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Anreise:  
 
Angereist bin ich per Flugzeug, von Frankfurt nach Heathrow. Ich bin mit Lufthansa geflogen, 
was ich auch nur empfehlen kann, da man letztendlich sogar günstiger wegkommt als bei Ryan 
Air. Von Heathrow kommt man nämlich wunderbar mit der U-Bahn in die Innenstadt, was nur 
zwischen 2-3,80£ (je nach Tageszeit) kostet. Von Stansted zahlt man hingegen 12£ für den 
Stansted Express oder 8£ für den Bus, auf den man oft lange warten muss. Außerdem darf man 
bei Lufthansa 20kg Gepäck mitnehmen und bei Ryan Air nur 15kg – fünf Kilo machen viel aus!!! 
Und versucht eure schweren Bücher möglichst im Handgepäck zu verstauen, das spart jede 
Menge Gewicht. Und für jene, die ein Zimmer in dem Studentenwohnheim Dinwiddy 
bekommen, ist Heathrow perfekt, da man bis zur U-Bahn Station nahe dem Wohnheim 
durchfahren kann.  
 
Ansprechpartner: 
 
Als Ansprechpartner stehe ich euch natürlich immer gerne zur Verfügung☺. Den Erasmus-
Korrespondenten von SOAS kann ich euch allerdings nicht unbedingt als Ansprechpartner 
empfehlen. Ich hatte bisher nur schlechte Erfahrung mit ihm, da er entweder keine 
Informationen weiter geben wollte oder mich in wenigen Sekunden abgefertigt hat, und das 
meistens recht unfreundlich. Bei Studienfragen richtet euch lieber an Mitstudenten oder an den 
Studentenberater eurer Fakultät. Bei Kunstgeschichte und Archäologie war Dr. Charles Gore 
dafür zuständig. Er ist sehr hilfsbereit.  
 
Sprache: 
 
Gut, hierzu muss ich wahrscheinlich nicht so viel sagen, oder? Die Engländer sind es gewohnt 
sehr freundlich und höflich miteinander umzugehen. Eine nette Art und Weise Danke zu sagen 
ist „Cheers; kann auch zum Abschied gesagt werden. Und Mädels wundert euch nicht wenn 
Verkäufer „Darling“, „Love“ oder Ähnliches zu euch sagen; das ist eine ganz normale Geste der 
Höflichkeit, und keine Anmache ;-)  
 
 
Infos zu SOAS: 
 
Ihr bekommt in der Regel vor eurer Anreise einen Prospekt über die Uni, den Campus und die 
Wohnheime zugeschickt. Ich habe einige Prospekte bzgl. Uni, Studium und Wohnen in London 
aufgehoben. Falls Interesse besteht kann ich euch diese gerne ausleihen.  
 
 
Unterkunft: 
 
Gewohnt habe ich während beiden Semestern im Dinwiddy Wohnheim. Dinwiddy gilt als eines 
der zwei Wohnheime für SOAS, und als offizielle Unterkunft für Undergraduates und Erasmus- 
bzw. Austauschstudenten. Um sich in dem Wohnheim zu bewerben braucht man eine Nummer, 
die man von SOAS mit dem Prospekt zugeschickt bekommt. Das zweite Haus, Paul Robeson, ist 
generell nur für Postgraduates, und die Erasmus-Studenten, die sich dort beworben haben, 



