universität und Betrieben 

intensiviert wurde. Ich hatte hierbei jedenfalls nicht die angekündigte Hilfe und gerade in einem Land wie 

England und besonders im kunsthistorischen Sektor ist es beinahe unmöglich, einen Praktikumsplatz ohne 

Vermittlung einer Universität und im Rahmen eines Seminars oder Programms zu erhalten. 

 

 

 

Für mich hat sich ja nun alles zum Besten entwickelt. Insgesamt bin ich sehr dankbar für die Unterstützung 

sowohl von Seiten der englischen Gastuniversität als auch von Seiten der Organisatoren in Heidelberg und 

natürlich für die Hilfe durch die Baden‐Württemberg‐Stiftung, ohne die all das für mich nicht möglich gewesen wäre. 

Ich hatte eine unvergessliche Zeit, habe viel gelernt und viel Freude gehabt. 


