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1. Zusammenfassung 
 
Die Idee hinter dem European Liberal Arts Network (ELAN), ein Austausch von Geisteswis-
senschaftlern kombiniert mit einem Auslandspraktikum, überzeugte mich sofort als ich erst-
mals davon hörte. Umso größer war meine Freude darüber, in Bristol (England) ab dem Som-
mersemester 2015 für ein halbes Jahr studieren zu dürfen. Das Studium an der University of 
Bristol stellte sich als erfrischend anders dar als in Heidelberg, mit engem Kontakt zwischen 
Dozenten und Studenten. Das darauffolgende Praktikum an der Royal West of England 
Academy (RWA) eröffnete nicht nur die Möglichkeit, auch außerhalb des universitären Rah-
mens, Einheimische kennen zu lernen, sondern auch einen umfassenden Einblick in die Arbeit 
einer Galerie zu bekommen. 
Ich konnte während meines Auslandsaufenthaltes meine Englischkenntnisse auffrischen und 
habe das Leben eines britischen Studenten kennengelernt. Viele neue Bekanntschaften sowohl 
mit Engländern als auch mit Menschen aus aller Welt habe ich zudem geknüpft und England 
abseits von London entdeckt. Obwohl das ELAN-Programm zum ersten Mal stattfand, haben 
sich meine Erwartungen an das Auslandssemester voll erfüllt. Rückblickend betrachtet, verlief 
alles sehr reibungslos, wenn auch immer etwas kurzfristig. 
Das ELAN-Programm wird durch die Baden-Württemberg Stiftung finanziert. So erhält man 
pro Monat eine wirklich großzügige 600 €-Förderung. Leider sind vor allem die Mietkosten 
in Bristol immens. Alleine mein einfaches Zimmer kostete im Studentenwohnheim ca. 700€  
pro Monat. 

Zusammenfassend war mein Auslandsaufenthalt eine sehr lehrreiche und spannende Zeit. 
Ich würde mich wieder für ELAN entscheiden und kann jedem, der ein Auslandssemester 
plant, einen Auslandsaufenthalt im schönen Bristol empfehlen. 

 
2. Vorbereitungen vor Antritt des Auslandsaufenthalts 
 
Das ELAN-Netzwerk besteht aus zahlreichen Universitäten, verteilt über den gesamten euro-
päischen Kontinent. Beim ersten Austausch, der außerplanmäßig im Sommersemester statt-
fand, beteiligte sich aber nur Heidelberg mit zwei Studenten. 
Die Bewerbungsfrist für ELAN war am 15. Dezember 2014, der Beginn des Auslandssemesters 
am 9. Februar des folgenden Jahres. Für die Bewerbungsunterlagen wurden ein Lebenslauf, 
ein Motivationsschreiben und ein Empfehlungsschreiben eines Dozenten benötigt. Die Zusage 
erhielt ich jedoch erst am 21. Januar als Nachrückerin, da meine Bewerbungsunterlagen im 
Institut kurzzeitig verloren gegangen waren. Vor der Bewerbung hatte ich ein sehr informati-
ves Gespräch mit Frau Voßkamp, als Zuständige für Auslandsaufenthalte am Kunsthistori-
schen Institut. Von Frau Voßkamp erhielt ich von Beginn an die nötigten Informationen, und 
sie stand jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Sehr hilfreich fand ich außerdem das Treffen mit 
Kai Gräf und Margarita Tellenbach, die für ELAN zuständigen studentischen Hilfskräfte, beide 
selbst erfahren durch ein Auslandssemester. 
Zwischen Zusage (21. Januar) und Semesterstart (9. Februar) mussten dann innerhalb von 
zweieinhalb Wochen die letzten Klausuren geschrieben, ein Umzug organisiert und zudem ein 
Flug gebucht und eine Unterkunft gefunden werden. Währenddessen erhielt ich ganz überra-
schend mehrere Willkommensemails von der University of Bristol von verschiedenen An-
sprechpartnern, eine wirklich schöne und hilfreiche Geste! 
Die Frage nach der Unterkunft in Bristol löste sich ausgesprochen einfach. Trotz der knappen 
Zeit zum Semesterstart konnte man sich noch für einen Platz im Studentenwohnheim bewer-
ben. Genau eine Woche vor Semesterstart hatte ich dann ein Zimmer im Studentenwohnheim 
„Culver House“  in Bristol. 



