Universität zu Köln
Zentrum für Internationale Beziehungen der Philosophischen Fakultät
Narrative Report
ERASMUS+ - Studienaufenthalt
Name (freiwillig):
Studienfächer:
Englisch und Erziehungswissenschaft
Studienabschluss: Bachelor of Arts
ERASMUS+- Platz wurde vom folgenden Institut der Philosophischen Fakultät vergeben:
Englisches Seminar I

Gastuniversität/Stadt: Universidad de Sevilla / Sevilla
Institut Gastuniversität: Philosophische Fakultät
Zeitraum:

Wintersemester
von 02/21

Sommersemester

ganzes akademisches Jahr

- 07/21

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…)?
Da ich mich damit nicht beschäftigt habe, weiß ich leider nicht ob es eine zentrale Stelle für ERASMUS+ Studierende
gab. Die Kommunikation mit der Gastuniversität war etwas unzuverlässig und hatte zu wünschen übrig.

Gab es Einführungsveranstaltungen (wann/wo)?
Von der Universität selbst gab es keine Einführungsveranstaltungen, auf Grund von Corona. Es gab aber diverse Erasmus
Unternehmen, wie ESN oder Erasmus Club Sevilla, die Kennenlernveranstaltungen organisiert haben. Diese dienten
allerdings nur dazu, Sevilla und andere Erasmus Studenten kennenzulernen .
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Hast du regelmäßig mit unserer nominellen ERASMUS+-Kontaktperson
(siehe Learning Agreement) zu tun
gehabt? Oder ist eine andere Person/Institution dafür zuständig? Wer?
Nein, hatte ich nicht.

Wie lief die Kommunikation mit den Dozierenden (Absprachen über
Leistungsnachweise etc.)?
Die Kommunikation mit den Dozierenden lief gut. Sie waren oft sehr zuvorkommend, wenn man eine Abgabe verpasst
hat oder wegen der Sprachbarriere etwas nicht ganz verstanden hat. Die Benotung war auch sehr fair. Manche Dozierende
konnte man per Mail erreichen und manche haben uns sogar ihre WhatsApp Nummer gegeben, für eine schnellere
Kommunikation.

Hattest du einen Sprachnachweis zu erbringen? Wenn ja, welches Zertifikat und
welches Sprachniveau?
Ich musste einen B1 Nachweis vorbringen. Dazu wurde meine Note eines B2 Spanischkurses, den ich letztes Semester an
der Uni Köln belegt habe, akzeptiert. Ich musste diesen allerdings auf Spanisch übersetzen lassen.

Welche organisatorischen Aufgaben waren in den ersten Tagen an der Gastuni
zu erledigen? (Einschreibung, Gebühren, Studierendenausweis etc.)
Ich musste mich vor Ort einschreiben und bei meiner Abreise das Dokument nochmal unterschreiben lassen.

… an der Universität zu Köln?
Wie fandest du die Organisation/Beratung durch das ZIB?
Besser als an der Gastuni. Die Kommunikation war zwar auch eher langsam, aber man hat zumindest eine Antwort auf
seine Fragen bekommen. Ansonsten wurden auch immer Erinnerungsmails verschickt, dass man die Abgabefristen nicht
verpasst.

2

Wie verliefen die Formalitäten im Vorfeld des Auslandsaufenthaltes?
a) … mit deutschen Institutionen (Auslandsbafög, Versicherung etc.):
Die Formalitäten im Vorfeld waren zwar mehr als erwartet, vor Allem das Übersetzen meines Transcript of Records hat
ein wenig gedauert. Auslandsbafög habe ich nicht angerfordert. Ansonsten lief alles reibungslos.

b) … mit der Gastuni (Application, Learning Agreement, Kurswahl etc.):
Die Gastuni hat wieder etwas länger gedauert. Es gab zunächst eine Miskommunikation mit der Kurswahl, zumal wie im
Vorfeld nicht wussten wann die Kurse stattfinden und wie oft in der Woche. Dies hat sich erst zum Vorlesungsbeginn
geklärt, wo man dann oft feststellen musste, dass viele Kurse sich überschneiden. Das Abwählen von Kursen war auch
sehr schwierig. Ich persönlich hab keine Antwort von meinen Dozierenden oder meiner Kontaktperson bekommen und
war somit offiziell bis zum Ende des Semesters in Kursen eingeschrieben, die ich nicht besuchen konnte wegen
Überschneidungen.

c) … mit der Uni Köln (Learning Agreement, Beurlaubung etc.):
Die Formalitäten an der Uni Köln liefen da viel besser. Ich habe mich in der Zeit beurlauben lassen und mein
Ansprechpartner hat auch schnell geantwortet.

