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Während meines Masterstudiums in Soziologie an der Universität Wien habe ich im Herbst/ 
Winter 2018/19 ein Auslandssemester am Goldsmiths College in London, Großbritannien, 
verbracht. Da an der Goldsmiths mehrere unterschiedliche und sehr spezialisierte 
soziologische Masterprogramme angeboten werden, habe ich mich direkt auf ein 
spezifisches Programm beworben, welches zu meinem Schwerpunkt an der Uni Wien, 
visuelle Soziologie, passt: MA in Visual Sociology. Hier sollte allerdings angemerkt werden, 
dass eine derartige Spezialisierung nicht zwingend notwendig ist und man während seines 
Aufenthaltes auch Module aus unterschiedlichen MA-Programmen belegen kann, was ich 
letztlich auch gemacht habe. 

Nach der Annahme meiner Bewerbung musste ich mein Learning Agreement mit der Uni 
Wien und dem Goldsmiths College abstimmen, sowie einige Unterlagen mit dem OEAD 
koordinieren. Die Abstimmung des Learning Agreements war relativ unproblematisch. 
Allerdings wurde der Semesterplan der Goldsmiths erst relativ kurzfristig vor Beginn des 
Semesters veröffentlicht, sodass aufgrund von zeitlichen Überschneidungen noch 
kurzfristige Änderungen vorgenommen werden mussten. Letztlich habe ich drei Module 
belegt (2 in Visual Sociology und 1 aus dem Programm MA in Human Rights). Das entspricht 
dem kalkulierten Arbeitsaufwand einer regulären Masterstudierenden an der Goldsmiths, 
sowie auch der kalkulierten ECTS-Anzahl pro Semester an der Univerität Wien. Zu beachten 
beim Ausfüllen des Learning Agreements ist, dass es in Großbritannien ein anderes 
Punktesystem zur Bewertung der Kurse gibt, welches im Verhältnis 2:1 zu den hier gängigen 
ECTS steht. Ist ein Seminar also an der Goldsmiths für 30 Credits ausgeschrieben, gelten 
diese für die Anrechnung als 15 ECTS hier. Neben dem Learning Agreement musste ich 
mich zudem vor dem Aufenthalt um eine Wohnung vor Ort kümmern. Hierzu bietet die 
Goldsmiths allen Erasmus-Studierenden einen festen Wohnheimsplatz an, falls gewünscht. 
Ich habe dies (aus reiner Faulheit) angenommen, muss aber retrospektiv eindeutig davon 
abraten. Im Vergleich zu den privaten WG-Zimmern aller meiner in London lebenden 
Bekannten war mein Wohnheimzimmer extrem überteuert (über 900 Euro monatlich statt im 
Durchschnitt bei privaten Zimmern 600 Euro pro Monat) und zudem in einem eher 
schlechten Zustand. Auch war es schwierig, Besuch zu beherrbergen, da das Wohnheim 
rund um die Uhr von Wachpersonal bewacht wird und man offiziell nur 3 Nächte in der 
Woche Besuch haben darf. Dies lässt sich zwar umgehen, beziehungsweise nettes 
Wachpersonal lässt teilweise auch mit sich reden, aber nichts desto weniger habe ich die 
konstante Überwachung als recht starke Einschränkung in meine Privatsphäre 
wahrgenommen. Für ältere Studierende sollte zudem an dieser Stelle erwähnt werden, dass 
die Studierenden im Wohnheim während meines Aufenthalts auch extrem jung waren, viele 
zwischen 17 und 20. Zwar wurde ich hauptsächlich mit anderen älteren Studierenden zu 
einer 8-köpfigen Wohngemeinschaft zusammengewürfelt, allerdings waren diese dann 
trotzdem in Durchschnitt mehrere Jahre jünger als ich. Des Weiteren wurden auch nur 
internationale Studierende in unserer WG zusammen gruppiert, was natürlich auch schade 



ist, wenn man Interesse daran hat, auch außerhalb einer internationalen Community 
Kontakte zu knüpfen. Hinzu kommt außerdem noch, dass man das Wohnheimzimmer nur 
genau für die Semesterdauer mieten darf, also in meinem Fall vom 21. September 2018 bis 
zum 20. Dezember 2018. Möchte man bereits eine oder zwei Wochen vor Semesterbeginn 
anreisen oder später abreisen, um die Möglichkeit zu nutzen, die Stadt noch besser zu 
erkunden, kann man das Zimmer demnach nicht in Anspruch nehmen und muss zusätzlich 
zu dem überteuerten Preis des Wohnheims noch Hotel- oder Hostelgebühren einkalkulieren. 
Alles in allem rate ich (außer dem Vorteil der Campus-Nähe) also eindeutig von einem 
Wohnheimzimmer an der Goldsmiths ab. 