An Unterstützung während der Vorbereitungen hat es auf keinen Fall gefehlt, weder in Hei-
delberg noch in Bristol. 

 

3. Studium im Gastland 
 
Direkt am Tag nach der Ankunft in Bristol wurden wir, die beiden ELAN-Austauschstudenten 
aus Heidelberg, persönlich begrüßt. Es erwartete uns Prof. Robert Fowler, einer der Initiato-
ren von ELAN und unser Ansprechpartner. Mit ihm trafen wir uns mehrere Male, verteilt über 
den gesamten Austauschzeitraum. Beim ersten Treffen kümmerte er sich darum, dass wir uns 
im Unigebäude zurechtfanden, vereinbarte telefonisch kurzerhand Treffen mit unseren Semi-
narleitern und machte uns mit weiteren Ansprechpartnern bekannt. Der Einschreibungspro-
zess stellte sich als kleine Odyssee quer über den gesamten Campus heraus und unterschied 
sich sogar zwischen uns ELAN-Austauschstudenten. 
Die Kurswahl erfolgte vor unserer Ankunft bereits über Frau Voßkamp per Mail, fest einge-
plant war dabei bereits der Besuch von „The Public Role of the Humanities“ im Liberal Arts-
Studiengang. Aus den sechs kunsthistorischen Kursen entschied ich mich für „Art and Inter-
nationalism“ bei Dr. Grace Brockington. 
Insgesamt Veranstaltungen, die nur vier Wochenstunden an der University of Bristol umfas-
sen, sind hinsichtlich des Arbeitsaufwandes vollkommen ausreichend für einen Austauschstu-
denten. Es müssen während des Semesters umfangreiche Essays geschrieben werden, Referate 
vorbereitet und die Pflichtlektüre zur Vorbereitung eines Seminares kann bei 100 Seiten lie-
gen. Schade ist hingegen, dass man dadurch wenig Studenten kennenlernt, als auch vom an-
deren Unterrichtsangebot in Bristol wenig mitbekommt. Zukünftigen Studenten kann ich 
empfehlen, ohne Leistungsnachweis Veranstaltungen zu besuchen. 
Angenehm überrascht war ich darüber, dass die Seminarleiter bereits unser Kommen erwar-
teten. Das gab einem das Gefühl, sehr willkommen zu sein. 
Beide Kurse, die ich besucht habe, haben mir sehr gut gefallen. Der größte Unterschied zwi-
schen Bristol und Heidelberg liegt im Seminaraufbau. In Heidelberg vermitteln hauptsächlich 
die Studenten mittels Referaten den Lernstoff und der Dozent ergänzt. Im Bristol hat der Do-
zent die wichtigste Rolle und bindet die Studenten z.B. durch kurze Referate zur Vertiefung 
einzelner Themenpunkte oder einer offenen Seminardiskussion mit ein. Generell wird mehr 
auf die Vorbereitung und die Mitarbeit der Studenten geachtet und die Dozenten beim Vorna-
men angesprochen. Auch auffallend war, dass die Diskussionsbereitschaft der Studenten we-
sentlich höher war, wie ich das bisher kannte und die Atmosphäre im Seminar meist sehr un-
gezwungen war. 
Das Seminar „The Public Role of the Humanities“ wird vom Liberal Arts Studiengang fächer- 
übergreifend für alle Geisteswissenschaftler angeboten und wurde jede Woche von einem an-
deren Dozenten gehalten. Verantwortlich für das Seminar war der sehr engagierte und nette 
Dr. Jon Balserak. Ungewöhnlich war nicht nur das Zusammenführen verschiedener Geistes-
wissenschaften, sondern auch, dass an Stelle einer Klausur gemeinnützige Arbeit gefordert 
wurde. 
Ich hatte während meiner Zeit in Bristol immer das Gefühl, gut unterstützt zu werden und 
gerade als ausländische Studentin immer noch eine Frage mehr stellen zu dürfen. Als zukünf-
tige Verbesserung würde ich mir wünschen, mehr über die Freizeitangebote der Universität 
informiert zu werden. Von organisierten Freizeitaktivitäten, Sprachkursen bis zum Universi-
tätssport habe ich eigentlich so gut wie nichts mitbekommen. Eine einfache Broschüre mit den 
wichtigsten Anlaufstellen wäre hier sehr hilfreich. Gerade auch weil man als ELAN-Austausch-
student nicht einer großen Austauschgruppe, wie beispielsweise den Erasmusstudenten ange-
hört. 



