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Ja, für Beratung und Hilfestellungen.

Ja, in der ersten Woche des Semesters gab es viele Einführungsveranstaltungen auf dem Campus und online. Außerdem
galt die erste Sitzung in jedem Seminar der Einführung in das Themengebiet und die Anforderungen des jeweiligen Kurses.

Philipp Hofmann
Nur für das LA.

Die Kommunikation mit den Dozierenden war gut. Sie haben uns in die Anforderungen und Themengebiete gut einführt
und alle Fragen schnell und freundlich beantwortet. So konnten wir die Leistungsnachweise einfach erbringen.

Wir dachten, dass wir vor der Immatrikulation einen Sprachnachweis mit einer bestimmten Punktzahl und einem Niveau
von B2 erbringen müssen. So wurde es von der UzK und der UCL kommuniziert. Später haben wir allerdings
rausgefunden, dass wir keinen brauchen, wenn wir nur für ein Term da sind. Daher haben wir leider unnötigerweise das
Geld und die Anstrengung für einen Sprachnachweis erbringen müssen.

Wir mussten uns einschreiben und den Studierendenausweis abholen.

an der Universität zu Köln?

Wir haben eigentlich für das SoSe 21 eine Zusage bekommen, wurden allerdings von der UCL vergessen, bzw. nicht
offiziell in deren Listen aufgenommen, so dass wir zwar von der UzK angenommen wurden, aber bei der UCL nicht. Nach
vielen Emails und Telefonaten kam dies endlich im Frühjahr 21 raus und wir haben noch einen Platz für das WiSe 21
bekommen können. Allerdings wurden wir dann nicht in den neuen Verteiler aufgenommen und haben keine Emails
(Checklisten, Einladung zu Zoom-Veranstaltungen, etc.) erhalten. Dies hat uns einiges erschwert, möglich war der
Aufenthalt dann durch viele Mails und Telefonate dann doch. Wenn wir Kontakt zur ZIB hatten, waren alle immer sehr
nett und hilfsbereit, wir wurden nur leider des öfteren vergessen ;)

Keine Probleme

Keine Probleme

Leider war das Learning Agreement falsch und es wurde nicht gesagt, wo der Fehler lag. So musste man immer und immer
wieder verschiedene Sachen verändern, bis ich endlich rausgefunden habe, was das Problem ist. Dann wurde es erst
abgesegnet. Es wäre hilfreich gewesen, wenn einfach das Problem benannt worden wäre, anstatt immer nur wieder den
Link zur Seite der ZIB zu schicken oder gar nicht zu antworten.

2. Studium

Das akademische Niveau war ähnlich wie das der UzK.

Ja. Einige Kurse waren ganzjährliche Kurse, die man dann leider nicht belegen konnte. Außerdem musste man Kurse des 3.
Studienjahres belegen (Das Studienjahr, in dem wir auch an der UzK sind). Alles andere war kein Problem.

Ja.

Nein.

Ja, man musste von der UzK aus mindestens 20 CP machen. Dies war für die UCL in Ordnung.

Freundlich, offen.

Wir hatten etwa 10 - 20 Studierende in den Kursen und 1 Dozierenden.

Gutes Freizeitangebot der Universität, vor allem die vielen Societies haben es einfach gemacht, Anschluss zu finden. Die
Lage war zentral.

3. Wohnen und Freizeit

Man kann über die UCL an ein Zimmer im Studierendenheim kommen. Allerdings haben die uns erst eine Woche vor
Semesterbeginn eine Zusage gegeben. Zu der Zeit haben wir uns bereits eigenständig in einem privaten Studierendenheim
ein Zimmer besorgt.

Etwa 6-8 Wochen vorher. Wir haben den Einzug direkt mit unserer Ankunft übereingestimmt.

10qm2, London Zone 2, guter Zustand, eigenes Bad, geteilte Küche, 1000 Euro/Monat.

In London ist es teuer und schwierig an eine Wohnung zu kommen. Wir haben unser Studierendenheim über
Amberstudents gefunden. WGs kann man gut über Spareroom finden. Die sind meistens günstiger als Studierendenheime,
haben aber oft eine schlechtere Lage.

Man kann sich Societies anschließen, die alle eigenständig Angebote zur Verfügung stellen.

Einer Society beitreten. Tagesausflüge nach Brighton, Bath, Cambridge, Oxford. Musicals in London ausnutzen.
Nachtleben in Shoreditch.

5 Euro
6 Euro
7 Euro
Musical (wenn früh gebucht und nicht die besten Plätze): 25 Euro.

Ich habe meinen Kölner Job aus dem Homeoffice weiter gemacht. Durch den Brexit kann man leider mit dem Standard
Visum keinen Job mehr in England ausüben.

Das Freizeitangebot Londons ausnutzen. Sich von dem Druck der Uni nicht unterkriegen lassen - man schafft die
Assignments locker, auch wenn man sich ausgiebig Freizeit gönnt!

4. Auslandsstudium mit Kind(ern) (bitte nur ausfüllen falls zutreffend!)
4.1 Planung:

4.2 Finanzierung/Unterstüzung:

4.3 Leben vor Ort:

4.4 Fazit:

