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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   

Das Royal College of Art (RCA) (1837) ist eine Kunsthochschule, mit den Schwerpunkten 
Freie Kunst, Design und Geisteswissenschaften. Das RCA bietet ausschließlich 
Masterstudiengänge an und umfasst ca. 900 Studienplätze. Der Masterstudiengang Curating 
Contemporary Art (CCA) ist am Geisteswissenschaftlichen Institut angesiedelt, im RCA 
Hauptgebäude im Stadtgebiet Kennsington, direkt gegenüber vom Hyde Park im Zentrum von 
London.  
 
Der Masterstudiengang CCA wurde als einer der ersten kuratorischen Studiengänge im Jahr 
1992 gegründet. Anfänglich hatte dieser eine ausgeprägte globale Perspektive auf 
zeitgenössische Kunst und war mit dieser Kombination einzigartig in seinem Bereich. Im 
Moment befindet sich der Studiengang in der Phase der Neuausrichtung, dies hängt auch mit 
dem Wechsel der Studiengangsleitung zusammen. Die neue Studiengangsleitung Victoria 
Walsh, evaluiert den Studiengang und gibt ihm eine neue Richtung. Wie diese aussehen wird, 
habe ich noch nicht erleben können. Momentan gliedert sich der zwei jährige MA Studiengang 
in zwei Teile: das erste Jahr umfasst Seminare zu kuratorischen Themen und gibt Einblicke in 
das Berufsbild des Kurators/ der Kuratorin. Es werden Seminare zu Kritischer Theorie, zum 
Schreiben von Texten und andere Praxis-bezogene Module angeboten. Auch nehmen die 
Studierenden im ersten Jahr, in Kleingruppen, an einem Interim Projekte teil. In diesem 
organisieren sie entweder eine Ausstellung, einen Artist Retreat oder ein Filmprogramm in 
Kooperation mit Partnerinstitutionen des RCA. Diese Erfahrung soll sie auf das zweite Jahr 
vorbereiten, in dem die Studierenden gemeinsam eine Ausstellung kuratieren, die auch Teil 
der Abschlussprüfung ist. 
 
Für den Masterstudiengang Curating Contemporary Art werden jährlich zwischen 15 und 20 
Studierende zugelassen, ein Austauschprogramm mit anderen Universitäten gibt es nicht. Die 
erste Kontaktaufnahme erfolgte bereits im August 2013 und bestand in einer E-Mail an die 
ehemalige Studiengangsleitung R. Noack, in der ich ihr meinen Wunsch, am RCA für ein 
Semester zu studieren, äußerte. Ein über Wochen andauernder E-Mail Austausch und 
mehrere Telefongesprächen, in denen ich Frau Noack mein Interesse am Austauschsemester 
im Studiengang CCA erklärte und von meinen Hintergrund berichtet,  brachten sie dazu sich 
am RCA für mich einzusetzen. Auch kannte sie Professorinnen bei denen ich in Frankfurt 
studiere und dadurch ermöglichte sie mir das Studium am RCA für 6 Monate.  
 
Der CCA Masterstudiengang hat für alle Studierenden einen vorgegebenen Stundenplan, 



Seminare und Vorlesungen können nicht frei gewählt werden. Während meines Aufenthalts 
habe ich an allen Veranstaltungen teilgenommen und auch an dem Interim Projekt Artist 
Retreat: Of Our Own Making, Wysing Art Centre, Cambridge. 
Da das Jahr in Trimester eingeteilt ist, habe ich an dem spring und summer term 
teilgenommen. Besuchte Kurse im spring term: Curating as a Collaborative Process 
(wöchentliches  Seminar) Curatorial Strategies (wöchentliches  Seminar),  Exhibition and 
Audience (1 Woche Blockseminar) und Writing for Curators (wöchentliches Seminar). 
Summer Term: Final production /installation and management of interim projects, Curatorial 
Strategies,  Writing for Curators (wöchentliches  Seminar), Developing Exhibitions 
(wöchentliches  Seminar) und Curating Art in the Global Context (1 Woche Blockseminar). 