Generell unterscheidet sich die University of Bristol gravierend von dem, was ich von der Uni-
versität in Heidelberg kannte. Das liegt vor allem daran, dass in England eine Adaption des 
amerikanischen Universitätsmodells angestrebt wird. Die Studiengebühren liegen bei 9000 
Pfund pro Jahr für EU-Bürger, Nicht-EU-Bürger müssen wesentlich mehr zahlen. 
Geldspenden an Universitäten sind etwas Alltägliches und werden von der Universität ge-
fördert. Wie gravierend sich die Spendenkultur in Deutschland und England unterscheidet, 
sieht man deutlich in einem kleinen Versammlungsraum im Wills Memorial Building der Uni-
versity of Bristol, wo sich heute die juristische Fakultät befindet. In diesem vertäfelten Zimmer 
befinden sich an einer aufwendig verzierten Wand alle Wappen der bisherigen Rektoren, mit 
Ausnahme des Wappens von Winston Churchill. Churchill hatte über 30 Jahre lang das Amt 
des Rektors an der University of Bristol inne. Förderer erklärten sich einst dazu bereit, Church-
ills Wappen zu stiften, um Vollständigkeit herzustellen. Dieses Anliegen wurde jedoch von der 
Universität abgelehnt – Churchill hatte die Universität nie finanziell unterstützt, sich somit 
auch kein Wappen an eben dieser Wand verdient. 
Auf den ersten Blick sehr befremdlich war zudem die Tatsache, dass man entweder einen Tü-
rcode oder seinen Studentenausweis benötigte, um Zutritt zu den Universitätsgebäuden zu 
erhalten. Anders als in Deutschland sind Universitäten nicht öffentlich, sondern nur für die 
zahlenden Studenten. Dies wurde erneut deutlich, als potentielle Studenten die Universität am 
Tag der offenen Tür besuchten. Nicht junge Menschen fluteten die Straßen, sondern ganze 
Familien. Eine so weitreichende Entscheidung, wie die Universitätsfrage, die in Zukunft den 
Familienhaushalt erheblich belastet, wird nicht nur dem zukünftigen Studenten überlassen. 
Eine weitere neue Erfahrung war, vor allem für Heidelberger Studenten, das Betreten der Bib-
liothek mit Tasche und Jacke. Nachdem ich mir ganz sicher war, dass ich die Schließfächer nicht 
übersehen hatte - es gab sie einfach nicht – konnte ich den wesentlich entspannteren Biblio-
theksalltag dank elektronischer Buchsicherung genießen. Überraschend dürfte auch die Tatsa-
che sein, dass die University of Bristol nicht über eine Mensa verfügt, wie man sie in Deutsch-
land an jeder Hochschule antrifft. Es gibt zwar mehrere Cafés, die Mahlzeiten zu jeder Tageszeit 
anbieten, doch diese sind nicht dafür ausgelegt, um eine größere Anzahl von Studenten zu ver-
sorgen. Dafür gibt es sogenannte „Catered student accommodations“, also Studenten-
wohnheime, in denen man zu bestimmten Zeiten mit Frühstück, Mittag- und Abendessen ver-
sorgt wird. 
 
