
Promos-Aufenhalt für Archivrecherchen in London, 01.-28.02.2015

Erfahrungsbericht

Für Archivrecherchen, die ich für meine Masterarbeit im Fach Geschichte in London durchge-

führt habe, erhielt ich im Februar 2014 ein Promos-Stipendium des Deutschen Akademischen

Auslandsdienstes, für das ich mich hiermit noch einmal sehr herzlich bedanke. Die folgenden

Zeilen sollen Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisse meines Aufenthaltes in London zu-

sammenfassen; außerdem will ich auf einige praktische Fragen näher eingehen, die für zu-

künftige studentische Kurzaufenthalte in London interessant sein können.

Kontext und Vorbereitung

Im  Rahmen  meiner  Masterarbeit  im  „Deutsch-französischen  Masterstudiengang  in  Ge-

schichtswissenschaften“  der  Universität  Heidelberg  und  der  École  des  Hautes  Études  en

Sciences Sociales (Paris) bearbeite ich ein Forschungsprojekt, das sich mit der ersten Antis-

klaverei-Bewegung des späten 18.  Jahrhunderts in einer britisch-französischen Perspektive

auseinandersetzt.  Die  Schwerpunktsetzung  meines  Studiengangs  sieht  für  die  Masterab-

schlussprüfung eine größere eigenständige Forschungsarbeit vor, die unter anderem eine aus-

führliche Auseinandersetzung mit Primärquellen einschließt. 

Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, im Februar 2015 eigenständige Archivar-

beiten in London durchzuführen, d.h. in Londoner Bibliotheken und Archiven diejenigen ge-

druckten, aber vor allem handschriftlichen und daher nicht an anderen Orten verfügbaren Do-

kumente zu sichten, die mit meinem Thema in Verbindung stehen. 

Da ich mich bereits zuvor seit ungefähr einem Jahr mit meinem Masterarbeitsthema befasst

hatte, waren mir der Umfang und die Aufbewahrungsorte des relevanten Quellenmaterials be-

reits ungefähr bekannt. Bereits im Vorfeld war dir daher bewusst, dass ein wichtiger Schwer-

punkt meines Aufenthaltes in der Arbeit mit den Beständen der British Library in London lie-

gen würde. Von der Brauchbarkeit anderer Quellen, die sich beispielsweise in der Library der

Society of Friends in London oder der Bodleian Liberary in Oxford befinden, konnte ich mich

dagegen erst vor Ort überzeugen.
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Für die Planung meines Aufenthaltes war in praktischer Hinsicht vor allem die Suche nach ei-

ner bezahlbaren Unterkunft in London für die Dauer von vier Wochen die größte Herausfor-

derung. Letztlich bin ich nach der Suche auf verschiedenen einschlägigen Plattformen im In-

ternet fündig geworden, und konnte am 31. Januar ein WG-Zimmer in Willesden Green, das

etwas außerhalb und nordwestlich des Londoner Stadtzentrums liegt, zur Zwischenmiete be-

ziehen.

Durchführung

Da ich bereits im Sommer 2014 im Rahmen des Cambridge-Programms der Universität Hei-

delberg einige Wochen in England verbringen konnte, waren mir die wissenschaftliche Infra-

struktur in London und auch die British Library selbst bereits ungefähr bekannt. Die Arbeit

dort, die auch den größten Teil meiner Zeit vor Ort beansprucht hat, konnte ich insgesamt am

effektivsten und produktivsten gestalten. Ich konnte hier nicht nur die von mir im Vorfeld aus-

gewählten Quellen sichten, sondern bin auch noch auf weiteres für mich relevantes Material

gestoßen. Über die Handschriften hinaus verfügt die Bibliothek weiterhin über einen großen

Bestand an historischen Drucken. Dies ermöglichte es mir, wichtige gedruckte Quellen zu

meinem Thema zu konsultieren, die in deutschen Institutionen oder über das Internet nicht

verfügbar sind. Und schließlich zeichnet sich die British Library durch ihren nahezu komplet-

ten Bestand an geschichtswissenschaftlicher Sekundärliteratur aus, was es mir auch in dieser

Hinsicht ermöglicht hat, Lücken zu schließen und Bücher zu sichten, die in deutschen Biblio-

theken selten vorhanden sind.

Neben den Beständen der British Library waren Materialien in der Library der Society of Fri-

ends, die sich glücklicherweise beinahe nebenan befindet, sowie der Bodleian Library in Ox-

ford für mich von Belang. Hier waren der Zugang (bzw. die Anreise) umständlicher, die For-

malitäten ausführlicher, und die Suche passender Dokumente komplizierter. Dennoch konnte

ich auch hier einige Quellen bearbeiten, die sich für meine Arbeit als sehr wertvoll erweisen

werden.

