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Erfahrungsbericht Jena (WiSe 2020) 

Im Folgenden werde ich über meinen Erasmus-Aufenthalt in Jena (Thüringen) berichten. 

Dies ist jedoch ein eigenartiges Unterfangen, denn dieser Aufenthalt im Wintersemester 

2020/21 stand unter einem besonderen Stern: jenem der globalen sogenannten Corona-

Pandemie. Eigenartig aber auch deshalb, da dieser nun vorliegende Erfahrungsbericht für 

Kolleg_innen gedacht ist, die in naher Zukunft ebenfalls beabsichtigen, in dieser Stadt ihren 

Auslandsaufenthalt zu machen und nur zu hoffen bleibt, dass sich die Lage bis zum etwaigen 

Aufenthalt wieder ändern wird. Dennoch werde ich über meine Erfahrungen dieses speziellen 

Semesters berichten, auch wenn sich das eine oder andere in Zukunft wieder ganz anders 

darstellen wird. Daneben sei erwähnt, dass ich mich zudem für eine Verlängerung meines 

Aufenthaltes für das Sommersemester 2021 entschieden habe und mich während des 

Verfassens dieser Zeilen noch dort befinde – aber dazu später mehr. 

Vor dem Aufenthalt, Planung und erster Eindruck 

Da ich bereits in meinem Bachelorstudiengang (auch für Soziologie in Wien) einen 

Erasmus-Aufenthalt absolviert hatte, war mir das Prozedere der Bewerbung usw. noch 

einigermaßen vertraut, auch wenn dieser Aufenthalt (damals in Amsterdam) schon einige 

Jahre zurückliegt. Das Spezielle bei dieser Bewerbung war jedoch, dass ich mich erstens für 

eine Stadt in Deutschland beworben hatte und daher keinen Sprachnachweis vorlegen musste 

und zudem anfänglich geplant hatte, meine Masterarbeit dort zu verfassen, oder zumindest 

große Teile davon. Hierfür ist vorab bereits eine Betreuungsvereinbarung für die 

Masterarbeit notwendig. (Das Internationalen Büro der Universität Wien hat mir jedoch vor 

kurzem mitgeteilt, dass dies in dieser Form zukünftig nicht mehr möglich sein wird.) Es ist 

zudem möglich, dass neben der Betreuung an der „Heimuni“ auch eine Betreuungsperson an 

der FSU Jena für die Zeit des Aufenthaltes angefragt wird, was vom IB der FSU Jena begleitet 

wird. Diese Variante habe ich nicht in Anspruch genommen. Neben den studientechnischen 

Fragen ist eine der zentralen Fragen natürlich: „Wo und wie werde ich in dieser Zeit 

wohnen?“. Ich war zu Beginn einigermaßen angespannt was die Wohnungssuche betraf, da 

ich im SoSe 2020, also einem Semester vor meinem Aufenthalt, zufällig eine Studienkollegin 

kennenlernen durfte, die ihren Erasmus-Aufenthalt wiederum in Wien gemacht hatte und 

aus Jena war und mich neben anderen wichtigen Dingen wissen ließ, dass der (private) 
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Wohnungsmarkt in Jena eher überhitz sei und es demnach nicht einfach ist, etwas Gutes und 

Günstiges zu finden. Im Nachhinein hat sich jedoch herausgestellt, dass diese Sorge 

– zumindest für mich und wohl auch der aktuellen Lage geschuldet – völlig grundlos war.

Mitte September 2020, das waren etwa zwei Wochen vor meinem Aufenthalt, habe ich über

WG-Gesucht relativ schnell ein für mich passendes WG-Zimmer gefunden, welches sich im

sogenannten „Damenviertel“ befindet. Das Damenviertel ist mit vielen im Jugendstil

gehaltenen Häusern und leicht nördlich des Zentrums gelegen sicherlich eine der schönsten

Ecken zum Wohnen in Jena. Für das Zimmer waren 290€ fällig, was im Vergleich zu anderen

WG-Zimmern und vor allem zu den Studierendenheimen sehr günstig war, vor allem in

Anbetracht der geografischen Lage. Soweit ich das überblicken konnte, liegen die Preise für

ein WG-Zimmer aktuell und je nach Lage bei etwa 220 bis knapp 400€. Insofern (noch)

deutlich günstiger als in Wien, aber für Thüringen im Allgemeinen sind die Preise in Jena

sehr hoch. Die Stadt ist vor allem bei jungen Studierenden sehr beliebt; es ist ein Kommen-

und-Gehen. Viele betrachten Jena als Zwischenstation, sodass es viele nach dem Studium

wieder wegzieht. Die Stadt hat mit knapp 30% Studierenden und vielen Forschungsinstituten

(Max-Planck usw.) eine hohe Akademiker_innenquote, was sich auch im kulturellen

Angebot widerspiegelt. Neben einigen Clubs und Nachtlokalen gibt es eine für die Größe der

Stadt (ca. 100.000 Einwohner_innen) beachtliche Theaterszene und – wenn nicht gerade

„Lockdown“ ist – zahlreiche Musikveranstaltungen und Konzerte.

