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Studienmobilität inmitten der Pandemie 

Im September 2020 erschien angesichts der Lage in Großbritannien von rasanten Verbreitung der 

Covid-19-Fälle bis hin zu scheiternden Brexit-Verhandlungen als eine völlig ungeeignete für ein 

Erasmus-Semester. Trotz der sich häufenden Benachrichtigungen in meiner Mailbox meinen 

Auslandsaufenthalt in London besser zu verschieben, war ich vergangenen September damit befasst 

ein Zimmer in London zu finden und meinen Koffer zu packen. Die Vorfreude war schon zu groß, der 

Studienplatz zu vielversprechend und das Fernweh nach einem gutem halben Jahr Lockdown längst 

unerträglich geworden. Solange die Sicherheitsstufe nicht mehr auf 5 spränge, würde ich mein 

Auslandssemester ungeachtet der Aussicht etwaiger Einschränkungen im Studienalltag antreten, sagte 

ich mir. Mit diesem Beschluss und auf eine 2- wöchige Quarantäne vorbereitet, ließ ich mich auf eine 

Studienerfahrung der ungewöhnlichen Art ein. 

Rückblickend würde ich es nicht anders machen und bin nur froh, dass ich den Antritt gewagt habe. 

Trotz pandemiebedingter Einschränkungen im sozialen Leben und einiger Einheiten im Fernunterricht, 

sowie dem so „anderen“ Zustand, in dem ich London erlebt habe, hat sich mein Auslandsjahr als ein 

großer Erfolg erwiesen- sowohl für meinen Weiterkommen im Studium, der Vertiefung meiner 

Englischkenntnisse, als auch ganz persönlich. 

Ankommen und leben in London 

Allen voran war es mein großes Glück, bei einem ehemaligen Kollegen in Brixton unterkommen zu 

können. In dem Haus viktorianischen Stil mit Garten, unweit von einem lebendigen Park, waren selbst 

die Monate unter einem überraschend milden Lockdown mehr als gut zu ertragen. Insgesamt habe ich 

mich von Anfang an sehr willkommen in der Millionenstadt gefühlt, wobei die Ecke in Südwestlondon, 

die mir zum Zuhause wurde, eher einem ausladenden Patchwork-Dorf gleichkommt. Das Viertel und 

seine bewegte Geschichte, die besonders durch karibischer Migrant*innen der Windrush- Generation 

geprägt ist, lebt weiter. Mit dem Referenzpunkt Wien, sind sozialen Klüfte und Gentrifizierung, 

Kriminalität und Überwachung im Stadtbild omnipräsent. Am meisten sind für mich allerdings die 

ausgeprägte Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Londoner*innen in Lambeth hervorgestochen, 

sodass ich mich in der Gegend stets sehr wohl fühlte. 

Obwohl ich mich auf London als ein überteures Pflaster eingestellt hatte, konnte ich über die Monate, 

in denen die Pub’s und Restaurants geschlossen hatten, erstaunlich billig leben. Lebensmittel sind 

nicht allzu teuer und das Fahrradfahren hat es mir erspart mich mit dem kostspieligen öffentlichen 

Transportmitteln durch die Stadt bewegen zu müssen. Auch ein beachtlicher Teil der an 

Kulturangeboten, wie ein großer Teil an Museen sind gratis bzw. mit einem Studierenden-Pass 

verbilligt zugänglich. Lediglich die Mietpreise sind dafür ungefähr doppelt so hoch verglichen mit dem 

Wiener Standard, ganz besonders in mittlerweile trendigen Ecken wie Brixton.  

Studienbeginn am Goldsmiths College 

Alles in allem habe ich den Einstieg in mein Studienjahr als sehr angenehm und gemächlich erlebt. 

Nachdem alle meine Kolleg*innen am Anfang ihrer Masterprogramme standen, wurde ich als Teil des 

neuen Jahrgangs aufgenommen. Insgesamt waren die internationalen Studierenden gezählt in diesem 

Studienjahr, was ich in diesem Fall als durchaus positiv empfunden habe. Wir, meine dänische 

Erasmus Kollegin und ich, waren die zwei einzigen Erasmus + Studentinnen in diesem Herbst und 

wurden sehr exklusiv von dem Team für internationale Studierende betreut, die uns genauestens mit 

dem lokalen Studiensystem vertraut gemacht haben. Anders als meine Kollegin bin ich in Folge dann 

auch in den Genuss von face-to--face Kursen am Campus gekommen. 