Kürzere (Forschungs-)Aufenthalte in London: zwei oder drei Anmerkungen

Zu den Lebens- und Arbeitsbedingungen in London möchte ich hier nur in Kürze auf diejeni-

gen Punkte eingehen, die für kürzere Aufenthalte bei vergleichsweise geringem Budget rele-
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vant sein können. Für mich war es zunächst wichtig, auch in London selbst zu wohnen, um

längere Anfahrtswege zu vermeiden. Die Mietpreise sind in Greater London auch noch in den

äußeren Stadtbezirken außerordentlich hoch, wenn man sie mit deutschen Verhältnissen ver-

gleicht. Für mein WG-Zimmer lag die Wochenmiete bei 130 GBP, und damit noch am unteren

Rand des für London üblichen Mietspektrums.

Neben der Möglichkeit, ein WG-Zimmer oder eine Wohnung zur Zwischenmiete zu beziehen,

scheinen sich mir für kürzere Aufenthalte in der Stadt zwei weitere Optionen anzubieten, die

allerdings beide mit etwas höheren Kosten verbunden sein dürften. Einmal besteht die Mög-

lichkeit, über eine Agentur ein möbliertes Zimmer zu mieten; daneben wäre auch ein Bett in

einem Hostel-Schlafsaal eine letzte Alternative.

Aus den nördlichen Stadtbezirken, wie etwa Willesden Green, gelangt man mit den öffentli-

chen Verkehrsmitteln in ungefähr einer halben Stunde ins Stadtzentrum. Für Wochen- und

Monatsfahrkarten ist eine personalisierte, mit dem Namen versehene, Oyster-Card notwendig,

auf die ich auf Grund meines kurzen Aufenthaltes verzichtet habe. Eine „normale“ Oyster-

Card kann problemlos erworben und nach Gebrauch auch zurück- oder weitergegeben wer-

den. In jedem Fall muss aber man aber mit wesentlich höheren Preisen für den öffentlichen

Nahverkehr rechnen, als man es als Student in einer deutschen Universitätsstadt gewohnt ist.

Ein Vorteil Londons ist auf der anderen Seite sicherlich, dass die Zug- und Busanbindungen

an andere (süd-)englische Städte sehr gut und vergleichsweise preiswert sind, sodass man bei-

spielsweise problemlos für einen Tag nach Oxford oder Cambridge fahren kann.

Die wissenschaftliche Infrastruktur ist auch in London selbst außerordentlich dicht und reich-

haltig. Zum Arbeiten kann ich die British Library, die am nördlichen Rand des Stadtzentrums

direkt neben dem internationalen Fernbahnhof St. Pancras liegt, weiterempfehlen (ein Biblio-

theksausweis ist kostenlos, die Öffnungszeiten sind ausreichend, der Bestand und der Service

lassen keine Wünsche offen). Historiker seien zudem auf das Londoner Deutsche Historische

Institut (GHIL) verwiesen, das als Anlaufstelle nützlich sein kann. Auf das breite kulturelle

Angebot in der Stadt (von der „Pub-Kultur“ bis zu Tate Modern) will ich in diesem Rahmen

nicht im Detail eingehen. Es sei nur darauf hingewiesen, dass viele kulturelle Highlights, wie

etwa Museen oder klassische Konzerte, kostenlos oder für vergleichsweise geringe Beträge

zugänglich sind.
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Dennoch muss insgesamt betont werden, dass ein Aufenthalt in London, vor allem auf Grund

des Mietniveaus und der hohen Kosten für Nahverkehr, Verpflegung und Freizeitangebote, ein

sehr kostspieliges Unterfangen ist. 

Resultate und Gewinn

Von meinem Aufenthalt habe ich aus einer akademischen Perspektive besonders in dreierlei

Hinsicht profitiert. Erstens sind die fachlichen Resultate der Archivrecherchen ein Gewinn für

meine Masterarbeit  und deren „transnationale“ Dimension. Meine vier Wochen in London

werden sich in dieser Hinsicht in zentralen Argumenten meiner Arbeit niederschlagen.

Darüber  hinaus  hat  mir  mein  Aufenthalt ermöglicht,  vor  dem  Beginn  des  eigentlichen

Schreibprozesses meinem Alltag für vier Wochen zu entfliehen und mich mit diesem Abstand

intensiv mit meinem Thema auseinanderzusetzen. Die Struktur des Projekts und die Gliede-

rung meiner Argumentation hat hiervon sicherlich am meisten profitiert und ich konnte wäh-

rend meiner letzten Woche in London einen ersten Entwurf für die Einleitung der Arbeit zu

Papier bringen.

Und schließlich erscheint mir  die unabhängige Durchführung einer  Archivreise ein Erfah-

rungswert an sich zu sein. Zum einen konnte ich in praktischen Organisationsfragen, oder was

das Funktionieren der britischen Archive und Forschungsinstitutionen betrifft, wichtige Ein-

drücke sammeln. Zum anderen konnte ich aber auch im Bezug auf die ganz individuelle Fra-

ge, wie ich mit einer kurzfristigen Umstellung der Alltagsroutine (und der Sprache) umgehe,

dazulernen. Während einer an meinen Masterabschluss anschließenden Promotion,  die  ich

momentan als Option in Erwägung ziehe, werde ich ganz sicher auf die in London gemachten

Erfahrungen zurückgreifen können. 
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