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Erasmusbericht Goldsmiths, University of London 2017 

 

Im Rahmen des Erasmus+ Programms hatte ich von Jänner bis Juni 2017 die Gelegenheit 

an der Goldsmiths University in London zu studieren. Meine Wahl fiel zugegebenermaßen 

in erster Linie auf Goldsmiths, weil mir London als Erasmus-Aufenthaltsort äußerst 

reizvoll erschienen ist. Zum anderen wollte ich mein Englisch verbessern und das 

britische Unisystem, das ja von unserem sehr verschieden ist, kennenlernen. Im 

Nachhinein betrachtet muss ich aber sagen, dass vor allem die Uni selbst einen der 

größten nachhaltigen Eindrücke auf mich gemacht hat und mir ganz neue Perspektiven 

auf die Soziologie bzw. Sozialforschung an sich eröffnet hat. 

 

Organisatorisches 

Bereits vor dem Erasmus-Aufenthalt müssen bürokratische Hürden bewältigt werden, 

die zäh und mühsam sind, sich aber definitiv lohnen. Wichtig ist vor allem das Learning 

Agreement. Das ist eine Liste an Kursen, die an der Gastuni belegt und im heimischen 

Curriculum untergebracht werden sollen und die man von allen Beteiligten im Vorhinein 

absegnen lassen muss. Da das Vorlesungsverzeichnis nicht auf allen Unis so frei 

zugänglich ist wie auf der Uni Wien, hat mir meine Goldsmiths Erasmus-Betreuerin vorab 

eine Liste der verfügbaren Kurse zugeschickt. Das hatte den Vorteil, dass ich die im 

November ausgesuchten Kurse dann auch tatsächlich belegen konnte und sich vor Ort 

dann nichts mehr geändert hat. Generell waren die Erasmus Büros sowohl in Wien als 

auch in London sehr hilfsbereit und schnell im Beantworten von Fragen.  

 

Uni 

Goldsmiths College gehört zur University of London dazu und hat sich seinen guten Ruf 

vor allem als Kunstuni mit einigen namhaften AbgängerInnen aufgebaut. Das College 

befindet sich im Stadtteil New Cross (Borough of Lewisham) im Südosten der Stadt etwas 

außerhalb des Zentrums und ist klein und überschaubar. Ich hatte den Eindruck, dass sich 

die Uni selbst in der Tradition liberalen, weltoffenen, engagierten Lehrens und Denkens 

sieht und sich auch so vermarktet. Dazu passt auch der Standort in einer sehr 

multikulturellen, etwas ärmeren Gegend der Stadt (d.h. noch multikultureller als London 

ohnehin schon ist). Man hört zwar hin und wieder kritische Stimmen, die meinen, dass 

die Uni mit der Zeit immer angepasster werde, manche unterstellten dem College auch 

einen gewissen Hang zum Prätentiösen, der Kunstunis wahrscheinlich generell irgendwie 
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anhaftet, doch im Allgemeinen wirkten sowohl Studierende als auch Lehrende auf mich 

größtenteils froh an einem so aufgeschlossenen und vielseitigen Ort zu arbeiten. Ich hatte 

auch das Gefühl als sei ständig irgendetwas los, ob Kunstprojekte und -installationen, 

Veranstaltungen von Interessensgemeinschaften, Demos oder Leute, die einen zu Mittag 

in der Kantine zum Mitmachen bei ihrem Kursprojekt motivieren wollten. Da die Uni klein 

ist, herrscht eine sehr persönliche Atmosphäre. Der Campus ist auch mit allem Möglichen 

ausgestattet, von Cafés, einer günstigen und guten Kantine, Veranstaltungsräumen bis 

zum Fitnesscenter. Von den Uni-Einrichtungen hat mich einzig die Bibliothek enttäuscht, 

die mir teilweise recht chaotisch und nicht besonders umfangreich erschienen ist. Ein 

Pluspunkt ist jedoch, dass man an jeder Ecke der Uni und so auch in der Bibliothek, Kioske 

vorfindet und somit immer mit Kaffee versorgt ist. 

 

Als Orientierungshilfe gab es in der ersten Woche eine Welcome-Week für alle frisch 

angekommenen StudentInnen, in der Führungen über den Campus, eine 

Infoveranstaltung und Kennenlerntreffen mit allen internationalen StudentInnen 

organisiert waren. Nach dieser Ersten Woche war es das dann aber für den Rest des 

Aufenthaltes mit Erasmus-Veranstaltungen auch schon. Vermutlich ist diese Anfang des 

Studienjahres im September umfangreicher, da vielleicht auch mehr ausländische 

StudentInnen ankommen. Ich war jedenfalls froh nicht in einer riesigen Erasmus-

Community gelandet zu sein. Somit war es zwar zunächst schwieriger Anschluss zu 

finden, aber das war es am Ende dann auch wert. Da empfiehlt es sich z.B. das Angebot an 

Veranstaltungen und der diversen Societies wahrzunehmen (u.a. gibt es die Happy 

Knitting Society, Harry Potter Society und Mixed Tape Society) oder auf einen der 

Tagestrips mitzufahren, mit denen der Uni E-Mail-Account ständig bombardiert wird. 