bekamen letztendlich gar kein Zimmer. Bewerbt euch also lieber gleich nur für das Dinwiddy 
Haus.  
Erwarten dürft ihr natürlich nicht zu viel von dem Wohnheim; es ist eben ein Wohnheim. Aber 
ich kann mich nicht beschweren. Ich hatte mein eigenes Zimmer mit Bad, und habe die Küche 
mit vier weiteren Personen geteilt. In der Regel teilen sich nie mehr als sieben Personen die 
Wohnung. Einmal die Woche kommt eine Putzfrau, die die Küche putzt, und jeden Tag bis auf 
Sonntag wird der Müll raus gebracht. Mit meinen Mitbewohnern hatte ich unglaublich Glück; 
alles sehr liebe, hilfsbereite, unkomplizierte und lustige Menschen. Natürlich kann man sich seine 
Mitbewohner nicht aussuchen, aber in der Regel sind es immer interessante Mischungen, mit 
Charakteren von überall.  
Die Lage des Wohnheims ist auch optimal. Zu Fuß braucht man zum Hauptcampus ca. 20 min 
und zum kleineren nur 3 min. Auch in die Innenstadt hat man super Anbindung mit Bus und 
Tube, sogar zu Fuß ist man in Covent Garden zum Beispiel in einer halben Stunde. Das Viertel 
King’s Cross, in dem sich das Wohnheim befindet, bietet viele Cafés und einige Bars. Schöner ist 
es im nächsten Viertel, Angel, wo es einige schöne Geschäfte, einen Markt, viele Antiquitäten 
und Cafés gibt.  
 
 
Lehrveranstaltungen: 
 
Mich persönlich hat bei dem Angebot an asiatischer, islamischer und afrikanischer Kunst 
hauptsächlich afrikanische Kunst interessiert. Daher kann ich nicht viel zu den anderen beiden 
sagen. Die afrikanische Kunst fällt allerdings auch nur sehr gering aus, im Vergleich zu den zwei 
anderen Schwerpunkten. Daher habe ich mich etwas ausgeweitet und habe zusätzlich noch Kurse 
von anderen Fakultäten gemacht, was euch natürlich auch offen steht. In Kunstgeschichte selber 
hat mir der Einführungskurs in die afrikanische Kunst gut gefallen, allerdings eher vom Inhalt als 
von der Didaktik. Der Dozent, Charles Gore, ist zwar unglaublich kompetent, jedoch kein guter 
Redner bzw. Vermittler. Es war oft sehr schwer ihm zu Folgen, da er immer etwas wirr 
gesprochen hat.  
Besonders begeistert war ich von dem Kurs zu afrikanischen Film und Video der Fakultät für 
Medien. Die Dozentin war unheimlich motivierend und angenehm zuzuhören. Sie hat jedes Mal 
sehr interessante Vorträge gehalten und meistens auch in Diskussionen übergeleitet. Zudem 
bekam ich natürlich einen Einblick in unzählige Independent Filme aus und über Afrika. Die 
Dozentin heißt Lindiwe Dovey, und ich kann euch nur empfehlen bei ihr einen Kurs zu machen, 
falls euch Film interessiert.  
 
 
Studienleistungen: 
 
Während den ersten zwei Terms hat man eigentlich ständig etwas zu tun, da man sich immer auf 
die nächste Stunden vorbereiten muss, was meistens nur aus Lesen, Lesen, Lesen besteht. Auch 
die Hausarbeiten werden nicht wie bei uns erst Ende des Semesters abgegeben, sondern während 
der Terms. Meistens handelt es sich dann aber auch nur um kurze Essays von bis zu 8 Seiten. Ich 
musste über die drei Terms 6 Essays schreiben, die zwischen 5 und 8 Seiten lang waren. Im 
dritten Term hat man dann meistens etwas Luft, außer man schreibt alle Klausuren mit. Dann 
heißt es im dritten, vorlesungsfreien Term nur Wiederholen. Ich habe nicht alle Klausuren 
mitgeschrieben, da ich schon so viele Essays geschrieben hatte, und auch nur bei den 
notwendigen Kursen noch Prüfungen schreiben musste.  
 