 
4. Praktikum im Gastland 
 
Anders als es ursprünglich geplant war, wurde mir kein Praktikumsplatz von der University 
of Bristol vermittelt. Die einzige Hilfe, die man bekam, war die Job- und Praktikumsbörse der 
Universität, die jedoch kein kunsthistorisches Praktikum anbot. Generell bezweifle ich, dass 
je ein Praktikum im eigentlichen Sinne im Bereich Kunstgeschichte in Bristol absolviert wer-
den kann. Denn keine der zahlreichen Kunstinstitutionen in Bristol bietet Praktika an, denn 
Praktikanten kosten Geld und müssen betreut werden. Anders als in Deutschland gibt es die 
Möglichkeit, sich als ehrenamtlicher Volunteer in diesen Kunstinstitutionen zu engagieren 
und so einen ersten Einblick zu erhalten. Jedes einzelne Museum wie das Bristol Museum, die 
Royal West of England Academy (RWA), das Arnolfini etc. ist auf die Volunteers angewiesen, 
die ehrenamtlich wichtige Arbeiten übernehmen. Besonders toll daran finde ich, dass man als 
Volunteer dann selbst bestimmen kann, welche Arbeiten man übernimmt. Ich entschied nach 
meinen ersten Erkundungen, mich beim RWA zu bewerben, weil ich dort die Möglichkeit 
hatte, bei einem Ausstellungswechsel mit zu arbeiten. Diese Entscheidung habe ich nie bereut! 



Als short-term volunteer war ich im ganzen Juni in die Galeriearbeit eingebunden. Ich half bei 
einer Postkarten-Auktion, beim Kinderworkshop und bei der Lagerumräumung. Während des 
Ausstellungswechsels lernte ich Gemälde sachgerecht zu verpacken, Galeriewände zu streichen 
und war überrascht, wie schwer Kunstwerke sein können. Da ich nicht wie andere volunteers 
nur tageweise half, sondern täglich da war, durfte ich auch beim Austellungsaufbau dabei sein. 
Ich konnte den Künstlern Peter Randall-Page und Kate MccGwire beim Aufbau ihrer Kunst-
werke helfen und für die nächste Ausstellung positionieren. Ich hatte sogar die Chance, der 
Kuratorin über die Schulter zu blicken. Als bei der Ausstellungseröffnung dann die ersten be-
geisterten Gäste in die Galerie strömten, konnte ich fast so mitfühlen, als sei es meine eigene 
Ausstellung. 

 
5. Aufenthalt im Gastland 
 
Meine Unterkunft im Studentenwohnheim „Culver House“, in einer 5er Frauen-WG, hatte 
seine guten als auch seine schlechten Seiten. Besonders die Lage des „Culver House“ hat mich 
überzeugt – zentral in der schönen Park Street gelegen – besser kann man in Bristol nicht 
wohnen (zumindest wenn man lärmunempfindlich ist). Ich konnte den Campus der Universi-
tät innerhalb von zehn Minuten zu Fuß erreichen, in fünf Minuten den herrlichen Brandon Hill 
Park mit dem einmaligen Carbot Tower und eine Bushaltestelle direkt vor der Haustüre. Nach 
20 Minuten Fußmarsch ist man sogar am Bahnhof. Durch meine wechselnden Mitbewohne-
rinnen lebte ich mit drei Chinesinnen, einer Waliserin und einer Amerikanerin zusammen. Die 
meisten Kontakte in England ergaben sich aus meiner Wohngemeinschaft und ich verbrachte 
einen großen Teil meiner Freizeit mit Amerikanern. 
Die meisten Ärgernisse im Culver House waren architektonischer Natur. Durch überzogene 
Brandschutzmaßnahmen war praktisch keine Lüftung der Räume möglich und ein gravieren-
des Schimmelproblem im Badezimmer die Folge. Die Zimmer waren sehr klein, vor allem im 
Anbetracht des Mietpreises, aber gut ausgestattet. 
Das Einleben in England war für mich zu Beginn eher schwierig, Februar ist keine gute Zeit, 
um sich an Bristol zu gewöhnen (ich habe noch im Juni einen Winterschal getragen, danke 
Wind!). Ich bin auch überzeugt, dass Bristol für einen Tagestrip völlig ungeeignet wäre, aber 
auf Dauer mit hoher Lebensqualität punktet. Der schöne Hafen, die historische Architektur 
und die tollen Parks sind mir besonders im Gedächtnis geblieben. Auch um mehr von Groß-
britannien zu sehen, bietet Bristol einen guten Ausgangspunkt. Nach nur zehn Minuten Zug-
fahrt erreicht man das märchenhafte Bath, außerdem habe ich mehrmals London, Oxford und 
Cardiff besucht – und bin trotzdem immer wieder gerne nach Bristol zurückgekehrt. 
 
 
 

 
Bildquelle:  http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/elan/index_en.html [13.08.15] 


