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1. ZUSAMMENFASSUNG 

Seitdem ich die Ausschreibung des ersten ELAN-Austausches gesehen hatte, wusste 

ich, dass ich unbedingt an dem Programm teilnehmen möchte. Hauptgrund dafür 

war, dass ich mich somit für die University of Bristol bewerben konnte, die ziemlich 

hoch auf den Rankings für Geisteswissenschaften steht. Außerdem zieht mich die 

englische Kultur schon seit Langem an. Was mich aber vielleicht am meisten 

angesprochen hat, war die Idee eines interdisziplinären Studienganges. Während 

meines Studiums in England konnte ich an sehr unterschiedlichen Veranstaltungen 

teilnehmen, wobei ich nicht nur sehr viel Spaß hatte, sondern mich auch selbst 

weiter entwickelt habe, akademisch und persönlich zugleich. Bristol als Stadt ist mir 

ebenfalls sehr an meinem Herzen gewachsen, vor allem wegen des großen Angebots 

an kulturellen Programmen. Ich bin mir schon jetzt sicher, dass ich so bald wie 

möglich, wenn auch nur als Tourist, zurückkehren werde. 

2. VORBEREITUNG 

Schon lange vor der Bewerbungsfrist habe ich mich bei der damaligen Zuständigen 

für Auslandsaufenthalte am Kunsthistorischen Institut in Heidelberg, Frau 

Voßkamp, gründlicher über das Programm und die Bewerbung erkundigt. Sie hat 

mich während des gesamten Prozesses unterstützt und alle meine Fragen 

beantwortet. Die Bewerbung insgesamt ging sehr schnell. Ich habe meine 

Unterlagen am 29. März eingeschickt und bereits am 1. April habe ich die 

Bestätigung erhalten, dass Bristol meine Bewerbung begrüßt hat! Gleich darauf 

musste ich meine Kurswahl zusammenstellen. Dies ging ganz einfach, da ich mich 

schon in meiner Bewerbung auf den ‚unit catalogue‘ bezogen hatte. Bis zur 

offiziellen Bestätigung sind jedoch einige Monate vergangen. Den ‚offer letter‘ habe 

ich im August erhalten, und ab dem Moment konnte ich mir sicher sein, dass Bristol 

mich erwartet. In der Zwischenzeit sind beide Seiten, also Heidelberg und Bristol, 

mit mir ständig in Kontakt geblieben und haben auf alle meiner Emails geantwortet. 

Die Kunsthistorischen und Historischen Institute in Heidelberg organisierten auch 

einen Workshop für uns Outgoings unter der Leitung von Margarita Tellenbach und 

Kai Gräf. Hier haben wir das Grundkonzept des Programmes, also die liberal arts 

diskutiert, und uns wurden unzählige zusätzliche praktische Informationen zur 

Vorbereitung und für den Auslandsaufenthalt gegeben. 

Eine Unterkunft zu finden ist in Bristol genau so schwierig wie in Heidelberg. Ich 

habe schon im Frühling angefangen, auf verschiedene Online-Angeboten zu 

antworten, habe jedoch nur negative Antworte erhalten, da ich die Orte nicht 

persönlich besuchen konnte. Am Ende fand ich mein Zimmer über die Facebook-
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Seite der ESN Bristol, wo man allerdings sehr schnell auf die Anzeigen reagieren 

sollte. Es ist wichtig zu wissen, dass die Uni selbst keine Zimmer in den Halls für 

Austauschstudenten reserviert, und man sich für university accomodation nur mit 

der Nummer des Studentenausweises bewerben kann, was den Bewerbungsprozess 

lange verzögert. Am besten beginnt man also so früh wie nur möglich mit der Suche, 

und auf mehreren Plattformen. Außerdem soll man einfach durchatmen, am Ende 

geht alles gut aus, auch wenn man manchmal nach der Ankunft noch suchen muss. 

3. STUDIUM 

Erst nach der Einschreibung Ende September erhielt ich meinen Stundenplan, der 

aber alle meine ausgesuchten Kurse enthielt. In Bristol kann man Module mit dem 

Gesamtwert von 120-130 ECTS pro Jahr belegen, und da die meisten Veranstaltungen 

20 Punkte bringen, hat man am Ende sechs Einheiten. Dies erscheint auf den ersten 

Blick vielleicht wenig, jedoch hat man oft mehrere ‚contact hours‘ im Rahmen einer 

Einheit, und man muss von Stunde zu Stunde mehrere Pflichtlektüren als 

Vorbereitung lesen, damit man an den Seminaren teilnehmen kann. 