Erasmus + (Master) Goldmiths College- University of London WiSe & SoSe 2020/2021 

Das College befindet sich in New Cross, im Südosten der Stadt, und war für mich mit dem Fahrrad über 

eine fahrradfreundliche Anreiseroute bestens erreichbar. Aufgrund von Quarantänefällen wurde das 

ganze Trimester über Unterricht online und offline angeboten, wobei ich wirklich froh war die ruhigen 

Räumlichkeiten auch physisch nutzen zu können und meine Studienkolleg*innen regelmäßig 

persönlich zu treffen.  

Winter Term 

Es stellte sich heraus, dass ich Kurse aus zwei verschiedenen Masterprogrammen- „Visual Sociology“ 

und „Human Rights, Culture, and Social Justice“- belegt habe. Somit hatte ich das auch Privileg Zugang 

zu zwei Klassengemeinschaften und grundverschiedene inhaltliche Spezialisierungen zu bekommen. 

Wir waren jeweils eine Gruppengröße von rund 20 Studierenden, wodurch das Verhältnis 

untereinander als auch zu den Lehrenden ein sehr persönliches war. 

Anders als in Wien wird, ungeachtet des Kursformats wird wöchentliche Vorbereitung der 

Studierenden zu jeder Einheit erwartet. In den kleinen Seminargruppen bekommen die Beiträge 

jede*r einzelnen Studierenden in den Einheiten sehr viel Geltung eingeräumt. Input wird laufend von 

beiden Seiten eingebracht, selbst im Frontalsetting. Der Unterricht war für mich insgesamt vor allem 

von Partizipation und Lebendigkeit geprägt- Theorien werden an angewandten Beispielen diskutiert, 

besonders in der visuellen Soziologie ist sehr praktisch angelegt und laufend sind Studierende gefragt 

Mini-Projekte zu entwickeln und einander in Kurz-Präsentationen vorzustellen. Auch wenn erst die 

Abschlussprojekte nach Ende der wöchentlichen Kurse benotet werden, wird die aktive Teilnahme 

durchgehend vorausgesetzt. Ein Arbeitsformat, dass sich für mich als sehr abwechslungsreich und 

motivierend erwiesen hat.  

Damit war mit meinen beiden Kursen „Constructing Human Rights“ und „Visual Inventive Practice“ 

über die Wintermonate mehr als ausgelastet. Die Kombination aus beiden Modulen hat sich als ideal 

erwiesen, nachdem sich ersteres sehr theoretisch und Literatur-lastig und das zweitere eher kreativ 

und angewandt gestaltet hat. Ungewohnt für mich war das Studieren der enge Zeitrahmen für die 

Abschlussabgaben. Der Arbeitsaufwand für die finalen Essays bzw. multimediale Abschlussprojekte ist 

hoch und mit knapp einem guten Monat über Weihnachten angesetzt, wobei die strikten Deadlines 

angesichts der Pandemie immerhin ein wenig gelockert wurden. In diesem Sinne war der 

Leistungsdruck zwar viel höher als gewohnt, doch ich habe gleichermaßen mehr mitgenommen und 

war auch mit meinen Endergebnissen wirklich zufrieden. 

Summer Term 

Die positive Erfahrung im ersten Trimester und das Kursprogramm des Sommersemesters haben mich 

um eine Verlängerung meines Studienaufenthalts ansuchen lassen. Selbst wenn im zweiten Semester 

Unterricht digital stattgefunden hat, war dies mit bekannten Gesichtern und sehr engagierten 

Lehrenden mit ungebrochenem Qualitätsstandard sowie einer erstaunlich guten Gruppendynamik 

keine Enttäuschung. Die Kurse „Gender, Culture, Rights“ und „Feminist Methods“ rechne ich zu den 

besten Seminare, die ich in meiner Studienzeit belegen durfte. Zumal konnte ich hier viele wertvolle 

Ideen und Literatur für meine Abschlussarbeit sammeln. Wesentlich war für mich vor allem die große 

Freiheit und Bestärkung in den Kursen, seine ganz persönlichen Interessen und Wissensbestände 

einzubringen und sich auch im Argumentieren zu üben. Somit hat mit diesem Studienjahr am 

Goldsmiths College das Studieren für mich nachhaltig an Perspektiven und persönlicher Motivation 

gewonnen.  

Markante Kontraste und bleibende Eindrücke des Studiums 
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Das Klima an der Universität zeichnete sich in meinen Augen vor allem durch ein hohes Maß an 

Diversität, Interdisziplinarität und Kreativität aus; sowohl Studierende als auch Lehrende kommen aus 

allen möglichen Bildungshintergründen und professionellen Kontexten. Mit der Allgegenwärtigkeit von 

Großbritanniens Kolonialgeschichte, sind ein kritisches Bewusstsein gegenüber Rassismus und 

Diskriminierung, Themen wie Inklusion und Chancengleichheit, sowie politischer Aktivismus im 

Universitätsalltag sehr präsent. 