 
 
 



Universitärer Alltag: 
 
Der Campus der SOAS ist sehr übersichtlich und gemütlich. Es entspricht genau dem Bild der 
Studenten: gemütlich, freundlich, international und etwas chaotisch. Die Hörsaale sind recht 
klein, und technisch nicht so ausgestattet wie bei uns in Heidelberg, dennoch schränkte dies 
keineswegs die Ausführung der Lehrveranstaltungen und die Konzentration der Studenten ein 
(außer an den Tagen, als es draußen heiß war und innen die Heizung an?!) Die Bibliothek ist 
recht groß und bietet auch sehr viel Platz für Studenten und ihre Laptops oder Bücher. Dort 
ziehen sich viele zum Lesen zurück.  
Wenn der kleine Hunger mittags aufkommt kann ich entweder den Uni Kiosk oder Hare Krishna 
empfehlen. Der Uni Kiosk verkauft diverse Sandwiches, Salate, Wraps und andere Snacks. Hare 
Krishna hat es sich zur Mission gemacht die armen Studenten zu ernähren und kommt jeden 
Wochentag auf den Campus und verteilt indisches Essen kostenlos. Natürlich kann man etwas 
spenden, aber selbst dann kommt man super günstig weg. Die Cafeteria der Uni ist nicht gerade 
zu empfehlen. Wahrscheinlich bin ich von Heidelberg ein wenig verwöhnt; probiert es am besten 
selber aus. Im Umkreis des Campus gibt es noch andere Colleges, die auch Cafeterias haben, 
allerdings auch nicht anders als die von SOAS.  
 
 
Allgemeiner Alltag: 
 
Wie bereits erwähnt, ist das Viertel King’s Cross recht zentral und mit Cafés etc. gut bestückt. 
Auch Supermärkte gibt es in nächster Nähe. Wenn man nicht allzu viel Geld ausgeben möchte 
bietet sich Tesco an, der sich ganz nah bei der Tube Station King’s Cross befindet. Eine etwas 
teurere Variante ist Sainsbury’s, wobei der Preisunterschied wirklich nur sehr gering ist. Der 
nächste zum Wohnheim ist in Angel, etwa 10 min zu Fuß entfernt. Ein wahres Einkaufserlebnis 
hingegen ist es wenn man sich den Luxus gönnt und zu Waitrose geht, der sich verhängnisvoller 
weise direkt auf dem nach hause weg von der Uni befindet. Ab und zu haben sie aber auch hier 
günstige Angebote. Eine günstige Möglichkeit um frisches Obst und Gemüse zu bekommen ist 
der Chapel Market. Dieser befindet sich in Angel und ist jeden Tag bis 17 Uhr außer Montags. 
Wenn ihr bereit seid auch weitere Wege für frisches Obst und Gemüse auf euch zu nehmen, 
dann kann ich euch nur den Brick Lane Market und Borough Market empfehlen. Sehr 
unterschiedliche Märkte, aber beide auf ihre Art wunderschön. Der Brick Lane Market ist eine 
Mischung aus Flohmarkt und regulärer Markt; das Ganze situiert im bengalischen Viertel von 
London. Der Borough Market besteht schon ewig, und bietet alles was das Genießer-Herz 
begehrt: internationale Köstlichkeiten, frisches Obst, Gemüse und Blumen. Außerdem heißt es, 
dass Jamie Oliver des Öfteren dort einkaufen geht! Beide Märkte sind allerdings  nur am 
Wochenende. ( Falls ihr zum Borough Market geht und auf deftiges englisches Essen steht, dann 
müsst ihr unbedingt „Bubble“ mit Speck oder Käse probieren....mmmmhhhhhh) 
 
Wenn ihr im Wohnheim wohnt braucht ihr euch keine Sorgen um Waschsalons oder Ähnliches 
zu machen. Im Wohnheim gibt es einen großen Waschraum. Allerdings kostet eine Ladung 
Wäsche + Trocknen drei Pfund... 
 