Als liberal arts Studentin konnte ich vom Gesamtangebot der Universität wählen, 

und somit hatte ich einen sehr spannenden Stundenplan. Im ersten Semester hatte 

ich die Kunstgeschichts-Module Modern Women Artists mit Dr. Dorothy Price und 

Art in Britain mit Dr. Grace Brockington, und ein Modul der School of Modern 

Languages: Contemporary British Cinema mit Annie Taylor. Im zweiten folgten dann 

die Englisch-Einheit Queer Writing mit Dr. Andrew Blades, für liberal arts 

Experiencing the Aesthetic, geleitet von Professor Simon Shaw-Miller, und als letztes 

Introduction into Criminology mit Dr. Christina Pantazis. Die Module waren alle 

Mischungen aus Vorlesungen und Seminaren, man hat jedoch schon früh gemerkt, 

dass das Unterrichtssystem in England sich stark vom deutschen unterscheidet. 

Hier ist die Kommunikation zwischen Dozent und Student viel direkter und diese 

zwei Seiten habe ich als sehr gleichwertig betrachtet empfunden – das heißt, zum 

Beispiel, dass die Module auf die Beteiligung der Studierenden aufgebaut sind, und 

die Atmosphäre in den Seminaren sehr entspannt ist und einen wirklich zur 

Teilnahme motiviert. Generell bespricht man immer die aktuelle Lektüre in 

kleineren Gruppen, was von einer größeren Diskussion gefolgt wird. Referate sind 

oft kürzer als in Deutschland, man schreibt aber mehrere Essays während der 

Semesterzeit. Für einige Module werden zwei Essays als Leistungsnachweis 

erwartet, oder ein Essay und eine schriftliche Prüfung – wo man eigentlich auch 

zwei kürzere Essays anfertigt. Man arbeitet also ganz schön viel für die 

Leistungspunkte, und ich selbst finde, dass ich unheimlich viel Neues in diesem Jahr 

kennengelernt habe. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mich mit Studenten 
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unterschiedlicher Fächer zu unterhalten und neben der Ausweitung meiner 

Kenntnisse in Kunstgeschichte durfte ich mir auch Grundlagen der Ästhetik, 

Filmanalyse und Kriminologie aneignen. Wie gesagt, zwischen Dozent und Student 

gibt es eine direktere Kommunikation, was auch schon daran zu erkennen ist, dass 

jeder Student hier einen sogenannten ‚personal tutor‘ zugeordnet bekommt. Dieser 

Dozent steht dann bereit, bei jeglichen Fragen und Problemen zu helfen, und bleibt 

für die ganze Studienzeit als Unterstützer dabei. Mein Tutor war Professor Robert 

Fowler selbst, und wir haben uns regelmäßig getroffen und die aktuelle Situation 

besprochen, und dadurch fühlte ich mich immer von der Seite der Universität 

unterstützt. 

4. AUFENTHALT 

Bristol ist die spannendste und lebhafteste Stadt in der ich bisher gelebt habe. Das 

Wetter ist vielleicht nicht immer ideal – die Region ist sehr feuchtwarm im Herbst 

und im Sommer, und es kann jeden Tag ein wenig regnen –, das kulturelle Leben ist 

aber sehr reich an Programm. Es gibt mindestens vier öffentliche Museen – Bristol 

Museum and Art Gallery, M-Shed, Arnolfini and Royal West of England Academy – 

und der Watershed in der bezaubernden Harbourside ist ein tolles Kino mit einem 

sehr abwechslungsreichen Programm, da es regelmäßig auch thematische Serien 

organisiert und dadurch auch ältere Filme zeigt. Das kleine Arthaus-Kino, der Cube, 

zeigt alles was nicht im Watershed gezeigt wird. Man hat auch zahlreiche Parks und 

Ausflugsziele für Wanderungen in der näheren Umgebung – und sollte Bristol nicht 

genug sein, sind die Zug- und vor allem Busverbindungen sehr gut ausgebaut. An 

der Uni werden vielfältige Vereine angeboten, wo man die unterschiedlichsten 

Aktivitäten während des Semesters ausprobieren kann – ich selbst war Mitglied der 

Art, der Art History und der Bollywood Dancing Society. Es gibt jeden September 

ein Fair, wo sich alle Vereine vorstellen. Den zu besuchen hilft sehr bei der Auswahl. 