 

Das Unisystem ist mir generell eher kompakt und verschult vorgekommen. Wie an den 

meisten britischen Unis ist das Jahr in Trimester unterteilt: Im autumn und spring term 

finden die jeweils dreimonatigen Kurse statt und im summer term werden dann nur 

Prüfungen und Arbeiten geschrieben. Dieses System ist darauf ausgerichtet die 

Studierenden in der vorgesehenen Zeit durch den Bachelor zu bringen und damit die 

immensen Studiengebühren auf ein Minimum zu reduzieren. Goldsmiths ist zwar keine 

superteure Eliteuni, aber trotzdem sehr teuer, sodass sich die meisten ihr Studium durch 

student loans finanzieren. Als Erasmus-Studentin profitiert man also enorm. 
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Die Kurse, die ich gewählt habe, waren alle unheimlich spannend und ich habe viel 

gelernt, auch wenn ich sie von der gesamten Stundenanzahl her als viel zu kurz 

empfunden habe. Ein Kurs besteht immer aus einer Vorlesung mit dazugehörigem 

Seminar, meistens gleich anschließend. In der Regel werden 4 solcher Kurse belegt. Die 

Lektüre, die begleitend zur Vorlesung gelesen werden soll, ist relativ umfangreich 

verglichen zu den LVs an der Uni Wien. Pro Kurs und Einheit sind das pro Woche sicher 

an die 20-30 Seiten, was sich bei 4 Kursen dann aufsummiert und für nicht-

muttersprachler am Anfang sehr aufwendig ist bis man sich an das akademische Englisch 

gewöhnt hat. Die Lektüre ist essentiell für das Bestehen des Kurses und hat mir vor allem 

dabei geholfen mein Englisch zu verbessern. Im Großen und Ganzen ist der Lernumfang 

aber in etwa gleich wie in Wien. Ungewohnt war für mich, dass alle Lehrenden mit dem 

Vornamen angesprochen werden. Man hat auch in den Seminaren die gleichen Profs wie 

in den Vorlesungen, die durchwegs bemüht sind einen Dialog zwischen Lehrenden und 

Studierenden entstehen zu lassen. 

Ich habe folgende Kurse am Goldsmiths College besucht: Sociology of Religion in the 

Modern World, Issues in Contemporary Social Theory, Visual Explorations of the Social 

World und Art and Urban Change. Beeindruckt haben mich vor allem die letzten beiden. 

In Visual Explorations ging es um visuelle Methoden der Sozialforschung. Im Rahmen des 

Kurses mussten wir dann auch ein kleines Forschungsprojekt durchführen und waren 

dazu angehalten mit alternativen Methoden zu experimentieren. Ich habe ein Fotoprojekt 

in einem Londoner Friedhof durchgeführt, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und mir 

Einblicke in die Eigenheiten der britischen Lebensart ermöglicht hat. Art and Urban 

Change war für mich besonders spannend, da wir uns mit der von in der Kreativbranche 

Arbeitenden vorangetriebenen Gentrifizierung Londons auseinandergesetzt haben, 

wobei auch einige Exkursionen inbegriffen waren. Das gab mir die Möglichkeit mein neu 

erkundetes Umfeld in einen größeren Zusammenhang zu setzen und aus soziologischer 

Perspektive heraus zu reflektieren. In Wien hatte ich bisher hauptsächlich Grundlagen-

LVs besucht, in denen man mit dem Lesen der Klassiker beschäftigt ist, deshalb war es für 

mich besonders interessant mich in London mit zeitgenössischer und alternativer 

Soziologie auseinanderzusetzen. Dazu muss aber gesagt werden, dass es natürlich auch 

dort all die trockeneren Einführungs-Kurse gibt und ich als Erasmus-Studentin das Glück 

hatte mir die aufregendsten Kurse herauspicken zu können, weil mir das meiste als EC 

und AEC angerechnet wurde. 
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Unterbringung und Leben in London 

Nachdem ich den Platz auf der Goldsmiths Uni erhalten hatte, wurde mir ein Zimmer im 

Studentenheim angeboten. Da das aber ziemlich teuer war und ich die Horrorvision von 

einem abgenutzten Loch hatte, in das man alle Erasmus-Studenten zusammensteckt, habe 

ich mir für die erste Woche ein Airbnb-Zimmer gemietet und mich vor Ort auf die Suche 

nach einem WG-Zimmer gemacht. Das hat sich leider als schwieriger herausgestellt als 

erwartet. Da die Mieten so absurd teuer sind, können sich in London auch Berufstätige oft 

nur ein WG-Zimmer leisten. Dementsprechend sind diese dann auch heiß umkämpft. 

