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Reflexion: 

Erasmusaufenthalt an der Ludwig-Maximilian-Universität München (WS 17/18) 

 

Ich war von Oktober bis inklusive Februar an der Ludwig-Maximilian-Universität in 

München (kurz: LMU). Ich habe mich aus mehreren Gründen bzw. Vorstellungen für 

diese Universität entschieden. Einerseits da Deutsch größtenteils die Fachsprache ist, 

hatte ich dementsprechend viel Auswahl mit meinen Kursen. Und da es andererseits 

mein Ziel ist das Masterstudium in Mindestzeit abzuschließen, war es mir auch möglich 

spezifische Kurse wählen, die entweder in meine Forschungsspezialiserung gepasst 

haben oder für meine Masterarbeit relevant waren. Vielfach hatten meine Kurse einen 

Fokus auf die Themenfelder Gender und Care, aber ich habe auch eine Übung gewählt, 

die außerhalb meiner Komfortzone lag (‚Soziologie der Digitalisierung‘), und sich sehr 

wertvoll für einen Themenaspekt in meiner Masterarbeit erwiesen hat, aber auch 

meinen Theoriehorizont vertieft hat (z.B. Luhmann, Nassehi). 

Im Gegensatz zu dem Masterstudium Soziologie an der Universität Wien, welcher sich 

durch Forschungsspezialisierungen (je nach Forschungsinteresse) unterteilt, sind an der 

LMU die meisten Studienprogramme in ein Hauptfach (in diesem Fall Soziologie) und ein 

Nebenfach unterteilt. So ist etwa ‚Gender Studies‘ (unter der Leitung von Prof. Paula-

Irene Villa) kein eigenes Masterstudium, sondern wird in Form eines Nebenfaches 

angeboten. Dies war insofern gut für mich, da hier sowohl Kurse angeboten wurden, die 

sich sehr ausgiebig mit der Genderliteratur auseinandersetzten und mir immensen Input 

sowohl für meine Masterarbeit, aber auch die Möglichkeit bot noch tiefer in eines meiner 

Interessengebiete einzutauchen. Ich bin jetzt noch erstaunt, wie viel man in einer 

Vorlesung mit dazugehöriger Übung unterbringen kann, denn nicht nur wurden 

genderspezifische und kultursoziologische Schwerpunkte gesetzt, sondern es wurde 

auch versucht durch eine Chronologie einen geschichtlichen Überblick zu diesem 

Themenfeld nachzuzeichnen und an aktuellen Phänomen anzuknüpfen. Die Kurse waren 

vom Niveau durchgängig hoch, sowohl bei der Literaturauswahl als auch bei dem 

zeitlichen Aufwand. Der Ablauf der Kurse ist dem an der Universität Wien ähnlich. In den 

prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen wurden zumeist ein Referat und eine 
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Hausarbeit verlangt. Sowie sollten zur Vorbereitung auf Sitzungen 

Zusammenfassungen/Statements von der vorgegebenen Literatur (ca. 30 – 60 Seiten pro 

Sitzung) erarbeitet werden, die wiederum dann Teil einer Diskussion bilden  sollten. 

Dies war mein erster (und wahrscheinlich letzter) Erasmusaufenthalt und ich war auch 

gespannt darauf wie ich mich mit meinem Wissenshintergrund an einer anderen 

Universität hineinpassen würde. Trotz meiner anfänglichen Befürchtungen habe ich mich 

sehr gut zu Recht gefunden und fühlte mich sehr wohl bei Diskussionen oder 

Aufgabenstellungen. 

Auch wenn teilweise viel bürokratischer Aufwand mit dem Erasmus-Aufenthalt 

zusammenhängt, so hatte ich doch sowohl von meiner Heimat- als auch Gastuniversität 

immer eine Ansprechperson, die immer rasch und ausführlich für Fragen oder jegliche 

Anliegen zur Verfügung standen.  

Da ich neben dem Erasmus-Aufenthalt zusätzlich gearbeitet habe, war meine Freizeit 

spärlich vorhanden. Neben Erkundungen durch die Stadt München (Altstadt, 

Nymphenburg, Glockenbachviertel,…), war ich aber in einigen Museen, die alle auch 

erschwinglich sind. So gibt es etwa das Münchner Stadtmuseum, welches eine 

Dauerausstellung zu dem Thema ‚Nationalsozialismus in München‘ hat, die eine 

geschichtliche Verortung veranschaulicht, die mir tatsächlich nicht so bewusst war. Auch 

das Oktoberfest fiel mit meinem Aufenthalt zusammen. Da ich sonst eher große 

Veranstaltungen meide, war ich doch sehr positiv überrascht, auch aus einer 

soziologischen Betrachtungsweise heraus. Prinzipiell ist München eine teure Stadt, 

welches sich auch beim Wohnen oder auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln stark 

bemerkbar macht. Allerdings kann man als StudentIn mit seinem/ihrem 

Studentenausweiß am Wochenende und unter der Woche von 18.00 bis 6.00 auch gratis 

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ansonsten gäbe es ein Semesterticket für 

192€ (zum Vergleich ein Einzelticket kostet 2,80€). 

Durch mein straffes Program habe ich kaum eine Erasmus-Veranstaltung 

wahrgenommen, daher haben sich meine sozialen Kontakte eher auf einer 

oberflächlichen Basis orientiert. Hätte ich mich nicht dazu entschieden nach dem 

Erasmus-Aufenthalt in München zu bleiben und nun hier zu leben, wäre das ein Punkt 

den ich auf jeden Fall gerne anders gemacht hätte.  
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Am meisten habe ich profitiert von dem hohen Niveau in den Kursen, welches ich mir 

auch erhofft hatte, um mit meinem Studium voranzukommen und gleichzeitig auch eine 

andere universitäre Institution kennenzulernen.  

Obwohl es auch viele Gemeinsamkeiten gibt, ist mir doch bewusst geworden, dass das 

Masterstudium an der Universität Wien einen Blick darauf hat die StudentInnen auf das 

Berufsleben als ‚WissenschaftlerIn‘ vorzubereiten, mit Kursen wie Projektmanagement, 

wissenschaftliches Schreiben/Recherchieren, usw. Allerdings wird wiederum auf der 

LMU sehr viel mehr theorie- und textbasierend das Studium aufgebaut. Ich hatte somit 

die Gelegenheit von beiden Soziologieinstituten das Beste herausholen zu können. 

 

 

 

 


