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Als Student der Europäischen Kunstgeschichte ist es zunächst nicht nahe liegend einen 

Auslandsaufenthalt ausgerechnet an der School of Oriental and African Studies zu absolvieren. So 

war auch ich zu Beginn etwas skeptisch ob des Lehrangebots mit den regionalen Schwerpunkten 

auf Ostasien, Südostasien, Mittlerer Osten und Afrika und wie sich diese in mein Studium in 

Heidelberg integrieren lassen. Diese Skepsis hat sich jedoch schnell als vollkommen unbegründet 

herausgestellt  und ich kann den Aufenthalt an der SOAS nur jedem wärmstens empfehlen. Wichtig 

ist meines Erachtens jedoch, dass man zu Beginn des Erasmus seine eigenen Erwartungen 

reflektiert. Falls Ihr ein Semester geht, wird Euch die Uni ohnehin nicht so wichtig sein. Falls Ihr 

jedoch ein ganzes Jahr dort verbringt, wird das akademische Leben sicher eine größere Rolle 

spielen. Falls Ihr als Bachelor-Studenten nach England geht, ist es vielleicht nicht zwingend, dass 

Ihr Euch auf einen regionalen Schwerpunkt spezialisiert, stattdessen mag es interessanter sein das 

gesamte Angebot mal auszuprobieren. Für das Masterstudium kann ich jedoch aus meiner 

Erfahrungen eine regionale Schwerpunktlegung empfehlen. Dies hat vor allem zwei Gründe: Zum 

einen wird es Euch leichter fallen Euch mit einer neuen Kultur auseinanderzusetzen wenn Ihr mehr 

als nur einen Kurs dazu belegt und sie aus mehreren Blickwinkeln betrachtet. Die Kurse können 

sich dann ergänzen und Ihr werdet schneller einen Überblick und Einstieg finden. Ihr werdet dann 

dennoch recht schnell die Grenzen Eures (eurozentrischen) kunsthistorischen Wissens 

kennenlernen. Zum anderen kann ich die anderen, kunsttheoretischen Kurse leider nicht empfehlen. 

SOAS bietet zwei Theoriekurse an: Was ist Kunst (im transkulturellen Vergleich)? und Ästhetik und 

kritische Theorie. Vor meinem Aufenthalt  dachte ich, dass sich beide Kurse anbieten, da sie auch für 

die Europäische Kunstgeschichte von Relevanz und daher für mein weiteres Studium in Heidelberg 

passend sind. Leider waren beide Kurse aufgrund der didaktischen wie fachlichen Leistungen der 

Dozenten eher enttäuschend. Falls Ihr die europäische Kunstgeschichte aber nicht vollkommen aus 

dem Blick verlieren wollt, so könnt Ihr unter Absprache mit den Dozenten auch Kurse an anderen 

Colleges der University  of London belegen, z.B. UCL, das ein hervorragendes kunsthistorisches 

Institut hat (ob diese auch angerechnet werden können, müsste Ihr am besten mit Euren Erasmus-

Koordinatoren in Heidelberg und SOAS abklären). Oder aber Ihr besucht die Veranstaltungen im 

Warburg Institute – sowohl UCL als auch das Warburg befinden sich in direkter Nachbarschaft von 

SOAS. Weitere interessante Vorträge und Konferenzen mit erstklassigen Referenten sowie eine tolle 

Bibliothek bietet das Courtauld Institute. Hilfreiche Informationen über die kunsthistorische Szene 

in England und London im speziellen gibt es bei der Association of Art Historians, die auch die 

Veranstaltungsreihe ‘Art History in the Pub’ anbieten (kunsthistorische Vorträge in einem netten 
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Pub in Camden). Unabhängig davon ist  London mit seinen unzähligen Museen und Galerien 

ohnehin ein kunsthistorisches Schlaraffenland.

Insgesamt ist das Studium in England ein wenig anders strukturiert als in Heidelberg, im Grunde ist 

jedoch sehr ähnlich. Vorlesungen gibt es im Master keine, die Lehre findet ausschließlich in 

Seminaren statt, die jeweils zwei Zeitstunden dauern. Üblicherweise wird als Studienleistung ein 

langer Essay (5000 Wörter, etwa 18 Seiten auf Englisch) oder mehrere kurze (3000-4000 Wörter) 

und eventuell ein kurzer Test am Ende des Semesters gefordert. Die wenigen Kontaktstunden in der 

Uni sollen durch ein um so umfassenderes Lektürepensum wett gemacht werden. Die Betreuung an 

englischen Unis ist üblicherweise sehr, sehr gut. Eure Dozenten werden sich gerne Zeit nehmen, 

Eure Essays zu besprechen oder Fragen zu beantworten. Auch Eure Erasmus-Koordinatorin, 

Sophie, ist  äußerst hilfsbereit und erledigt alles immer sofort. Falls Ihr also Fragen bezüglich des 

Bewerbungsverfahren o.ä. habt, zögert nicht, ihr eine Email zu schreiben.

