Universität zu Köln
Zentrum für Internationale Beziehungen der Philosophischen Fakultät
Narrative Report
ERASMUS+ - Studienaufenthalt
Name (freiwillig):
Studienfächer:
Studienabschluss:

Kunst und Englisch

M.Ed. Lehramt für Gymnasien und Gesamtschulen

ERASMUS+- Platz wurde vom folgenden Institut der Philosophischen Fakultät vergeben:
Romanisches Seminar (Französische und Italienische Philologie)

Gastuniversität/Stadt:
Institut Gastuniversität:
Zeitraum:

Università di Bologna, Bologna
Dipartimento delle Arti, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne

Wintersemester
von

Sommersemester

ganzes akademisches Jahr

1/2/21 - 25/6/21

E-Mail-Adresse (freiwillig):

1. Organisatorisches
… an der Gastuniversität:
Gab es eine zentrale Stelle für ERASMUS+-Studierende? Wo?
Was hat diese Stelle geleistet (Beratung, Hilfe…)?
Ja, es gab das Incoming-Team des International Office, was bei generellen Fragen geholfen und einen ggf. zu einer
weiteren Adresse weitergeleitet hat. Die Fachberaterin vor Ort für den Austausch war Prof. Maria Antoinette Rieger,
welche ebenfalls Fragen zum Learning Agreement beantwortet und dieses auch unterschrieben hat.

Gab es Einführungsveranstaltungen (wann/wo)?
Es gab zu Beginn der Mobilität, direkt am 01. Februar, eine offizielle Registrierung und Bestätigung der Ankunft in
Bologna. Diese fand online per Microsoft Teams statt und wurde vor Antritt über die Organisationsseite der UniBo,
Studenti Online, vereinbart.
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Hast du regelmäßig mit unserer nominellen ERASMUS+-Kontaktperson
Prof. Maria Antoinette Rieger
(siehe Learning Agreement) zu tun
gehabt? Oder ist eine andere Person/Institution dafür zuständig? Wer?
Ich hatte nur bei der Bestätigung meines Learning Agreements sowohl Before als auch During the Mobility mit Frau
Rieger Kontakt.

Wie lief die Kommunikation mit den Dozierenden (Absprachen über
Leistungsnachweise etc.)?
Die Kommunikation mit den Dozierenden lief hauptsächlich reibungslos. Sie haben immer auf E-Mails geantwortet und
auch in den Veranstaltungen selber für Fragen offen gestanden.

Hattest du einen Sprachnachweis zu erbringen? Wenn ja, welches Zertifikat und
welches Sprachniveau?
Nein.

Welche organisatorischen Aufgaben waren in den ersten Tagen an der Gastuni
zu erledigen? (Einschreibung, Gebühren, Studierendenausweis etc.)
Die Einschreibung, wie zuvor beschrieben, fand direkt zu Beginn online statt. Der Studierendenausweis konnte recht
problemlos im Study Centre über einen Automaten ausgestellt werden. Hierfür musste man sich lediglich vorher bei
Studenti Online registrieren. Über die Seite hat man alle nötigen Schritte hierzu erfahren. Das gleiche galt auch bei der
Buchung des Studierendentickets für die Busse innerhalb Bolognas. Hierfür musste man jedoch das eigene Ticket an der
zenralen TPER-Stelle (Trasporto Passaggeri Emilia Romagna) abholen. Diese liegt in der Innenstadt und ist gut zu
erreichen.