Neben derartigen organisatorischen Fragen musste ich zudem ein „Summer Assignment“ für 
den MA in Visual Sociology bereits vor Semesterbeginn vorbereiten. Hierbei handelte es sich 
in meinem Fall um eine schriftliche Ausarbeitung und eine kurze Präsentation im Rahmen 
des für das Semester gesetzte Thema „Social Mobility“ . Die Ausarbeitung wurde unbenotet 
abgegeben, damit sich die Lehrenden des Masters ein Bild der Interessen der Studierenden 
machen können. Die Präsentation musste ich im Rahmen einer Kick-Off Session zu Beginn 
des Semesters halten, während der alle Lehrenden und neuen Studierenden des 
Masterprogramms anwesend waren. Allerdings würde ich rückblickend auch hier dazu raten, 
sich nicht zu verrückt wegen des Assignments zu machen. Weder die Präsentationen noch 
die Ausarbeitungen müssen meiner Erfahrung nach auf dem Niveau einer Hausarbeit sein. 
Viel eher handelt es sich hierbei um eine kleine Hausaufgabe, um die Studierenden besser 
kennenzulernen. Einen Arbeitsaufwand von mehr als einer Woche würde ich für diese 
Aufgabe demnach nicht aufwenden. 

Aufgrund der eingeschränkten Bezugsmöglichkeiten meines Wohnheimzimmers bin ich dann 
auch erst zum 21. September nach London (per Flug) angereist. Landet man am ersten 
Semestertag am Flughafen Heathrow, so kann man einen kostenlosen Shuttle-Bus der 
Goldsmiths University in Anspruch nehmen, der einen direkt zum Campus und zum 
Wohnheim im Viertel New Cross fährt. Den Shuttle-Bus kann ich auf jeden Fall 
weiterempfehlen, vor allem wenn man mit viel Gepäck anreist, da die Fahrt mit den Öffis von 
Heathrow nach New Cross (welches im Süden von London ist,) 1,5 bis 2 Stunden dauern 
kann und vor allem die Linie von Heathrow in die Stadt hinein oft sehr voll ist. Reist man per 
Flugzeug von Wien aus an, kann ich aber auch den Flughafen Gatwick Airport empfehlen, 
der von der Billig-Airline „Level“ angeflogen wird. Diese sind oft günstiger als Lufthansa oder 
Austrian Airlines, und der Flughafen ist besser nach New Cross angebunden als Heathrow. 
Man kann von Gatwick mit der Regionalbahn in ca. 30 Minuten nach London Bridge fahren, 
und von da aus sind es nur noch 2-3 Stationen mit der Metro bis zu den Stationen New 
Cross oder New Cross Gate in der Nähe des Campus. 

Auf dem Campus gibt es zu Semesterbeginn ein extrem dichtes Netzwerk von helfenden 
Studierenden, die einen zu den Wohnheimen begleiten, Geschenke verteilen oder alle 
möglichen Fragen beantworten. Außerdem gibt es eine Vielzahl an von der Student Union 
angebotenen Begrüßungsveranstaltungen - vom Free Lunch über eine Messe der an der Uni 
aktiven studentischen Clubs, bis hin zu Tagesausflügen in die Stadt oder nach Brighton, oder 
auch Galerie- oder Theaterbesuche. Man fühlt sich also sehr gut angeleitet und betreut. 

Das Wohnheimzimmer war, wie oben bereits beschrieben, demgegenüber eine eher 
negative Überraschung, zumal es keinerlei Equipment in der Küche oder auch in den 
Zimmern gibt. Alles – von der Bettdecke über das Handtuch bis hin zur Pfanne und Teetasse 
– musste man sich für den geringen Zeitraum von 3 Monaten neu kaufen, was eine 
unangenehm teure und sinnlose Verschwendung war. Bezüglich Kücheneequipment haben 
ich und meine Mitbewohner*innen uns gemeinsam Sachen gekauft. Nichts desto weniger 
habe ich schon circa 200 Pfund für alle Sachen ausgeben müssen, was angesichts der 
ohnehin extrem hohen Lebenshaltungskosten in London extrem ärgerlich und unverständlich 