Neben den Unikursen bietet  SOAS bzw. die Students’ Union eine Vielzahl an Societies und Clubs 

(verschiedene Sportarten, Debattierclubs, Veggie-Society etc.), sodass Euch garantiert nicht 

langweilig wird. Zwei Highlights an der Uni, die Ihr auch nicht missen solltet sind das Mittagessen, 

das von den Hare Krishna vor der Uni gegen eine kleine Spende verteilt wird, und die SOAS Bar im 

Untergeschoss des Aufenthaltsraum Freitag abends, wo es sicher das günstigste Bier Central 

London’s gibt. Da London insgesamt unheimlich teuer ist, lohnt es sich nach solchen günstigen 

Alternativen Ausschau zu halten.

Finanziell gesehen ist London sicher nicht die beste Stadt  zum Studieren, da alles sehr überteuert ist 

– seien es Museumseintritte (nur für Sonderausstellungen), U-Bahn Tickets oder am Wochenende 

Ausgehen. Die Stadt bietet jedoch auch viele kostenlose Aktivitäten (abonniert  via Facebook oder 

als App fürs iPhone Seiten wie Time Out London, Londonist, Tired of London/Tired of Life oder 

ähnliches) und für Studenten gibt es fast  überall Rabatte, sodass man einiges sparen kann. Es gibt 

Supermarktketten für jedes Budget angefangen bei Iceland (super günstig, schlechte Qualität), 

Tesco (günstig, passable Qualität), Sainsbury’s (günstig, gute Qualität), Waitrose (teuer, super 

Qualität) und Marks and Spencer’s (sehr teuer, super Qualität). Es lohnt sich aber auch auf den 

Markt in Eurem Viertel zu gehen, da man dort  meist  regionale Produkte für weit  geringere Preise 

als im Supermarkt bekommt.

Die einfachste Möglichkeit in London zu wohnen ist im Wohnheim, kümmert  Euch also rechtzeitig 

um die Bewerbung und dann solltet Ihr kein Problem haben ein Zimmer zu bekommen. Es gibt 

zwei SOAS-eigene Wohnheim, Dinwiddy für BA und Paul Robeson House für MA und Phd-

Studenten. Beide Wohnheime sind fast direkt nebeneinander und liegen in Central London. Man 
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kann daher zu Fuß zur Uni, in die Innenstadt oder nach Angel laufen. Dort gibt es eine Vielzahl an 

Pubs, Restaurants, Supermärkte und ein wirklich großartiges Kino (Screen on the Green), also 

wirklich alles, was man braucht. Zudem befinden sich zwei U-Bahn Haltestellen (King’s Cross und 

Angel Station) in direkter Umgebung und auch die Busverbindung ist sehr gut. Preislich gesehen 

kann man in dieser Lage nichts günstigeres finden. Wer lieber in einer WG unterkommen möchte, 

der kann in diversen SOAS-Foren auf Facebook fündig werden. Besonders gegen Ende des 

Sommersemesters bieten viele Studenten hier ihre Zimmer an, die teilweise günstiger sind als die 

Wohnheime, aber entsprechend auch weiter außerhalb liegen.

Je nach dem, ob Ihr ein halbes oder das ganze Jahr bleibt, solltet Ihr darüber nachdenken, ein 

englisches Konto zu eröffnen. Für viele Angebote, etwa die Gym oder online ticket  Bestellungen, 

braucht Ihr eine englische Bankkarte und der Aufwand, ein Konto einzurichten, z.B. bei der 

Barclay’s Filiale am Russell Square, ist vergleichsweise gering. Bei Barclay’s gibt es Angebote für 

Studenten, so dass Ihr keine Kontoführungsgebühren zahlen müsst.

Für Euren Aufenthalt  kann ich Euch auch empfehlen neben dem Studium ein Praktikum zu 

absolvieren. Falls Ihr das ganze Jahr bleibt, werdet Ihr ab April keine Seminare mehr haben und 

könnt die Zeit gut für ein Praktikum aufwenden. Üblicherweise sind Praktika unbezahlt, man 

bekommt aber eine Tagespauschale für Reisekosten und Mittagessen erstattet. Meist arbeitet man 

zwei bis drei Tage die Woche und hat dann noch genug Zeit, um etwaige Klausuren (nur im BA-

Studium) vorzubereiten oder eben das kulturelle Leben der Stadt zu genießen. Aufgrund der 

Vielzahl an Bewerben ist es jedoch zunächst nicht  so einfach, ein Praktikum zu finden. In den 

großen Museen ist es sehr schwer, aber es gibt sehr viele Galerien, die ständig Praktikanten suchen. 

Inserate findet Ihr bei www.artsjobs.co.uk oder www.artshub.co.uk. Das tolle an einem Praktikum 

ist, dass Ihr die Welt außerhalb der Uni kennenlernt und dadurch eine etwas umfassendere 

Perspektive auf das Leben in einem anderen Land bekommt. Zudem ist jede Arbeitserfahrung 

natürlich spannend, besonders in einer Fremdsprache.
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