
Mobilität - England Sommersemester 2021  

Reisen hat mich schon immer fasziniert. Die Welt zu erkunden, neue Länder, ihre Kulturen, 
Traditionen und Menschen kennenzulernen, hat mir schon im Kindesalter sehr viel Spaß gemacht. 
Ich hatte das große Glück, viel reisen zu dürfen und mir so, mein eigenes Bild von unserer Erde 
und ihren unzähligen schönen Flecken machen können. Für mich stand immer fest: Während 
meines Studiums möchte ich mindestens ein Semester im Ausland absolvieren. 


Durch, die an der Pädagogischen Hochschule Kärnten angebotene Lehrveranstaltung, „Erasmus 
+“ habe ich viele wichtige Informationen erhalten und eine Idee bekommen, wie so eine Mobilität 
abläuft, was alles beachtet und erfüllt werden muss, etc. Sehr hilfreich und motivierend waren 
auch die Beiträge der Studierenden im Zuge des „Erasmus + Tages“, welcher im Juni 2020 
stattfand. Die Eindrücke und Erfahrungen der Studierenden waren sehr interessant und haben 
mich noch mehr bestärkt, das Vorhaben Auslandssemester in die Tat umzusetzen. Im 4. Semester 
meines Bachelorstudiums an der PHK, im Sommersemester 2020, sollte es dann soweit sein. 
Leider hat die Covid-19 Pandemie das unmöglich gemacht. Nichts desto trotz, wollte ich meinen 
Traum eines Auslandssemesters nicht abschreiben. Nach guter Überlegung, Abschätzung der 
Situation, Absprache mit allen Verantwortlichen an der PHK und deren Zustimmung, startete das 
Abenteuer ein halbes Jahr im Ausland zu studieren und zu leben, schließlich im Jänner 2021. 


Da ich immer schon ein großer Fan von England bzw. Großbritannien und vor allem auch der 
englischen Sprache war, fiel mir die Entscheidung, wo es hingehen soll, einfach. In England gibt 
es insgesamt zwei Partnerinstitutionen, die „University of Winchester“ und die „University of 
Worcester“. Ich habe mich für die University of Worcester entschieden. Der Bewerbungsprozess 
wurde durch die weltweite Pandemie und den Brexit (Einreisebestimmungen, Quarantäne, 
Corona-Tests, Visum etc.) erheblich komplizierter. Die Unterstützung der Zuständigen in Worcester 
und an der PHK hat mir aber immer ein gutes Gefühl gegeben. Die Auswahl der Module, das 
Erstellen des Learning Agreements und die Suche einer Unterkunft war teilweise etwas holprig, 
was aber dem Umstand des „Distance Learnings“ geschuldet war. Dieser Prozess ist „face-to-
face“ sicher um einiges einfacher, dennoch hat am Ende alles gut geklappt. 


Ich habe mich für eine Unterkunft „off campus“, welche aber auch von der Universität verwaltet 
wird, entschieden. Das Haus war alt, renovierungsbedürftig und sicherlich sehr weit von 
österreichischen/europäischen Standards entfernt. Das Preis - Leistung - Verhältnis war absolut 
ungerechtfertigt. Dennoch, habe ich mich in den knapp sechs Monaten sehr sicher und wie 
zuhause gefühlt. Die Lage der Unterkunft war absolut perfekt. Nur fünf Gehminuten vom Campus 
entfernt und in einer netten kleinen Straße mit sehr netten Nachbarn. Ich hatte auch unfassbares 
Glück auf vier der nettesten, offensten und gutherzigsten Menschen zu treffen. Meine 
Mitbewohner haben den Aufenthalt zu einem unglaublich schönen Erlebnis gemacht. Das Haus 
wurde durch unsere Gemeinschaft ein Zuhause für alle.




Die Module bzw. Kurse an der Gasthochschule haben mir sehr gut gefallen. Ich bin mit meiner 
Kurswahl sehr zufrieden und habe mir wirklich viel mitnehmen können. Es war sehr spannend eine 
ganz andere Herangehensweise und Art des Unterrichtens zu erleben. Alles war sehr 
praxisorientiert und es gab viele Möglichkeiten die gelernte Theorie in der Praxis umzusetzen. Der 
Campus sowie die externen Bildungsstätten sind sehr modern und top ausgestattet. Die 
Lehrenden waren sehr engagiert, hilfsbereit und wirkliche Experten/innen in ihrem Fach. Ich hatte 
das Gefühl, dass die individuelle Meinung und das Wissen jedes einzelnen Studenten und jeder 
einzelnen Studentin geschätzt wurde. Jeder wurde gefordert und individuell unterstützt. Was mir 
persönlich auch sehr imponiert hat, war wie offen und freundlich die Leute waren. Alle waren sehr 
positiv gegenüber den „Exchange Students“ eingestellt, interessiert und neugierig. Ich hatte 
immer den Eindruck und das Gefühl, dazuzugehören, was wirklich toll war. 


