Universität zu Köln
Zentrum für Internationale Beziehungen der Philosophischen Fakultät
Narrative Report
ERASMUS+ - Studienaufenthalt
Name (freiwillig): Ｄａｉ ｚｈｉｃｈｅｎｇ
Studienfächer:
Ｃｈｉｎａ Ｓｔｕｄｉｅｓ
Studienabschluss: ０６．２０２２
ERASMUS+- Platz wurde vom folgenden Institut der Philosophischen Fakultät vergeben:
Ｉｎｓｔｉｔｕｔ ｆüｒ Ｅｔｈｎｏｌｏｇｉｅ

Gastuniversität/Stadt: ＫＵ Ｌｅｕｖｅｎ／Ｌｅｕｖｅｎ
Institut Gastuniversität: Ｆａｃｕｌｔｙ ｏｆ Ｓｏｃｉａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ
Zeitraum:

Wintersemester

Sommersemester

ganzes akademisches Jahr

von ０４．２０２１ - ０７．２０２１
E-Mail-Adresse (freiwillig): ｄａｉｚｈｉｃｈｅｎｇ９＠ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ

1. Organisatorisches
… an der Gastuniversität:
Gab es eine zentrale Stelle für ERASMUS+-Studierende? Wo?
Was hat diese Stelle geleistet (Beratung, Hilfe…)?

Ｙｅｓ． Ｔｈｅｙ ｇａｖｅ ｍｅ ｓｏｍｅ ａｄｖｉｃｅ ｆｏｒ ｌｅａｒｎｉｎｇ ａｎｄ ｓｔａｙｉｎｇ ｉｎ ｔｈｅ ｃｉｔｙ

Gab es Einführungsveranstaltungen (wann/wo)?
Ｙｅｓ． Ｉｎ ｔｈｅ ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ ｓｕｍｍｅｒ ｓｅｍｅｓｔｅｒ ｉｎ ｔｈｅｉｒ ｏｆｆｉｃｉａｌ ｗｅｂ
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Hast du regelmäßig mit unserer nominellen ERASMUS+-Kontaktperson
Ｙｅｓ
(siehe Learning Agreement) zu tun
gehabt? Oder ist eine andere Person/Institution dafür zuständig? Wer?

Wie lief die Kommunikation mit den Dozierenden (Absprachen über
Leistungsnachweise etc.)?
Ｂｅｃａｕｓｅ ｏｆ ｔｈｅ ｐａｎｄｅｍｉｃ， ｗｅ ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｅｄ ｖｉａ ｅｍａｉｌ． Ｗｅ ｔａｌｋｅｄ ａｂｏｕｔ ｔｈｅ ｉｓｓｕｅｓ ｏｎ ｔｈｅ ｒｅｓｅａｒｃｈ

Hattest du einen Sprachnachweis zu erbringen? Wenn ja, welches Zertifikat und
welches Sprachniveau?
Ｎｏｔ ｎｅｃｅｓｓａｒｙ．

Welche organisatorischen Aufgaben waren in den ersten Tagen an der Gastuni
zu erledigen? (Einschreibung, Gebühren, Studierendenausweis etc.)
Ｔｏ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｉｎ ｔｈｅ ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｏｆｆｉｃｅ ａｎｄ ｐｉｃｋ ｔｈｅ ｓｔｕｄｅｎｔ ｃａｒｄ

… an der Universität zu Köln?
Wie fandest du die Organisation/Beratung durch das ZIB?
Ｆｉｎｄ ｔｈｅ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｗｅｂ
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Wie verliefen die Formalitäten im Vorfeld des Auslandsaufenthaltes?
a) … mit deutschen Institutionen (Auslandsbafög, Versicherung etc.):
Ｎｏ ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ ｓｐｅｃｉａｌ． Ｍａｙｂｅ ｉｔ ｉｓ ｂｅｃａｕｓｅ ｏｆ ｔｈｅ ｔｗｏ ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｉｅｓ ａｒｅ ａｌｌ ｉｎ ＥＵ Ｓｃｈｅｎｇｅｎ