Auffallend in der Universitätskultur waren für mich auch die flachen Hierarchien, auf Augenhöhe 

zwischen Lehrenden und Studierenden wird viel Wert gelegt. Für Masterprogramme gibt es laufende 

und persönliche Betreuung, die über die kursbezogene Notwendigkeit hinausreicht. Deutlich wurde 

für mich besonders die Auswirkung von Wertschätzung und Förderung innerhalb der Kurse, die das 

balancierte Studierenden-Lehrenden Verhältnis der Privatinstitution spiegelt: so ist es beispielsweise 

Standard für jede Lehrveranstaltung eine one-to-one Session, sowie persönliches Feedback für jede*n 

Studierende*n vor und nach der Abschlussarbeiten zu erhalten. In einem Jahr haben wir somit als 

Klasse in verschiedenen Kleingruppen einen intensiven Lernprozess zurückgelegt. In diesem Sinne 

ermöglicht das Masterprogramm nicht nur die Vermittlung von fachlichem Wissen, sondern besonders 

auch persönlicher Entwicklung und Förderung für das Einschlagen individueller Wege- für manche 

erfolgreicher als für andere. 

Sowohl durch hochkritische, interdisziplinäre Perspektiven als auch über experimentelle Zugänge, die 

Soziologie als multimediale Praxis in Richtung soziale Anwendungsbereiche rücken, habe ich aus 

meinem Austauschjahr noch viel mehr mitnehmen können als erwartet. Auch in Zukunft werden mir 

die Kontakte und Freundschaften, die ich durch mein Auslandsjahr geknüpft habe, privat und 

akademisch und beruflich von Nutzen sein. In jedem Fall kann ich mir vorstellen, in der Stadt als ein 

Universum für sich allein, zu bleiben, wieder zurückzukommen und mich eines Tages sogar für einen 

PhD am Goldsmiths College zu bewerben. 

Corona und Brexit- die andere Seite der Medaille 

Am Ende meiner kleinen Lobeshymne, ich muss ergänzen, dass ich mit Sicherheit besonders großes 

Glück mit meinen Kursen, Kolleg*innen und Professor*innen gehabt habe. Andere meiner 

Kolleg*innen haben, besonders angesichts der hohen Studiengebühren, gefolgt vom Streik der 

Lehrkräfte unsere Noten zu veröffentlichen, über mentale Tiefpunkte, soziale Isolation in winzigen 

Studierendenunterkünften, Anschlussschwierigkeiten etc. In diesem Studienjahr wesentlich weniger 

angenehme Erfahrungen gemacht. Auch die Sicherheitslage um die Pandemie in London hat meines 

Erachtens nach, sehr an persönlichem Verantwortungsbewusstsein und den eigenen Privilegien massiv 

variiert. Nachdem ich sowohl den Luxus hatte in einem großen Haushalt zu leben, den öffentlichen 

Transport meiden konnte und außerdem als Studierende über die kritischen Wintermonate hinweg 

das gratis Testservice des NHS nutzen konnte, hatte ich keine Probleme mich gut mit der Lage vor Ort 

arrangieren. 

Mein Austauschjahr, dass sich inmitten von Pandemiechaos und Brexit als so positiv erwiesen hat, hat 

zweifelsohne auch viel Eigeninitiative und Willenskraft erfordert- sowohl in der sozialen Vernetzung 

über die Universität hinaus als auch die Geduld sich durch alle bürokratischen Prozeduren zu arbeiten. 

Zudem wurden mir weitere Hürden über die Visabeantragung u.ä. erspart, nachdem ich 

glücklicherweise noch vor Anfang 2021 eingereist bin und d.h. einen „pre-settled status“ beantragen 

konnte. Hätte mich London nicht von Anfang an so wohlwollend aufgenommen und mir laufend 

gezeigt, dass es alle Mühen Wert war, hätte diese Liebesgeschichte womöglich nicht über ein halbes 

Jahr gehalten. Abschließend kann ich alle nur ermutigen, die noch eine Chance auf einen 

Austauschaufenthalt in London entdecken, sich nach Möglichkeit durch die zwar wachsenden 



Erasmus + (Master) Goldmiths College- University of London WiSe & SoSe 2020/2021 

bürokratischen Hürden nicht abschrecken zu lassen. Bei Fragen und Unterstützung stehe ich gerne zur 

Verfügung: a104436514@univie.ac.at 
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