Wahrscheinlich seid ihr, ebenso wie ich, es gewohnt mit dem Fahrrad rumzukommen. In London 
ist das nicht so ganz leicht, aber vom Wohnheim in die Uni geht es wunderbar! Ich habe mir ein 
Rad auf dem Brick Lane Market für dreißig Pfund gekauft. War zwar uralt, hat aber gereicht um 
zur Uni zu fahren und auch ab und zu mal zu Covent Garden. Ein Monatstickets bei der U-Bahn 
zu kaufen war in meinem Fall überflüssig, da diese überteuert sind und man auch wunderbar 
überall zu Fuß hinkommt. Dennoch solltet ihr euch eine Oyster-Karte zulegen. Diese kann je 
nach belieben aufgeladen werden und sowohl für Bus als auch für die Underground verwendet 
werden. Die meisten Busse fahren übrigens die ganze Nacht durch – nach King’s Cross kommt 



man immer irgendwie, da es einer der größten Stationen ist. Eine Fahrt mit dem Bus kostet 90 
Pence, eine Fahrt mit der U-Bahn je nach Ziel zwischen 1,50 und 3,00 Pfund. 
 
 
Kulturelles und persönliche Tipps: 
 
 
Das London unglaublich viele Museen und auch sonstige kulturelle Einrichtungen wie Sand am 
Meer besitzt ist euch wahrscheinlich schon bekannt. Natürlich kann ich es euch nur nahe legen 
möglichst alles mitzunehmen was geht, und kein Museum auszulassen! Ich habe es zwar nicht 
geschafft, habe dennoch viele tolle Ausstellungen und Veranstaltungen mitgenommen. Besonders 
gut gefallen hat mir das Victoria & Albert Museum, aufgrund der Textilien und die 
Schmucksammlung. Sehr beeindruckend, aufgrund der Architektur, ist natürlich das British 
Museum, welches von Norman Foster mit einer riesigen Glaskuppel erweitert wurde. Da lohnt es 
sich auch nur für einen kurzen Besuch hinzugehen. Zudem befindet es sich direkt neben SOAS! 
Zeitgenössische Kunst bietet die Serpentine Gallery im Kensington Park, die zwar recht klein ist, 
jedoch oft sehr interessante Ausstellungen hat, von noch unbekannten Künstlern aus aller Welt. 
Ebenso ist die White Chapel Gallery zu empfehlen – etwas versteckt mitten im bengalischen 
Viertel von London, in der Nähe vom Brick Lane Market.  
 
Nach einer Weile London, hatte ich meine Lieblingsplätze mehr oder weniger festgelegt und 
mich meist auch dort aufgehalten. Ich glaube dadurch ist es mir auch leichter gefallen in so einer 
riesigen Stadt klar zu kommen. Natürlich entdeckt man gerne immer wieder neue Dinge, jedoch 
hat man auch gerne seine Ecken, wo man sich familiär fühlt und zurückziehen kann. Für mich 
war das unter anderem Covent Garden und Umgebung, Brick Lane und Umgebung, Farringdon 
und River Bank nähe London Bridge. Wenn das Wetter mitspielte bin ich natürlich auch liebend 
gern in den Park gegangen. Sehr schön ist der Regent’s Park, der auch nicht allzu weit von King’s 
Cross entfernt ist. Direkt bei SOAS gibt es auch einige nette Parks, wo man sich auch gut mit 
seinen Uni Sachen zurückziehen kann.  
 
Falls ihr mal aus London raus wollt, und etwas anderes zu sehen, gibt es natürlich die Möglichkeit 
in die Vororte von London zu fahren oder sogar mal einen Ausflug in eine andere Stadt zu 
starten. Ich habe es nur nach Oxford und an die Downs geschafft, wobei Beides wunderschön 
war. Oxford ist besonders in der Vorweihnachtszeit sehr schön, da sie dort alles weihnachtlich 
geschmückt haben und einen kleinen Weihnachtsmarkt im Stadtkern aufgebaut haben. Die 
Downs sind eher im Sommer anzusteuern, um die Natur in ihrer vollen Blüte zu erleben.  
 
Ich könnte noch unglaublich viel erzählen, jedoch müsst ihr ja auch selber sehen und staunen! 
Falls ihr noch fragen habt, könnt ihr euch jederzeit an mich wenden. Ich kann nur sagen, ihr 
werdet es mit Sicherheit nicht bereuen, und wollt am Ende wahrscheinlich gar nicht mehr nach 
hause (so war es zumindest bei mir...). 
 
 
 
 
 
 
  
 