Eine Woche vor Semesterbeginn, am 01. Januar 2014, bin ich in London angekommen. Es 
war das erste Mal, dass ich in Großbritannien war. Freunde und Bekannte gaben mit Tipps 
und schon von Deutschland aus habe ich versucht ein Zimmer über Internetportale wie: 
www.gumtree.com; www.easyroommate.com; london.en.craigslist.co.uk oder 
www.moveflat.com zu bekommen. Auch gibt es eine interne RCA Zimmer-Börse, zu der alle 
Studierenden Zugang haben. Da die meisten Vermieter jedoch eine direkte Besichtigung 
vorschlugen oder eine Anzahlung verlangten, musste ich ein Zimmer vor Ort suchen. Für die 
ersten 5 Tage mietete ich ein Zimmer über Air Bnb. Da Zimmer in London sehr kurzfristig 
vermietet werden, fand ich nach dem 4 Tag ein Zimmer in der Nähe von Elephant & Castle, im 
Süden von London. Das Borough of Southwark, in dem das Zimmer gelegen war, ist eine eher 
unangenehme Gegend, ein Verkehrsknotenpunkt mit vielen Sozialbauten, für Londoner 
Verhältnisse jedoch recht nah am Zentrum, an der Themse und der London Bridge. Bewegte 
ich mich von hier aus nur 15 Minuten nach Süden, gelangte ich nach Peckham, einem 
Stadtgebiet, dass sich langsam zu einem netten Wohnviertel mit Galerien und Cafés 
entwickelt. Ähnlich verhält es sich mit dem im Westen liegenden Borough of Lambeth / 
Vauxhall. Zu Fuß in Richtung Norden gelangte ich in 20 Minuten an die Themse. 
Viele Zimmer die ich mir anschaute, wurden von Wohnungsverwaltern direkt an 
Einzelpersonen vermietet, das deutsche WG Format habe ich in London sehr selten kennen 
gelernt. Nach einem Monat habe ich über Freunde dann ein Zimmer in Hackney, im 
nordöstlichen Teil von London zur Zwischenmiete gefunden. Die Gegend wurde in den letzten 
Jahren von Gentrifizierungsauswirkungen geprägt, Mietsteigerungen, viele neue Cafés, 
Flohmärkte und auch Künstler Ateliers sind dort neben pakistanischen, polnischen und 
afrikanischen Off-Licence Stores, Parks und Naturschutzgebieten (Hackney Marsh) zu finden. 
Der Weg zum RCA beträgt mit der Bahn oder mit dem Fahrrad ca 55 min. Für Studenten gibt 
es eine Student Oyster Card, mit dieser sind jedoch nur Vergünstigungen auf Wochen- oder 
Monatskarten erhältlich, nicht auf Einzelfahrten. Trotz der Vergünstigung ist die Benutzung 
der öffentlichen Verkehrsmittel noch sehr teuer. Besonders aus diesem Grund, aber auch 
wegen der klaustrophobischen Zustände in der Untergrundbahn, bin ich mit dem Fahrrad 
gefahren. Die Strecke zum RCA beträgt 7,6 Meilen, also ca. 13 Kilometer pro Weg und ist 
auch wegen des Links-Verkehrs nur für geübte und sichere Fahrradfahrer zu empfehlen. 
 
Das RCA hat eine umfangreiche Bibliothek für Zeitgenössische Kunst, Kultur und Design. Als 
StudentIn bekommt man automatisch Zugang zu den Ressourcen (auch online) und kann die 
Bücher und Filme auch mit nach Hause nehmen. Sollten Materialien nicht vorhanden sein, so 
gibt es unter anderem die Möglichkeit die Bibliotheken des Imperial Colleges (gleich 
nebendran), der Goldsmith University und der London Library zu benutzen. 
 