… an der Universität zu Köln?
Wie fandest du die Organisation/Beratung durch das ZIB?
Ich habe mich durch die Beratung und die Organisation des ZIB sehr gut vorbereitet gefühlt und wurde stets unterstützt.
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Wie verliefen die Formalitäten im Vorfeld des Auslandsaufenthaltes?
a) … mit deutschen Institutionen (Auslandsbafög, Versicherung etc.):
Die Organisation mit dem Amt für Auslandsbafög in Berlin, welches zuständig für Auslandsaufenthalte in Italien war, war
sehr umständlich, jedoch war die Kommunikation mit der entsprechenden Sachberaterin sehr produktiv und hilfreich und
verlief reibungslos. Das Sammeln aller Dokumente war, wie man es gewohnt ist, sehr aufwendig.
Über meine Krankenkasse konnte ich ein gutes Angebot für eine Auslandsversicherung für den Zeitraum der Mobilität
finden, was sich als sehr umgänglich herausstellte.

b) … mit der Gastuni (Application, Learning Agreement, Kurswahl etc.):

c) … mit der Uni Köln (Learning Agreement, Beurlaubung etc.):
Die Kommunikation und Absprache mit den jeweiligen Stellen der UzK (Fachberatung, International Office und ZIB)
verlief immer reibungslos. Ich bin immer auf direkte Hilfsbereitschaft gestoßen, sodass nie Probleme entstanden sind. Bei
Fragen sind alle Parteien immer bereit gewesen, konstruktiv diese zu beantworten.

2. Studium
Wie schätzt du das akademische Niveau der Institute ein (Schwerpunkte,
Fächerangebot, Organisation, Buchbestand etc.)?

Konntest du problemlos Kurse des Instituts belegen, über welches die Partnerschaft
besteht? Konntest du darüber hinaus nach Absprache an einem anderen Institut / einer
anderen Fakultät Kurse belegen?
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Konntest du alle Lehrveranstaltungen besuchen, die du dir vorher für das Learning
Agreement ausgesucht hattest? Wie verlief die Erstellung des Stundenplans?

Gab es einen Einstufungstest (sprachlich/fachlich)? Wurdest du in ein Studienjahr
eingestuft?

Hattest du sonstige Vorgaben bei der Kurswahl (Credit Points etc.)?

Wie war dein Verhältnis zu den Dozierenden?

Wie war das Zahlenverhältnis Dozierende - Studierende und die Gesamtzahl der
Studierenden in den Instituten (ungefähr)?

Sonstiges (Essen, Lage der Uni, Freizeitangebote der Uni etc.)?

3. Wohnen und Freizeit
Wie hast du eine Wohnung gefunden? Welche Stellen können eventuell bei der
Wohnungssuche helfen?
Ich habe meine Wohnung über eine Freundin, die bereits in Bologna gewohnt hat, gefunden. Zuvor habe ich jedoch auf
Facebook Gruppen für Wohnungen oder auch für ERASMUS-Studierende nach Wohnungen gesucht, bei der es jedoch
teilweise schwierig ist, Rückmeldungen zu erhalten wegen des hohen Nachfrage. Einige Besichtigungen und Gespräche
sind jedoch dennoch dadurch entstanden und die Suche würde ich nicht als unmöglich beschreiben.
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Wann hast du mit der Suche begonnen und wie lange hat diese gedauert? Kannst
du Hostels o. ä. zur Überbrückung empfehlen?
Ich habe ca. einen bis zwei Monate vor meiner Anreise mit der Wohnungssuche begonnen, was sich auch als ausreichend
herausgestellt hat. Ich bin zwei Wochen als Überbrückung bei der besagten Freundin untergekommen, habe allerdings
keine Erfahrungswerte mit Hostels gemacht.

Wie war deine Wohnung/Zimmer (Größe, Wohnlage, Zustand, Preis)?
Die Wohnung war wirklich klasse. Sie befand sich südlich etwas außerhalb des Stadtkerns, außerhalb der "muri", im
Viertel San Mamolo in der Nähe des Parks "Villa Ghigi" und generell auch Nahe der Colli, der Hügel südlich von Bologna.
Einkaufsgelegenheiten waren etwas weiter entfernt, jedoch konnte man zu Fuß innerhalb 10 Minuten zum nächsten
Supermarkt finden. Ansonsten gab es in der Nähe einige Bars, Kiosks, Bäckereien und auch Apotheken. Ebenfalls hat sich
Gastronomie in San Mamolo angesiedelt, welche jedoch etwas teurer sind aufgrund der etwas wohlbetuchteren Bewohner:
innen.
Die Montatsmiete belief sich auf 400€, was in etwa der Durchschnitt war für eine Miete in Bologna. Es lassen sich
allerdings auch noch einige günstigere Wohnungen finden. Das Zimmer war ca. 12 m² groß und die Wohnung um die
70m², welche ich mit zwei Mitbewohnerinnen geteilt habe. Der Zustand der Wohnung war einwandfrei. Lediglich die
Wie schätzt du allgemein die Wohnsituation am Studienort ein? Hast du Tipps
Heizkosten in den kühleren Monaten waren etwas erhöht wegen des alten Heizungssystems.

deine Nachfolger_innen?

für

Da Bologna eine Studierendenstadt ist, ist der Wohnungsmarkt auch sehr schwierig. Die Nachfrage ist sehr hoch, doch mit
ein wenig Geduld findet sich aus Erfahrung immer etwas. Wie gesagt, sind Facebook-Gruppen ein guter Start, um nach
Wohnungen zu schauen.

Gab es Freizeitangebote seitens der Uni (Sport, Ausflüge etc.)? Wenn ja, welche?

Welche außeruniversitären Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung kannst du empfehlen
(kulturelles Angebot, Sport, Sehenswertes…)?
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Wie hoch waren die Lebenshaltungskosten? Wie viel hast du ca. ausgegeben für…
… ein Ticket (Bus/Bahn): 2€
… ein Bier: 4€
… eine Mahlzeit in der Mensa: ?
Sonstiges:
Man kann sich für 10€ ein Busticket für ganz Bologna für ein komplettes Jahr holen, was sich bereits nach nur wenigen
Fahrten rentiert.

Hattest du noch einen Job neben dem Studium? Wenn ja, kannst du deinen
Nachfolger_innen auch diesbezüglich Ratschläge geben?

Weitere Tipps und Hilfestellungen für deine Nachfolger_innen:
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4. Auslandsstudium mit Kind(ern) (bitte nur ausfüllen, falls zutreffend!)
4.1 Planung:
Wie hast du dich für die jeweilige Universität/Ort entschieden?

Warum hast du dich für diesen Zeitraum entschieden?

Wie hast du während der Planungsphase die Kinderbetreuung organisiert? (Und wie
hat das vor Ort geklappt?)

Wie hast du die folgenden Punkte im Vorfeld organisiert?
Krankenversicherung:

Auslandsversicherung:

Visum (auch für Kind):

Verpflichtungen in Deutschland (z.B. Wohnung, Kita):
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Welche Kita hat dein Kind während deines Auslandsaufenthaltes besucht?

Wie verlief das Beschaffen eines Kita-Platzes für dein Kind?

Welche Kosten sind mit der Kita aufgekommen?

Mit welchen Problematiken sahst du dich bei der Planung aufgrund deiner familiären
Verhältnisse konfrontiert?

4.2 Finanzierung/Unterstüzung:
Wie hast du den Auslandsaufenthalt finanzieren können?

Inwiefern hattest du Unterstützung durch deinen Partner/Partnerin oder deine Familie?

Inwiefern hat die Universität zu Köln dich bei deinem Auslandssemester mit Kind
unterstützt?

Inwiefern wurdest du von der Universität vor Ort unterstützt?
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Hast du noch weitere Finanzierungsmöglichkeiten in Anspruch genommen? Wenn ja,
welche?

4.3 Leben vor Ort:
Was waren Unterschiede zum Studium mit Kind hier?

Welche Schwierigkeiten ergaben sich für dein Kind ergeben auf…
Sprachlicher Ebene:

Kultureller Ebene:

Emotionaler Ebene:

Klimatischer Ebene:

Wie sah die Freizeitgestaltung vor Ort mit Kind aus?
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4.4 Fazit:
Was würdest du bezüglich deines Auslandssemesters als gut und was als
verbesserungswürdig beurteilen?

Wie würdest du die Kinderfreundlichkeit der Universität vor Ort im Allgemeinen
beurteilen?

Kennst du Andere die mit Kind ein Auslandsaufenthalt absolviert haben?
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