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

Englisch, Geschichte, Bildungswissenschaften

BA of Education

ERASMUS+- Platz wurde vom folgenden Institut der Philosophischen Fakultät vergeben:
Englisches Seminar I

Gastuniversität/Stadt:
Institut Gastuniversität:
Zeitraum:

University of Birmingham
College of Arts and Law

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
-Email-Beratung und Information Drop-in Sessions über Zoom
-online Socials mit anderen Eramus+-Studierenden

Gab es Einführungsveranstaltungen (wann/wo)?
-Informationsveranstaltungen über Zoom
-"Ersti-Woche" über Zoom
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Hast du regelmäßig mit unserer nominellen ERASMUS+-Kontaktperson
Philipp Hofmann
(siehe Learning Agreement) zu tun
gehabt? Oder ist eine andere Person/Institution dafür zuständig? Wer?
-nicht regelmäßig

Wie lief die Kommunikation mit den Dozierenden (Absprachen über
Leistungsnachweise etc.)?
-lief alles über Herrn Hofmann
-unkompliziert

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.)
-Studierendenausweis abholen

… an der Universität zu Köln?
Wie fandest du die Organisation/Beratung durch das ZIB?
-gut
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Wie verliefen die Formalitäten im Vorfeld des Auslandsaufenthaltes?
a) … mit deutschen Institutionen (Auslandsbafög, Versicherung etc.):
-Versicherung war unkompliziert, da Auslandsversicherung vorhanden

b) … mit der Gastuni (Application, Learning Agreement, Kurswahl etc.):
-LA umständlich, da man es für die Unterschriften hin- und herschicken muss, aber letztlich unkompliziert
-Kurswahl und Application unkompliziert

c) … mit der Uni Köln (Learning Agreement, Beurlaubung etc.):
-keine besonderen Anmerkungen

2. Studium
Wie schätzt du das akademische Niveau der Institute ein (Schwerpunkte,
Fächerangebot, Organisation, Buchbestand etc.)?
-UoB scheint hohes Niveau und gute Ausstattung zu haben
-gute Organisation und Angebot (alle VL wurden aufgenommen und standen dauerhaft zur Verfügung, alle Seminare als
Zoom-Meeting,...)

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?
-problemlos Kurse des Instituts, über das die Partnerschaft besteht
-theoretisch wären auch andere Kurse möglich gewesen
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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?
-keine Lehrveranstaltungen, die ich vorher angegeben hatte, da ich in andere Kurse eingeteilt wurde
-man hat keinen großen Einfluss auf die Erstellung, da man zugeteilt wird

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

Hattest du sonstige Vorgaben bei der Kurswahl (Credit Points etc.)?
-ja ich musste 60 CP erreichen (= drei Module mit jeweils 20 CP)

Wie war dein Verhältnis zu den Dozierenden?
-Dozierende waren alle nett und bemüht, reagierten schnell auf Emails und gaben hilfreiche Tipps für Klausuren

Wie war das Zahlenverhältnis Dozierende - Studierende und die Gesamtzahl der
Studierenden in den Instituten (ungefähr)?
- 1 Dozierende und ca. 10-15 Studierende
- im Institut Hunderte (?)

Sonstiges (Essen, Lage der Uni, Freizeitangebote der Uni etc.)?
-wunderschöner Campus, viele Sportmöglichkeiten und Sitzgelegenheiten auf dem Campus
-Cafes und Restaurants auf dem Campus (waren allerdings aufgrund des Lockdowns die meiste Zeit geschlossen)

3. Wohnen und Freizeit
Wie hast du eine Wohnung gefunden? Welche Stellen können eventuell bei der
Wohnungssuche helfen?
-über einen Link zu einer Website für Zimmerangebote auf der Uni-Webseite
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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?
-Anfang der Suche ca. 2 Monate vor Mobilität und es ging echt schnell --> erste Kontaktaufnahme mit Vermieter war
erfolgreich

Wie war deine Wohnung/Zimmer (Größe, Wohnlage, Zustand, Preis)?
-Zimmer in Fünfpersonenhaus mit Garten, Preis vergleichbar mit Preisen in Köln, super gute Lage in Selly Oaks mit
Supermärkten, Cafes, Parks, Bushaltestellen ins Zentrum, ect. direkt vor der Haustür

Wie schätzt du allgemein die Wohnsituation am Studienort ein? Hast du Tipps für
deine Nachfolger_innen?
Für Studierende ist Selly Oaks die perfekte Adresse !!! Und am besten teilt man sich ein Haus mit anderen Studierenden für
die authentische, britische Studierenden-Erfahrung.

Gab es Freizeitangebote seitens der Uni (Sport, Ausflüge etc.)? Wenn ja, welche?
-Uni-Sport bietet großes Angebot, allerdings zu meiner Zeit dort schwierig wegen Lockdown

Welche außeruniversitären Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung kannst du empfehlen
(kulturelles Angebot, Sport, Sehenswertes…)?
-Digbeth (Bars, Restaurants, Secondhand Shops...), Stadtzentrum
-Tagesausflüge nach Liverpool, Manchester, Stratford upon Avon, The Wrekin, .... (Bham hat perfekte Lage, da sehr
zentral)

5

Wie hoch waren die Lebenshaltungskosten? Wie viel hast du ca. ausgegeben für…
… ein Ticket (Bus/Bahn): 1 Pfund pro
Fahrt
… ein Bier: 3-4 Pfund
… eine Mahlzeit in der Mensa: Sonstiges:
England ist meiner Meinung nach nicht sehr viel teurer als Deutschland

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

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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