b) … mit der Gastuni (Application, Learning Agreement, Kurswahl etc.):
Ａｓ Ｉ ａｍ ａ ｐｈｄ ｓｔｕｄｅｎｔ， ｓｏ Ｉ ｄｏ ｓｏｍｅ ｒｅｓｅａｒｃｈ ｉｎ ｌｉｂｒａｒｙ． Ｉｔ ｉｓ ｅａｓｙ ｔｏ ｎｅｇｏｔｉａｔｅ ｉｔ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｕｎｉｖｅｒ
ｓｉｔｙ

c) … mit der Uni Köln (Learning Agreement, Beurlaubung etc.):
Ｉ ｓｅｎｔ ｓｏｍｅ ｒｅｌａｔｅｄ ｆｉｌｅｓ ｖｉａ ｅｍａｉｌ． Ｉｎ ｍｏｓｔ ｔｉｍｅ， ｉｔ ｉｓ ｃｏｎｖｅｎｉｅｎｔ

2. Studium
Wie schätzt du das akademische Niveau der Institute ein (Schwerpunkte,
Fächerangebot, Organisation, Buchbestand etc.)?
Ｉ ｍａｊｏｒ ｉｎ ｈｕｍａｎｉｔｉｅｓ ｓｕｂｊｅｃｔ． Ｉ ｆｏｕｎｄ ｔｈａｔ ｔｈｅｙ ａｒｅ ｖｅｒｙ ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ ｉｎ ｔｅａｃｈｉｎｇ， ａｎｄ ａ ｌｉｔｔｌｅ ｗｅ
ａｋ ｉｎ ｒｅｓｅａｒｃｈｉｎｇ． Ｂｕｔ ｔｈｅｙ ｈａｖｅ ｍａｎｙ ｂｏｏｋ ｒｅｓｏｕｒｃｅ

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?
Ｉｔ ｉｓ ｅａｓｙ ｔｏ ｃｈｏｏｓｅ ｔｈｅ ｌｅｓｓｏｎｓ Ｉ ｌｉｋｅ． Ｉ ｃａｎ ａｔｔｅｎｄ ｔｈｅ ｌｅｓｓｏｎｓ ｏｆ ｔｈｅ ｏｔｈｅｒ ｍａｊｏｒｓ ｖｉａ ｔｈｅ ｓｙｓｔｅ
ｍ
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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?
Ｎｏ． Ｂｅｃａｕｓｅ ｓｏｍｅ ｌｅｓｓｏｎｓ ａｒｅ ｏｎｇｏｉｎｇ ｉｎ ｔｈｅ ｓａｍｅ ｔｉｍｅ． Ｉ ｏｎｌｙ ｃｈｏｏｓｅ ｓｏｍｅ ｔｈａｔ Ｉ ａｍ ｉｎｔｅｒｅｓｔｅｄ．

Gab es einen Einstufungstest (sprachlich/fachlich)? Wurdest du in ein Studienjahr
eingestuft?
Ｎｏ． Ｉ ｄｉｄｎ＇ｔ ａｔｔｅｎｄ， ｂｅｃａｕｓｅ Ｉ ｄｉｄｎ＇ｔ ｎｅｅｄ ｔｈｅ ｌｅａｒｎｉｎｇ ｃｒｅｄｉｔｓ

Hattest du sonstige Vorgaben bei der Kurswahl (Credit Points etc.)?
Ｎｏ

Wie war dein Verhältnis zu den Dozierenden?

Ｙｏｕ ｋｎｏｗ ｗｅ ａｒｅ ａｌｗａｙｓ ｏｎ ｔｈｅ ｚｏｏｍ， ｓｏ ｗｅ ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｅ ａ ｌｉｔｔｌｅ

Wie war das Zahlenverhältnis Dozierende - Studierende und die Gesamtzahl der
Studierenden in den Instituten (ungefähr)?
１ ｔｏ ７

Sonstiges (Essen, Lage der Uni, Freizeitangebote der Uni etc.)?
Ｎｏｔ ｍａｎｙ ｃｏｍｍｅｎｔｓ． Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ， ｍａｎｙ ｓｔｕｄｅｎｔｓ ｆｒｏｍ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｃｏｕｎｔｒｉｅｓ ａｎｄ ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｉｅｓ． Ｖ
ｅｒｙ ｆｕｎｎｙ， ｂｕｔ ｎｏ ａｃｔｉｖｅ ｓｅｎｓｅ ｏｆ ｌｅａｒｎｉｎｇ

