
Erfahrungsbericht - Goldsmiths University of London SS 2018 

Ich war schon immer begeistert von England, besonders von der Hauptstadt London, und 
habe daher beschlossen im Sommer 2018, in meinem 4. Semester mein Auslandssemester 
dort zu verbringen. Die Bewerbung war einfacher als ich zunächst dachte. Der erste Schritt 
ist, sich in der Erasmus Datenbank anzumelden. Danach muss man einige Anmeldeformulare 
ausfüllen und ein Motivationsschreiben verfassen. Außerdem muss man seine 
Sprachkenntnisse vorweisen, wobei ich aber zum Glück keinen zusätzlichen Sprachtest 
machen musste, weil ich vor ein paar Jahren bereits das Cambridge Certificate gemacht 
habe.  

Es ist immer gut zu wissen, dass man bei allen Fragen und Problemen zu den Sprechstunden 
des Erasmus Office gehen oder einfach eine Email schreiben kann! Auch die spätere 
Kommunikation mit der Gastuniversität verlief sehr gut und meine Fragen wurden immer 
schnell beantwortet.  

Ich hatte zunächst einige Probleme die passenden Kurse für mein Learning Agreement zu 
finden, die ich mir anrechnen lassen konnte. Es gibt viele Kurse die man sich nicht anrechnen 
lassen kann, da sie sehr spezielle Themen behandeln. Ich habe 4 Kurse auf der Goldsmiths 
Website herausgesucht die mich interessiert haben und bin zu einer Erasmussprechstunde 
gegangen, wo mir dann bei der Anrechnung geholfen wurde.  

Außerdem ist gut zu wissen, dass man auch in England noch ganz leicht Lehrveranstaltung 
wechseln oder sich davon abmelden kann, wenn man sich diese anders vorgestellt hat oder 
man sich dabei schwer tut. Man bekommt meiner Erfahrung nach auch in jedem Kurs noch 
sehr leicht einen Platz.  

In London angekommen habe ich in der ersten Woche einige Willkommensveranstaltungen 
gehabt und so auch gleich die ersten Leute kennengelernt. Leider hat es nicht viele solche 
Events gegeben, deswegen würde ich wirklich empfehlen die in der ersten Woche 
auszunützen. Uns wurde der Campus gezeigt und wir haben einige Tipps über das Leben in 
London und unser Viertel New Cross erhalten. So lernt man auch gleich die 
Erasmuskoordinatoren kennen, die einem immer weiterhelfen wenn man Fragen hat.  

Meine Lehrveranstaltungen 

Ich habe mich vor Ort von einem Kurs abgemeldet, weil dieser schon von einem höheren 
Semester war und mir die Londoner Erasmuskoordinatoren davon abgeraten haben. 
Anscheinend sind die undergraduate Lehrgänge nämlich eher aufbauend gestaltet. Deshalb 
habe ich letztendlich 3 First Year Kurse belegt mit denen ich wirklich zufrieden war: Modern 
Knowledge, Modern Power, Critical Readings und Culture and Society. Diese bestanden 
jeweils aus einer Vorlesung und einem Seminar.  

Die meisten Unterlagen, wie zum Beispiel die Powerpoints der Vorlesungen, gibt es auf 
Moodle, allerdings wird von den Seminaren nicht viel online gestellt. Da diese aber ohnehin 
mit Anwesenheitspflicht sind, ist dies aber nicht schlimm, man kann auch während der 
Stunde Fragen stellen.  



Was mich am Anfang etwas überraschte, war, dass die Lehrveranstaltungen nur 3 Monate 
dauern und man anschließend 3 Monate Zeit hat sich für die Prüfungen vorzubereiten. Ich 
musste nur eine Prüfung schreiben und bei den anderen beiden Kursen eine ungefähr 5-
seitige Seminararbeit abgeben. Ich habe mir zunächst ziemliche Sorgen gemacht, ob mein 
Englischniveau ausreicht um die gleiche Prüfung wie alle anderen zu schreiben, hatte aber 
gar keine Probleme dabei. Die Prüfung dauerte eine Stunde, in der man 2 Texte schreiben 
musste. Allerdings wurden die Themen eine Woche vor der Prüfung schon online gestellt, 
weshalb man sich davor schon gut vorbereiten kann.  

Für die Seminare musste man sich jede Woche einen Text durchlesen, über den wir dann 
diskutierten. Meine Seminare bestanden alle aus sehr kleinen Gruppen mit ca. 7-10 Leuten, 
wobei ich die einzige Austauschstudentin war. Es war am Anfang etwas schwer Anschluss zu 
finden, da sich bereits alle vom ersten Semester kannten. Die Leute die ich kennenlernte 
waren aber alle sehr freundlich und offen und haben mir oft Fragen über die Uni 
beantwortet. 

Am Anfang musste ich mir aus dem Soziologie department (aus dem man übrigens einen 
echt schönen Ausblick auf London hat) für jedes Seminar einen Block mit der begleitenden 
Literatur holen. Es ist hilfreich diese Texte auch wirklich genau zu lesen, weil es mir 
ansonsten nicht so leicht gefallen wäre bei den Diskussionen in den Seminaren mitzureden. 
Die Tutoren in den Seminaren waren aber alle wirklich hilfsbereit und zuvorkommend.  