Während des Aufenthalts 

Als ich im September in Jena ankam, machte die Stadt einen netten Eindruck auf 

mich. Die Stadt schien beschaulich und klein, aber auch nicht zu klein. Das historische 

Stadtzentrum erstreckt sich von „Graben“ zu „Graben“ in etwa auf 500 Meter, wodurch alles 

wunderbar zu Fuß erreichbar bleibt. Obwohl der ÖPNV für Jena (und weite Teile 

Thüringens) im Semesterbeitrag, der bei rund 300€ liegt, inkludiert ist, kann ich meine aktive 

Benutzung der Buse und Straßenbahnen auf einer Hand abzählen. Es war für mich durch 

meine glückliche und sehr zentrale Wohnsituation schlicht nicht nötig. Praktisch aber ist die 

„Thoska“ allemal, denn mit dieser Karte ist es auch möglich in das nur 20 Minuten entfernte 

Weimar und in etwa 50 Minuten ist Erfurt, die Landeshauptstadt, mit dem Zug gut 

erreichbar. Leipzig, liegt zwar bereits in Sachsen, ist aber auch nur knapp 1,5h entfernt, was 

auch erklären mag, dass sehr, sehr viele Studierende der Soziologie dort wohnen und an die 

FSU Jena pendeln. Allgemein gesagt, konnte ich in den ersten Wochen (bis Ende Oktober 
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2020) noch ein wenig „Normalität“ in Jena erleben und die Stadt von ihrer, nun ja, 

einigermaßen gewöhnlichen Seite kennenlernen. Die Bars in der „Wagnergasse“ waren noch 

offen und das Wetter war bis Ende Oktober perfekt, um draußen zu verweilen. Zudem war 

ich sehr über das sehr milde Klima und die vielen Sonnenstunden überrascht. Dieser 

Umstand hat sicherlich die Auswirkungen des „Lockdowns“ auf mich etwas abgeschwächt, 

der ab November für Deutschland beschlossen wurde; daraufhin mussten alle Einrichtungen 

und Geschäfte bis auf die Lebensmittel- und Drogeriemärkte schließen. (Ich denke das ist bis 

zum heutigen Tage so der Fall.) Dieser Umstand brachte jedoch etwas sehr Ärgerliches mit 

sich, denn durch den „Lockdown“ wurde auch die gesamte FSU Jena auf Online-Lehre 

umgestellt, hatte ich mir doch extra die wenigen Kurse rausgesucht, die in Präsenz geplant 

waren. Wie bereits weiter oben schon vermutet werden konnte, haben sich dadurch auch 

meine anfangs intendierten Pläne für meinen Aufenthalt verändert. Ich wollte ja zunächst 

hauptsächlich an meiner Master-Thesis arbeiten und daneben nur wenige Kurse besuchen. 

Hätte ich das so beibehalten, wäre das für das psychische und mentale Wohlbefinden wohl 

nicht sonderlich förderlich gewesen. Die Aussicht auf wochenlange Schreibtischarbeit in 

Einsamkeit erschien mir nicht besonders rosig. Insofern habe ich meine Pläne modifiziert 

(das Semester in Jena startete mit neuen Kursen erst im November) und das Schreiben meiner 

Masterarbeit auf das Sommersemester 2021 verschoben, woran ich nun endlich wirklich 

arbeiten kann. Zudem hatte ich mich noch im November dazu entschieden doch mehr Kurse 

zu besuchen, auch und vor allem, um einfacher neue Leute kennenzulernen und einen 

strukturierteren Wochenplan zu haben. Das hat sich im Nachhinein als für mich sehr gute 

Intervention herausgestellt.  