Fündig geworden bin ich durch die Seite spareroom.co.uk. Dort stellen Makler und 

Privatpersonen freie Zimmer rein, die oft innerhalb kürzester Zeit mit Anfragen geflutet 

werden. Nach intensiver Suche und nachdem ich zunächst 3 weitere Wochen bei einer 

brasilianischen Familie mit Kleinkind eingemietet war, habe ich dann aber doch eine 

passende WG gefunden. Die befand sich praktischerweise direkt gegenüber der Uni und 

ich habe sie mir mit zwei Franzosen und einer Spanierin geteilt. Für mein Zimmer habe 

ich umgerechnet 650 Euro im Monat bezahlt, was im Londoner Durchschnitt eigentlich 

recht günstig. Ein Zimmer im Studentenwohnheim hätte ca. 720 Euro monatl. gekostet. 

Die Uni verfügt über mehrere Wohnheime und soweit ich weiß waren die meisten 

Erasmus und International students in Loring Hall untergebracht, jedoch durchgemischt 

mit den anderen StudentInnen der Uni. Loring Hall gilt als das schönste der Goldsmiths 

Wohnheime und befindet sich gleich neben dem Campus. New Cross und Umgebung 

(Peckham, Deptford, Greenwhich usw.) ist für Goldsmiths Studenten eine gute Wahl als 

Wohngegend, da es mit der Overground gut angebunden ist und trotzdem etwas billiger 

ist als nördlich der Themse. Wohnt man weiter außerhalb z.B. in Zone 3 sind die Mieten 

zwar billiger, aber man muss wieder mehr Geld in die Öffis investieren.  

Pubic transport funktioniert in London generell sehr gut. Die U-Bahn ist wahnsinnig 

schnell, fällt nur immer an irgendwelchen Stationen plötzlich aus, weil sie ständig 

irgendwo renoviert wird. Die Wahrscheinlichkeit davon betroffen zu sein ist aber nicht 

allzu hoch, da das gesamte Netz riesig ist. Die Anschaffung einer Oyster Card ist 

unumgänglich. Am besten hat man gleich eine zusätzliche zur Studentenkarte falls das 

Guthaben einmal aufgebraucht ist und man gerade mit dem Bus fahren will. Außerdem ist 

die App Citymapper überlebenswichtig. Niemand hat wirklich einen Überblick über das 

immense Öffi-System und die App zeigt souverän an wie man von A nach B kommt. 

Radfahren ist abenteuerlich, weil es noch nicht so viele Radwege gibt und der Verkehr 

mörderisch ist, es machen aber doch immer mehr Leute vor allem um Kosten zu sparen. 
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Neben der Uni hatte ich eigentlich genug Gelegenheit um die Stadt ein wenig 

kennenzulernen. London bietet unglaublich viel und zwar immer und für jeden 

Geschmack. Manchmal hat man den Eindruck in einer Ansammlung sehr vieler kleiner 

unterschiedlicher Städte zu wohnen, die alle aneinandergewachsen sind. Das macht auch 

die faszinierende Diversität der Stadt aus. Deshalb rate ich dringend dazu, sich dazu 

motivieren herumzufahren bzw. sehr viel zu Fuß zu gehen und die Stadt zu erkunden und 

nicht immer in den gleichen Pubs um die Ecke picken zu bleiben! Ich war oft in 

Ausstellungen, Museen und Gigs und habe in London Sofar Sounds für mich entdeckt. Am 

Wochenende war ich auch immer gern auf Flohmärkten und Street Food Märkten, von 

denen es in London sehr viele gibt und die einem das Aufeinandertreffen 

unterschiedlicher Kulturen und Nationalitäten nochmal direkt vor Augen führen. 

Außerdem kann man dort preiswert essen. Ich war froh im Südosten gewohnt zu haben, 

weil man da eine ganz andere Seite von London kennenlernt als die allgemein bekannte.  

In New Cross selbst gibt es nicht allzu viel. Die Gegend lebt hauptsächlich von der Uni und 

den Studierenden. Daher gibt es eine beachtliche Dichte an Cafés, Pubs und Restaurants. 

Meiner Meinung nach die besten davon sind:  

Cafés: Birdy Num Nums, Greenhouse 

Pubs: Royal Albert, Fat Walrus, Amersham Arms 

Restaurants: New Cross House, Raj Bhojan 

 

Ein paar gesammelte Tipps für das Leben in London: 

 

Ausgehen und Konzerte:  

Peckham (Bar Story, Bussey Building), Brixton (Dogstar), Camden Town, Dalston (Ridley 

Road Market Bar), Shoreditch (Blues Kitchen), Soho 

Märkte und Street Food: 

Deptford High Street Market!, Brockley Market, Brixton Market Row, Shoreditch (Old 

Truman Brewery), Borough Market, Portobello Road Market 

Beste Second Hand Buchläden: Skoob Books (Russell Square), Koenig Books und 

Antiquariate auf  der Charing Cross Road 

Kunst und Kultur: Tate Modern!, Barbican Center, British Library, South London Gallery, 

Deptford Cinema 
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Parks: Viktorianische Friedhöfe! (werden oft auch als Parks genutzt; u.a. Nunhead 

Cemetery), Hamstead Heath, Greenwhich Park, Hilly Fields Park 

 