Unterkunft 

Man hat freie Wahl welche Unterkunft man gerne nehmen würde, allerdings war für mich 
schnell klar ein Studentenheim zu nehmen, da ich so mehr Leute kennenlernen würde. 
Goldsmiths stellt viele Heimplätze zur Verfügung, deswegen sollte es nicht schwer sei einen 
Platz zu bekommen wenn man sich rechtzeitig online dafür anmeldet. Es gibt viele 
Studentenheime zur Auswahl, allerdings habe ich gelesen, dass Loring Hall für 
Austauschstudenten spezialisiert ist, weswegen ich mich dafür entschieden und ohne 
Probleme den Platz bekommen habe.  

Ich war komplett zufrieden mit meinem Zimmer, da dort auch jeder sein eigenes 
Badezimmer hat und man sich die Küche zu siebt teilt. Auch wenn die Zimmer schon einige 
Gebrauchsspuren aufwiesen und kleiner waren als ich erwartet hatte, habe ich mich dort 
wirklich schnell wohlgefühlt. Das Studentenheim besteht aus sehr weitläufigen 
Wohnungsblöcken, die Tag und Nacht von einem Security Guard überwacht werde, man 
kann sich hier also sehr sicher fühlen.  

Meine Mitbewohner waren auch alle Austauschstudenten, (vor allem viele aus Amerika) mit 
denen ich mich sehr gut verstanden habe. Man verbringt sehr viel Zeit miteinander und lernt 
sich deswegen auch schnell gut kennen. 

Die Miete ist in London generell sehr hoch, weswegen man auch für Studentenheime sehr 
viel mehr zahlen muss als ich erwartet hatte. Dafür wohnt man aber direkt am Campus und 
spart sich somit auch wieder die Kosten für die Anreise. Am Anfang muss man eine Kaution 
überweisen, die man aber am Ende des Semester nach dem Ausfüllen eines 
Rückzahlungsantrages ohne Probleme zurück bekommt. 



Lage  

Was mir an der Universität sehr gefiel ist der Campus. Da fast alle Studenten direkt am 
Campus oder in der Nähe untergebracht sind, gibt es dort alles was man braucht. Eine 
Bibliothek, die rund um die Uhr geöffnet ist, ein kleines Kino direkt im Hauptgebäude, das 
für Studierende günstiger ist und ein Fitnessstudio, das viele gute Angebote hat. Nicht zu 
vergessen sind auch die vielen Studentenpubs und kleinen Cafés wie Out of the brew oder 
Mughead Coffee, in dem es angeblich die besten Zimtschnecken Londons gibt. 

Das angenehme an New Cross ist, dass das kleine Viertel alles bietet und man nicht mal 
unbedingt ins Zentrum fahren muss um etwas zu erleben. Mein Lieblingsplatz, Telegraph 
Hill, ist nämlich nur 10 Minuten von der Uni entfernt. Telegraph Hill ist ein kleiner Park auf 
einem Hügel von dem aus man den besten Blick auf die Innenstadt hat. Besonders an 
Sommernächten ist dies ein Geheimtipp, wegen dem auch viele Londoner extra nach New 
Cross fahren.  

Von New Cross aus, braucht man mit der Overground ca. 30 Minuten ins Zentrum. Es zahlt 
sich also schon von Anfang an aus eine Oyster Card zu kaufen, da man diese ziemlich oft 
verwendet. U-Bahn fahren ist sehr teuer, da man für jede Fahrt bezahlen muss und schnell 
den Überblick verliert. Es ist immer günstiger den Bus zu nehmen, was von New Cross aus 
aber ca. eine Stunde ins Zentrum dauert. Falls man Zeit hat, sollte man dies aber hin und 
wieder in Erwägung ziehen, da man so ganz nette Eindrücke von der Stadt bekommt und 
gleichzeitig Geld spart (außerdem haben die roten Double-decker auch einen gewissen Flair).  

Tipps:  

1. Mir hat die App CityMapper sehr geholfen. Wenn man eine Route planen möchte, 
kann man bei dieser App ganz leicht das Ziel eingeben und sie sucht für einen den 
schnellsten oder günstigsten Weg heraus. Ohne dieser App wäre es für mich 
sicherlich schwer gewesen den richtigen Weg zu finden, da man nicht unterschätzen 
darf wie groß London ist und wie weit die Distanzen wirklich sind.  

2. Im Laufe des Semesters bekamen wir hin und wieder Angebote per Mail, an 
organisierten Ausflügen teilzunehmen. Diese waren aber immer ziemlich teuer und 
letztendlich habe ich ähnliche Ausflüge wie nach Oxford, Cambridge oder Bath mit 
einigen Freunden aus meinem Studentenheim selbst geplant. Ein Ausflug den ich nur 
empfehlen kann ist Dover und Canterbury. Die beiden Städte kann man verbinden 
und an einem einzigen Tag ansehen. Es gibt häufig wirklich günstige Angebote für 
Busreisen, wie National Express oder Flixbus. Wir hatten Glück und konnten Tickets 
wie zum Beispiel für Birmingham für nur 4 Pound hin und zurück kaufen. Es lohnt sich 
also hier regelmäßig reinzuschauen! 

Mein Aufenthalt in London war ein wirklich tolles Erlebnis, das ich nur jedem empfehlen 
kann. Leider war die Zeit viel zu schnell wieder vorbei, am liebsten wäre ich noch länger dort 
geblieben. In diesen 6 Monaten habe ich viele neue Erfahrungen gemacht und habe auf 
jeden Fall vor in Zukunft wieder nach London zurückzukehren.  

 