3. Wohnen und Freizeit
Wie hast du eine Wohnung gefunden? Welche Stellen können eventuell bei der
Wohnungssuche helfen?
Ｉ ｃａｎ ｆｉｎｄ ｓｏｍｅ ｈｅｌｐ ｆｒｏｍ ｔｈｅｉｒ ｗｅｂｓｉｔｅ， ｓｏ ｉｔ ｉｓ ｎｏｔ ｈａｒｄ
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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?
Ｏｎｅ ｍｏｎｔｈ ｂｅｆｏｒｅ Ｉ ｇｅｔ ｔｈｅｒｅ． Ｉ ｕｓｅ ｏｎｅ ｗｅｅｋ ｔｏ ｃｏｎｆｉｒｍ ｍｙ ｈｏｕｓｅ

Wie war deine Wohnung/Zimmer (Größe, Wohnlage, Zustand, Preis)?
Ａ ｌｉｔｔｌｅ ｅｘｐｅｎｓｉｖｅ ｔｈａｎ ｔｈｅ ｈｏｕｓｅ ｉｎ Ｇｅｒｍａｎｙ． Ｏｔｈｅｒｓ ａｒｅ ｇｏｏｄ

Wie schätzt du allgemein die Wohnsituation am Studienort ein? Hast du Tipps für
deine Nachfolger_innen?
Ｉ ｔｈｉｎｋ ｔｈｅｒｅ ｉｓ ｌｉｔｔｌｅ ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ ｃｏｍｐａｒｉｎｇ ｔｏ Ｇｅｒｍａｎｙ． Ｍａｙｂｅ ｙｏｕ ｃａｎ ｍｅｅｔ ｍｏｒｅ ｐｅｏｐｌｅ ｆｒｏｍ ｄｉｆｆｅｒ
ｅｎｔ ｃｏｕｎｔｒｉｅｓ ｔｈａｎ ｌｉｖｉｎｇ ｉｎ Ｇｅｒｍａｎｙ

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

Ｉ ｄｉｄ ｎｏｔ ｓｅｅ ｉｔ， ｍａｙｂｅ ａｓ ｆｏｒ ｔｈｅ ｃｏｒｏｎａ

Welche außeruniversitären Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung kannst du empfehlen
(kulturelles Angebot, Sport, Sehenswertes…)?
Ｙｏｕ ｃａｎ ｔｒａｖｅｌ ｔｏ ｔｈｅ ｎｅａｒｂｙ ｃｉｔｉｅｓ． Ｌｅｕｖｅｎ ｉｓ ｖｅｒｙ ｃｏｎｖｅｎｉｅｎｔ ｔｏ ｆｏｒ ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ
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Wie hoch waren die Lebenshaltungskosten? Wie viel hast du ca. ausgegeben für…
… ein Ticket (Bus/Bahn): １５０
… ein Bier: ０
… eine Mahlzeit in der Mensa: ０
Sonstiges:
Ｉ ｃｏｏｋ ｆｏｒ ｍｙｓｅｌｆ． Ｉｔ ｉｓ ｃｈｅａｐ

Hattest du noch einen Job neben dem Studium? Wenn ja, kannst du deinen
Nachfolger_innen auch diesbezüglich Ratschläge geben?
Ｎｏ． Ｉ ｄｏｎ＇ｔ ｈａｖｅ ｐａｒｔ－ｔｉｍｅ ｊｏｂ

Weitere Tipps und Hilfestellungen für deine Nachfolger_innen:
Ｙｏｕ ｓｈｏｕｌｄ ｃｏｎｓｉｄｅｒ ｗｈａｔ ｙｏｕ ｗａｎｔ ｉｎ ａｎ Ｅｒａｓｍｕｓ ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ． Ｔｏ ｌｅａｒｎ， ｏｒ ｔｏ ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｃｕ
ｌｔｕｒｅ
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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?

10