Die Soziologie an der FSU Jena 

Für Soziologiestudierende im deutschsprachigen Raum nicht unbekannt sollte das 

Soziologieinstitut in Jena sein bzw. einige Personen, die dort ihrer Lehr- und 

Forschungstätigkeit nachgehen. Zu den sehr namhaften Personen gehören sicherlich 

Hartmut Rosa, Silke van Dyk, Klaus Dörre und Tilmann Reitz, die auch – so zumindest die 

ersten drei – immer wieder massenmedial vertreten sind. Es ist wohl keine Frage, dass mit 

Personen auch institutionelle Ausrichtungen und Schwerpunkte verbunden sind. Dieses 

Institut – für den Fall Jenas oft als kritisch beschriebene Soziologie – hat ihre Schwerpunkte 

etwa in Arbeits- und Industriesoziologie, Sozial-Ökologische Transformation (Jena hatte 

einen SFB zu Postwachstumsgesellschaften), Politische Soziologie, Kapitalismustheorie und 

Gesellschaftstheorie. Zu letzterem gibt es seit einigen Jahren auch einen eigenständigen 
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Masterstudiengang, bietet aber nur wenige eigene Kurse an, die aber von „Incomings“ für 

Soziologie ebenfalls besucht werden können. Eine Spezialität, die mir bislang nicht geläufig 

war, ist ein eigenständiger Geschäftsführer des Instituts (Dr. Erik Hirsch). Diese Person dient 

auch für Erasmusstudierende als zentrale Anlaufstelle für alle möglichen Fragen, sei es zu den 

verschiedenen Lehrveranstaltungen, Punktevergaben oder Kursanrechnungen und sollte zu 

Beginn des Aufenthaltes konsultiert werden. Eine weitere Spezialität ist die direkte 

Kommunikation mit den jeweiligen Dozierenden, wenn es um die Kursanmeldung als auch 

die Planung geht, denn in „der“ Soziologie ist es möglich – vor allem für „Incomings“ – die 

Punkte für die Kurse mehr oder weniger selbst zu wählen. So können Seminare „nur“ als 

Teilnahmeleistung abgeschlossen werden, wofür 2 ECTS vergeben werden, wird zusätzlich 

noch eine Hausarbeit (in Öst.: Seminararbeit) abgegeben (oder eine mündliche Prüfung 

absolviert), wird um weitere 2 ECTS aufgestockt, bei zusätzlicher Präsentation im Rahmen 

einer Seminareinheit um weitere 2 ECTS. Dieses System ist wirklich sehr 

studierendenfreundlich, vor allem lassen sich so mehrere Kurse einfach aus Interesse belegen, 

ohne mit einer längeren Arbeit am Ende abschließen zu müssen. Dies muss aber individuell 

mit den jeweiligen Dozierenden ausverhandelt werden. Die Lehrveranstaltungen, die ich 

besucht habe, wurden dann (leider) ausnahmslos per Zoom abgehalten. An sich würde ich 

das fachliche und sachliche Niveau weder als höher noch als niedriger im Vergleich zu Wien 

einordnen, wobei das eben schwer zu beurteilen ist, da die Kurse alle online abgehalten 

wurden und das sicherlich auch hier eine Ausnahme der Regel darstellt et cetera. Auffällig 

jedoch sind jedenfalls die Ambitionen, sowohl auf der Seite der Lehrenden als auch bei den 

Studierenden. Es sind viele Texte für die jeweiligen Sitzungen zu lesen, vor allem wenn es sich 

eher um theoretische Seminare handelt. Die Lehrenden versuchten immer wieder die 

Studierenden zu motivieren sich in die Diskussionen und Debatten einzubringen, auch mit 

kritischen Stellungnahmen, was nicht immer von Erfolg gekrönt war (, was auch am Format 

liegen könnte). Kaum eine/einer traut sich etwa zugeben, die Texte für die jeweilige Sitzung 

nicht oder nur kursorisch gelesen zu haben, was darauf hindeuten könnte, dass es beim 

Studieren in Deutschland anhand struktureller und institutioneller Verschärfungen der 

vergangenen Jahr(zehnt)e  „härter“ zugehen könnte. 

Nach dem Aufenthalt = noch immer Aufenthalt 

Wie bereits erwähnt, kann zu diesem Zeitpunkt von einem „nach dem Aufenthalt“ 

noch nicht gesprochen werden, da ich um ein Semester verlängert habe, um meine 
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Masterarbeit zu verfassen. Abschließend bleibt jedoch festzuhalten, dass ich all jene, die noch 

unsicher sind, ob sie ihr Erasmussemester wahrnehmen möchten, oder lieber absagen, 

ermutigen möchte, das Gaststudium trotz der mitunter noch im Wintersemester 2021 

widrigen Umstände anzutreten. Es lohnt sich bestimmt, auch wenn die Umstände nicht die 

besten sein mögen!  