Worcester ist eine sehr liebenswerte kleine Stadt. Mit ca. 100.000 Einwohnern ist sie größenmäßig 
mit Klagenfurt zu vergleichen. Auch die Nähe zum Land ist sehr ähnlich. Es dauert nur wenige 
Minuten und man steht mitten im Grünen. Die Größe empfand ich persönlich als perfekt. Man 
kann alles zu Fuß oder mit dem Rad erreichen. Die kleine Stadt versprüht den typischen 
englischen Charme, mit vielen kleinen alten Backstein-, bzw. Ziegelhäusern, Pubs und kleinen 
Gassen. Entlang des Flusses „Severn“ welcher durch die Stadt fließt, gibt es unzählige 
Möglichkeiten sich aktiv zu betätigen. Radfahren, Laufen, Spazieren, Rudern, Inline-Skaten etc. Es 
hat nicht lange gedauert bis ich diese kleine Stadt in mein Herz geschlossen hatte. Was natürlich 
alles noch viel besser gemacht hat, waren die Menschen. Durch die Corona-Krise waren nur sehr 
wenige Erasmus-Studenten/innen vor Ort und es war auch nicht erlaubt mit mehr als 5 Menschen 
zu interagieren. Dadurch hatten wir aber die Möglichkeit uns wirklich gut kennenzulernen und ich 
kann sagen, dass ich Freunde fürs Leben gefunden habe. So eine Mobilität in einer fremden 
Stadt, mit einer anderen Sprache während eines Lockdowns schweißt einen zusammen.


Mein Fazit: 

Man würde annehmen, dass ein Auslandssemester während einer globalen Pandemie, zum 
scheitern bestimmt ist und dann ausgerechnet auch noch in England, wo doch der Brexit im 
vollen Gange ist. Strenge Einreisebestimmungen, unterschiedliche Corona-Regelungen, 
Quarantäne, Visum, Lockdown, etc. Natürlich war es anders und sicherlich nicht normal. Viele 
Einschränkungen und Restriktionen mussten beachtet werden. Ein normaler Universitätsalltag war 
weit entfernt. Vor allem die soziale Komponente war auf einen sehr kleinen Personenkreis 
beschränkt. Wie gesagt, dieser kleine Kern ist natürlich wie zur Familie zusammengewachsen, 
trotzdem wäre es sehr schön eine LV auch live und nicht vom PC aus verfolgen zu können und 
live mit Lektoren/Lektorinnen und Studierenden zu agieren. Ich habe das Beste daraus gemacht 
und habe immer versucht das Optimum herauszuholen. Rückblickend war es eine gute 
Entscheidung, es trotz allen Hürden doch zu tun! Wäre Großbritannien nicht mit dem Brexit auch 
aus dem Erasmus-Programm ausgetreten, hätte ich sicherlich sofort noch ein zweites Semester in 
Worcester angehängt und ich habe auch jetzt die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es doch 
noch mit einem weiteren Semester in „Wosta“ klappen könnte. Ich habe mich persönlich in diesen 



Monaten in England, sehr wohl gefühlt und habe mich auch als Mensch und zukünftige Lehrerin 
sehr weiterentwickelt. Es war unglaublich spannend neue Herangehensweisen/Methoden 
kennenzulernen, einen ganz anderen Alltag zu erleben (trotz der Covid Einschränkungen) und vor 
allem auch, dies in englischer Sprache zu tun. Nur wenn man in einem anderen Land lebt, 
bekommt man die Möglichkeit die Traditionen, Gegebenheiten und Eigenheiten des Landes zu 
erleben und vor allem auch die Sprache zu erlernen. Ich bin sehr froh diese Möglichkeit genutzt zu 
haben. Ohne die finanzielle Unterstützung durch das Erasmus - Programm wäre das, für mich 
niemals Möglich gewesen.


Einige Schlagwörter die meine Erfahrungen und Gefühle beschreiben: 

• unvergesslich 

• toleranter

• selbstbewusster 

• Weltbürger/in

• weltoffen 

• Integration 


_______________________________________


Ein Traum…… 
Laut vielen Medien (Zeitungsartikeln, online-Foren, Homepages von anderen Universitäten,…), gibt 
es nun doch noch die Möglichkeit bis einschließlich Sommersemester 2022 eine Mobilität in GB zu 
machen. Durch die Corona-Krise sind nur sehr wenige Mobilitäten getätigt worden, daher wird die 
First verlängert, um so Studierenden nochmals die Möglichkeit dieser Erfahrung zu bieten, bevor 
GB dann aus dem Erasmus + Programm austritt. Sollte die Möglichkeit auch für uns PHK 
Studierende bestehen, würde ich unglaublich gerne das Sommersemester 2022 nochmals an der 
University of Worcester verbringen und so die Chance auf einen „lockdownfreien“ und normalen 
Universitätsalltag zu bekommen. Lehrveranstaltungen in Präsenz zu besuchen, in den großen 
Hörsälen Vorträgen beizuwohnen, in der “Cafeteria“ zu essen, sich mit mehr als nur 2 oder 3 
Kollegen und Kolleginnen zu treffen und auszutauschen, Social-Events zu besuchen, ohne 
Abstandsreglungen und Ausgehzeiten die Stadt zu erforschen (Museen, etc. war alles 
geschlossen) und auch ein bisschen das Land zu erkunden, das wäre ein Traum. Es war eine 
unglaublich schöne Erfahrung, dennoch stelle ich mir dieses Abenteuer ohne Einschränkungen 
noch um einiges lehrreicher und „echter“ vor. Vielleicht klappt es ja in meinem 8. und letzten 
Semesters meines Bachelorstudium an der PHK.  



Eindrücke: 


Hive Library, selbstgemachte friendship-stones, einer unserer unzähligen Spaziergänge - da man 
sich indoor nicht treffen durfte. 


Hauptbrücke in die Stadt, Kathedrale mit hunderten von Schwänen, Sonnenuntergang im Fort-
Royal Park. 







Früher Morgenspaziergang vor den LVs an den Kanälen, internationaler outdoor Oster-Brunch (mit 
selbstgemachtem Kärntner-Reindling), Girl-Gang auf einem unserer Spaziergänge.  


Viele liebe Grüße,  
Lisa Zaiser 