Arbeitsmöglichkeiten gibt es in London viele, jedoch meist nur in Cafés und Bars und der 
Stundenlohn ist im Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten meist sehr gering. Auch über die 
RCA interne Webseite werden regelmäßig Jobs vergeben, vor allem für Designer oder für 
Leute mit Computerkenntnissen. Auch besteht die Möglichkeit im RCA Student Café zu 
arbeiten. Dies kann eine nette Gelegenheit sein auch andere Studenten kennen zu lernen und 
man kann seine Arbeitszeiten leichter mit den Unterrichtszeiten vereinbaren. Da jedoch das 
Vorlesungsverzeichnis für CCA so dicht war, besonders auf Grund des Interim Projektes, hatte 
ich nur wenig Zeit zum Geldverdienen. Unter anderem betreute ich einmal als Aufsicht die 
Abschlussausstellung des Jahrgangs über mir. 
 
Generell sehr Hilfreich bei Fragen rund um das Leben in London, angefangen von 
günstigen Post- und Packet Angeboten bis hin zu Tipps zu Mietverhältnissen, ist das Internet 
Portal http://www.deutsche-in-london.net/forum/page/index.html. 
 
Der Eintritt für Museen ist in der Regel für die ständige Sammlungspräsentation kostenlos. 
Sonder- und Wechselausstellungen sind jedoch Kostenpflichtig und oft recht teuer. Aber es 
gibt viele kleinere Ausstellungshäuser, wie die South London Gallery, Chisenhale Gallery, 
Matts Gallery oder den Show Room, deren Wechselausstellungen auch kostenlos zu 
besuchen sind. Das Institut for Contemporary Art (ICA) vergibt für 10 Pfund für Studierende 
eine Jahresmitgliedschaft, mit der ICA Ausstellungen kostenlos und ICA Filmvorführungen und 
Talks vergünstigt besuchen werden können (lohnt sich).  
 
Einen Tagestrip mit der Bahn (http://www.thetrainline.com) nach Brighton kann manchmal, 
bei früher Buchung, schon für 10 Pfund gefunden werden. Ein Tag am Meer und eine 
Wanderung entlang der Küste (Seven Sisters) ist erholsam, wenn man dem zackigen 
Stadtrhythmus entkommen möchte. Auch lohnt es sich für einen Tag in die historische 
Studentenstadt Cambridge zu fahren. Für alle anderen Städtereisen loht sich immer ein Blick 
auf die Seite des Busunternehmens Megabus (https://uk.megabus.com/london.aspx), denn in 
der Regel ist das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmittel in Großbritannien sehr teuer. 
 
Meine Rückreise nach Frankfurt am Main habe ich mit der Bahn unternommen. Da die 
Zugverbindung über Brüssel geht, habe ich dort einen 2-tägigen Zwischenstopp eingeplant, 
dies kann ich sehr empfehlen.  
 
Nach all den Reisetipps möchte ich betonen, dass mir das Studium am RCA eine 
bereichernde Perspektive eröffnet hat. Der Vergleich der Universitätssysteme war sehr 
interessant und besonders hilfreiche war auch die Art und Weise kennen zu lernen, wie in 
Großbritannien Kuratieren verhandelt und gelehrt wird, da dieses Studiengebiet in 
Deutschland noch sehr jung ist. 
 
Zum Schluss noch zu der Anerkennung der Studienleistungen: Vor Reisebeginn habe ich 
mit meiner Studiengangsleitung Dr. Stefanie Heraeus den Ablauf und das Vorhaben 
durgesprochen, ihr Einverständnis bekommen und die Zusicherung, nach der Rückkehr, Hilfe 
und Unterstützung mit der Anerkennung der Studienleistungen zu erhalten. Um diese 
Angelegenheit werde ich mich in den nächsten Wochen kümmern. 
 
Ich verbleibe mit herzlichem Dank und vielen Grüßen. 