5. PRAKTIKUM 

Ein Praktikum, also ‚internship‘ in Kunstgeschichte ohne einen Abschluss scheint in 
England fast unmöglich zu kriegen, und dieser Teil des Programms ist nicht genauso 
ausgefallen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich habe aber gelernt, dass sich das 
System hier einfach vom Deutschen unterscheidet. Bezahlte Praktika, also 
‚internships‘ dauern oft mindestens 6 Monate und man muss den Bachelor 
abgeschlossen haben, damit die Bewerbung wirklich berücksichtigt wird (der 
Abschluss wird in allen Ausschreibungen verlangt). Man sollte natürlich trotzdem 
versuchen, sich zu bewerben, und kann auch persönlich bei den vielen kleineren 
Galerien in Bristol nachfragen, ob man aushelfen könnte. Eine andere Alternative 
ist ‚volunteering‘, also ehrenamtliche Arbeit. Dies wird (soweit ich weiß) in 
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Heidelberg als Praktikum angerechnet, falls man das zeitliche Kriterium erfüllt. Ich 
selbst habe mich bei der Arnolfini als Ausstellungsassistentin beworben. Arnolfini 
ist das Museum der zeitgenössischen Künste in Bristol, es wird außerdem auch als 
Kino und Performance-Ort verwendet. Als Ausstellungsassistentin war ich vor allem 
für eine positive Erfahrung der Besucher zuständig – ich habe die Kunstwerke 
beaufsichtigt und auch bei der Durchführung einer Meinungsbefragung über unsere 
Einrichtungen mitgewirkt. Das Beste an dieser Arbeit ist die Möglichkeit, sich mit 
den Besuchern über die Ausstellung und die einzelnen Werke zu unterhalten und 
die diversen Meinungen zu hören. Die Arbeit hat mir unheimlich viel Spaß gemacht 
und natürlich hat sie mir erlaubt, kontemporäre Kunstproduktion und Fragen der 
Kunstwelt kennenzulernen und aus unmittelbarer Nähe eingehend betrachten zu 
können. Ich habe bei drei Ausstellungen mitgemacht: Die erste war die des Land 
Art-Künstlers Richard Long, und danach kam John Akomfrahs Vertigo Sea in die 
Galerie. Dies war eines der wichtigsten Werke der Biennale der Venezia 2015. Die 
letzte Ausstellung fand ich aber am spannendsten – in Art from Elsewhere haben wir 
mehrere unterschiedliche Künstler gezeigt, die hauptsächlich von außerhalb 
Europas stammen. Im Rahmen des Programmes habe ich auch an einem Projekt 
gearbeitet, dessen Ziel es war, eine Führung für unsere Besucher zu vorbereiten und 
anzubieten. Mit einer anderen Ehrenamtlichen haben wir die fotografischen und 
Video-Werke von der Show ausgewählt und anhand deren untersucht, wie die 
unterschiedlichen Konzepte von Identität und Beobachtung behandelt werden. Wir 
haben schließlich die Besucher zu einem Gespräch eingeladen, wo wir gemeinsam 
die Werke erkundet haben. 

 

5. PRAKTISCHE LINKS 

Unit catalogue von Bristol 

https://www.bris.ac.uk/esu/unitprogcat/AboutUnits.jsa?ayrCode=15%2F16 

Wohnungssuche 

http://www.spareroom.co.uk/  http://www.easyroommate.com/ 

https://www.gumtree.com/  http://www.bristolsulettings.co.uk/ 

http://www.rightmove.co.uk/student-accommodation/ 

http://www.bristol.ac.uk/accommodation/undergraduate/placements.html 

Praktika (Kunstgeschichte/Geisteswissenschaften) 

http://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/JobsDesk 

http://www.artsjobs.org.uk/ 

Societies 

https://www.bristolsu.org.uk/activities/societies/atoz/ 

Ich möchte mich ganz herzlich für die Unterstützung der Hanns-Seidel Stiftung und der 

Baden-Württemberg Stiftung bedanken. 

https://www.bris.ac.uk/esu/unitprogcat/AboutUnits.jsa?ayrCode=15%2F16
http://www.spareroom.co.uk/
http://www.easyroommate.com/
https://www.gumtree.com/search?sort=date&page=1&distance=0&guess_search_category=flats-houses&q=&search_category=flats-houses&search_location=bristol
http://www.bristolsulettings.co.uk/
http://www.rightmove.co.uk/student-accommodation/
http://www.bristol.ac.uk/accommodation/undergraduate/placements.html
http://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/JobsDesk
http://www.artsjobs.org.uk/
https://www.bristolsu.org.uk/activities/societies/atoz/