2. Studium
Wie schätzt du das akademische Niveau der Institute ein (Schwerpunkte,
Fächerangebot, Organisation, Buchbestand etc.)?
Das akademische Niveau der 2 Institute war ähnlich. Wo man in Köln eine entspanntere Vorlesungszeit und dann eine
schwierigere Prüfung hatte, lag man in Sevilla viel Wert auf Anwesenheit und es gab sehr viele Assignments, die aber
dafür freundlicher bewertet wurden.

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?
Ich habe keine Kurse anderer Fakultäten belegt. Neben den bereits genannten Schwierigkeiten bei der Kurswahl, konnte
ich problemlos Kurse des Instituts 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?
Nein, da ich vorher nicht wusste wann und wie oft meine Kurse stattfinden. Die Erstellung des Studenplans war
komplizierter als es hätte sein müssen. Bei mir gab es viele Überschneidungen und auch das Abwählen von Kursen war
kompliziert.

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

Hattest du sonstige Vorgaben bei der Kurswahl (Credit Points etc.)?
Ein Kurs hatte 6 Credit Points, fand dafür aber mehrmals in der Woche statt.

Wie war dein Verhältnis zu den Dozierenden?
Normal. Sie waren freundlich und hilfsbereit.

Wie war das Zahlenverhältnis Dozierende - Studierende und die Gesamtzahl der
Studierenden in den Instituten (ungefähr)?
Das kann ich leider nicht einschätzen, da die Kurse meist online stattgefunden haben. Die Präsenslehre lief dann
abwechselnd in einem 3 Wochen Rhytmus, es sind aber sehr wenige Studierende zu der Präsenslehre gekommen.

Sonstiges (Essen, Lage der Uni, Freizeitangebote der Uni etc.)?
Die Uni lag sehr zentral, in einer schönen Gegend. Gegenüber gab es viele Restaurants und Tapas Bars.

3. Wohnen und Freizeit
Wie hast du eine Wohnung gefunden? Welche Stellen können eventuell bei der
Wohnungssuche helfen?
Ich habe meine Wohnung über Viverasmus gebucht, kann dieses Unternehmen aber absolut nicht empfehlen. Ich war
ziemlich unzufrieden und für die Verhältnisse in Sevilla, waren die Zimmer von Viverasmus auch unverschämt teuer.
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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?
Da ich über ein Erasmus Unternehmen mein Zimmer gebucht hab, habe ich dies ein paar Wochen vorher gebucht. Hostels
in Sevilla sind zu empfehlen. Am Besten fängt man erst vor Ort an mit der Wohnungssuche und bleibt so lange in einem
Hostel.

Wie war deine Wohnung/Zimmer (Größe, Wohnlage, Zustand, Preis)?
Sehr klein. Es hat gerade so Einzelett, Schrank und Schreibtisch ins Zimmer gepasst. Das Zimmer war 30min vom
Zentrum entfernt (mit dem Bus!) und hat ca. 340€ gekostet. Für die Lage und das Zimmer/die Wohnung war es sehr
teuer.

Wie schätzt du allgemein die Wohnsituation am Studienort ein? Hast du Tipps für
deine Nachfolger_innen?
Es ist sehr einfach ein Zimmer in Sevilla zu finden. Mein Tipp: Beginnt die Wohnungssuche erst vor Ort. Gerne könnt ihr
mit potentiellen Vermietern vorher schreiben und in Gruppen rumfragen, aber schaut euch das Zimmer persönlich an,
bevor ihr irgend etwas unterschreibt!!

Gab es Freizeitangebote seitens der Uni (Sport, Ausflüge etc.)? Wenn ja, welche?
Nicht von der Uni selbst. Aber Erasmus Unternehmen, wie ESN und ECS haben sehr viele Veranstaltungen, Ausflüge,
Reisen, etc. organisiert.

Welche außeruniversitären Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung kannst du empfehlen
(kulturelles Angebot, Sport, Sehenswertes…)?
ESN und Erasmus Club Sevilla sind super um neue Freunde zu machen. Neben den typischen Attraktionen in Sevilla,
würde ich die Nachbarschaften Alfalfa (zum nachts ausgehen) und Alameda (tapas, second hand läden und feministische/
lgbt+ Bars und Cafés) empfehlen.
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Wie hoch waren die Lebenshaltungskosten? Wie viel hast du ca. ausgegeben für…
… ein Ticket (Bus/Bahn): 1,40€
… ein Bier: 1,40€ - 3€
… eine Mahlzeit in der Mensa: /
Sonstiges:
Cappucchino: 1,50€

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:
Sevilla ist eine wunderschöne Stadt, in der ihr euch schnell zurechtfinden werdet. Ihr braucht euch vorher echt nicht viel
zu stressen.
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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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