war. Bezüglich des Einkaufens (von Wohn-Equipment, aber auch von Lebensmitteln, 
Medikamenten und allem anderen) empfehle ich das Sainsbury’s Center bei der Haltestelle 
New Cross Gate. Abgesehen von der Unterbringung hatte ich des Weiteren Probleme mit 
meiner Sim-Karte (eines Billiganbieters aus Deutschland), die sich in Großbritannien nicht 
freischalten ließ. Hier kann ich empfehlen, sich eine britische Sim von „Giffgaff“ zu besorgen. 
Diese funktioniert wie eine Prepaid-Karte, nur dass man sich auch monatliche All-Net-Flats 
etc. holen kann, je nach GB-Volumen für 4 bis 12 Pfund pro Monat. Da die Karte wie eine 
Prepaid funktioniert, muss man sich aber keine Sorgen machen bezüglich einer 
Vertragslaufzeit über die Dauer des Aufenthaltes hinaus, was sehr angenehm war. Wir 
haben derartige Karten auch als Begrüßungsgeschenk von der Student’s Union bekommen, 
sodass man sie sich nicht kaufen musste. Außerdem kann ich allen Sport-Interessierten 
empfehlen, sich einen Semesterpass im Uni-eigenen Fitness-Center zu besorgen. Diese 
kosten ca. 60 Pfund für das ganze Semester. Das Studio ist direkt auf dem Campus und 
bietet täglich einige Kurse an. Zudem sind die Geräte ziemlich neu und das Studio ist fast nie 
überlaufen. 

Die Instription an der Goldsmiths University war ein wenig mühsam, da diese nicht 
(ausschließlich) online abgewickelt wird, sondern alle Studierende (internationale wie 
reguläre) müssen zu einem gewissen Zeitpunkt in der ersten Studienwoche persönlich in der 
Aula der Uni erscheinen und einen etwas undurchsichtigen bürokratischen Marathon von 
Stempel-Einsammeln und in Schlangen anstehen durchlaufen, bis man schließlich offiziell 
eingeschrieben ist und auch seinen Studierendenausweis erhält, den man benötigt, um 
diverse Gebäude der Universität (beispielsweise die Bibliothek) betreten zu können. Die 
Einführung des soziologischen Instituts sowie des International Office dagegen waren sehr 
informativ und gut organisiert. Auch das Kiick-Off Meeting mit allen neuen Studierenden war 
recht interessant. Da alle Studis im Programm MA in Visual Sociology auch gleichzeitig mit 
mir im ersten Semester waren, war es hier auch sehr einfach, Kontakt zu den 
Mitstudierenden zu knüpfen und sich direkt als „richtige“ Teilnehmerin des Studiengangs zu 
fühlen. Allgemein kann ich über die Seminare sagen, dass ich nirgendwo das Gefühl hatte, 
als Erasmusstudierende nicht als vollwertig betrachtet zu werden. Vielmehr hatte ich das 
Gefühl, da auch viele der regulären Studierenden nicht aus Großbritannien kommen, 
wussten die meisten Lehrenden überhaupt nicht, wer nun regulär studiert und wer nicht. 
Allgemein könnte noch angemerkt werden, dass ich den Arbeitsaufwand im Vergleich zur 
Universität Wien extrem niedrig fand. Wie oben bereits beschrieben, hatte ich drei Kurse im 
Wert von insgesamt über 30 ECTS. Aufgrund der ECTS-Anzahl bin ich davon ausgegangen, 
dass es sich bei den Kursen um sehr intensive Programme handeln wird, im Endeffekt waren 
2 der 3 Kurse aber nur circa so aufwendig wie ein reguläres Seminar an der Universität 
Wien. Lediglich der dritte Kurs, „Visual and Inventive Practice“, war recht intensiv, da hier 
auch praktisch mit Film, Audio, Still Image und anderen Medien gearbeitet wurde, und 
während des Semesters 4 praktische Projekte umgesetzt werden sollten. Diesen Kurs kann 
ich auf jeden Fall am meisten weiterempfehlen, da hier sehr intensiv in Kleingruppen 
gearbeitet werden konnte. Für alle, die sich für Artistic Research interessieren, ist der Kurs 
wirklich sehr weiterzuempfehlen, aber auch fordernd, wenn man vorher noch keine 
künstlerische Praxis hat. Der Vorteil am relativ geringen Arbeitsaufwand des Studiums 
allerdings ist, dass recht viel Zeit bleibt, um London als Stadt zu erleben. 

Diesbezüglich kann ich sagen, dass 3 Monate eindeutig zu kurz sind, um sich in einer 
derartig großen Stadt einen Überblick zu verschaffen. Auf große Sehenswürdigkeiten möchte 
ich hier nicht eingehen, da es hierzu ja ausreichend Informationsmaterial gibt. Vielmehr 
möchte ich hier nur ein paar Tipps geben für Kultur- und Kunstinteressierte. London hat eine 
Vielzahl sowohl an großen und kleinen Kinos, als auch an großen Theater- und 
Opernhäusern und kleinen Independent-Theatern. In den großen Häusern sind die meisten 
Inszenierungen recht klassisch und fokussiert auf Sprechtheater. Allerdings habe ich in der 



National Opera auch eine sehr interessante Inszenierung von Salome gesehen. Hier lohnt es 
sich aber, genau hinzuschauen, was konkret angeboten wird, weil die Tickets sind 
vergleichsweise teuer. Kino hingegen ist relativ gleichpreisig im Vergleich zu Österreich. Für 
alle Kunstinteressierten empfehle ich, einen Student Art Pass zu erwerben. Dieser kostet 5 
Pfund und ist für alle in Großbritannien eingeschriebenen Studierenden erhältlich. Man 
kommt damit in viele Ausstellungen kostenlos oder ermäßigt, und bei mir hat sich der Erwerb 
schon bei dem ersten nachfolgenden Galeriebesuch amortisiert, da auch Ausstellungen hier 
sehr teuer werden können. Viele der ganz großen Museen wie das British Museum etc. sind 
allerdings allgemein kostenlos. Des weiteren kann ich die App „Art Rabbit“ weiterempfehlen. 
Hier werden täglich Ausstellungen, Vernissages/Finissages, Happenings und anderes 
aufgeführt mit detailierten Informationen. In einem derartig großen Angebot an Gelarien und 
Off-Spaces wie in London hat mir die App das Fokussieren zu Beginn sehr erleichtert. 
Schließlich kann ich Architekturinteressierten noch sehr weiterempfehlen, sich die in London 
vorhandene brutalistische Architektur anzuschauen. Hiervon gibt es recht viel und auch viel 
Interessantes. Besonders weiterempfehlen möchte ich aber das Barbican Center mit seinem 
wirklich spektakulären Innenhof. 

Durch die Stadt kommt man am besten mit der Metro. Hierfür kauft man sich zu Beginn eine 
Oyster Card, wobei man trotzdem noch pro Fahrt bezahlen muss, was auch recht teuer 
werden kann. Von New Cross ins Stadtzentrum kann man sowohl mit der Metro, als auch mit 
dem Bus fahren. Der Bus braucht ein wenig länger. Dafür muss man hier nicht – wie bei der 
Metro – umsteigen. Allgemein muss man schon mit mindestens 40-45 Minuten bis zur 
Innenstadt rechnen, unabhängig von Verkehrsmittel. 

Bezüglich der Abschlussprüfungen meiner Module sollte hier angemerkt werden, dass der 
Abgabetermin meines Wissens nach immer sehr knapp nach dem Ende des Semesters 
gesetzt wird. Bei mir war die Abgabefrist aller Essays der 16. Januar. Dementsprechend 
kann ich wärmstens empfehlen, schon während des Semesters mit dem Essay schreiben zu 
beginnnen. Ich bin abschließend in ziemlich starke Zeitnot gekommen, da ich eben das nicht 
gemacht habe. Vor dem Schreiben in Englisch sollte man aber keine Angst haben, da wie 
gesagt viele Studierende nicht Englisch als Muttersprache sprechen, und dies meinem 
Gefühl nach bei der Notengebung mit einkalkuliert wird. Zumindest waren meine Noten von 
der Goldsmiths auf einem ähnlichen Niveau wie auch in Wien.  

Des Weiteren kann ich bezüglich der Nachbereitung noch berichten, dass ich ziemlich lange 
auf mein Transcript of Records von der Goldsmiths warten musste. Da ich bis Mitte März 
noch nichts erhalten hatte, habe ich mehrfach versucht, deren International Office zu 
kontaktieren, aber keine Reaktion mehr erhalten. Erst nachdem ich das International Office 
der Uni Wien zwischengeschaltet hatte, habe ich dann recht schnell eine Rückmeldung der 
Goldsmiths bekommen und auch mein postalisch zugeschicktes Transcript. Das war ein 
wenig überraschend, da die Betreuung während des Aufenthaltes und davor ja sehr gut war. 

Abschließend kann ich noch mal zusammenfassen, dass sich ein Aufenthalt in London und 
auch am Goldsmiths College auf jeden Fall lohnt. Die Stadt ist wirklich sehr interessant, und 
auch das anglo-amerikanische Universitätssystem kennenlernen zu können, fand ich sehr 
spannend. 

 


