Wie verliefen die Formalitäten im Vorfeld des Auslandsaufenthaltes?
a) … mit deutschen Institutionen (Auslandsbafög, Versicherung etc.):
Ich habe eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung abgeschlossen. Bei der Matricula vor Ort und von meiner
Vermieterin wurde diese auch explizit verlangt. Ich meine aber, als gesetzlich Krankenversicherte ist es auch möglich, die
europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC) auf der Rückseite der von den Krankenkassen ausgegebene elektronische
Gesundheitskarte (eGK) zu nutzen, ich wollte nur auf Nummer Sicher gehen. Vom Auslands BAföG war ich nicht
betroffen. Meine Wohnsituation in Deutschland bedurfte ebenfalls keinem besonderem Aufwand.

b) … mit der Gastuni (Application, Learning Agreement, Kurswahl etc.):
Application, Learning Agreement, Kurswahl und weiteres verlief im Vorfeld online, entweder über die
Universitätsplatform (https://sevius.us.es/) oder per Email mit den verschiedenen Kontaktpersonen.

c) … mit der Uni Köln (Learning Agreement, Beurlaubung etc.):
Das Learning Agreement wurde an der Uni Köln mit den verantwortlichen Kontaktpersonen des IdSL1 (Dr. Ingo Breuer)
und des Instituts für Medienkultur und Theater (Jun.-Prof. Dr. Dennis Göttel) in der Sprechstunde und später über Email
besprochen. Die Beurlaubung wurde ebenfalls nach einer Sprechstunde bei der Universitätsverwaltung vom
Studierendensekretariat für das erste Semester vorgenommen. Ich habe mich nachträglich entschieden, das zweite Semester
an der Univsersidad de Sevilla ebenfalls als Urlaubssemester an der Uni Köln zu beantragen, wobei es jedoch zu einigen
Komplikationen gekommen ist, da in Sevilla die Immatrikulationsbescheinigung nur für das gesamte akademische Jahr und
nicht für jedes Semester neu erstellt wird. Ich würde mir wünschen, dass dies noch mehr berücksichtigt werden sollte. Nach
einigen Erklärungen verlief der Antrag jedoch erfolgreich.

2. Studium
Wie schätzt du das akademische Niveau der Institute ein (Schwerpunkte,
Fächerangebot, Organisation, Buchbestand etc.)?
Ich schätze das Fächerangebot als groß genug ein. Das Niveau eines Germanistik Studiums muss unter anderen
Gesichtspunkten betrachtet werden, da die deutsche Sprache in Sevilla als Fremdsprache unterrichtet wird. Ein besonderer
Schwerpunkt der Forschung in Sevilla scheint interkulturelle/ transkulturelle deutssprachige Literatur zu sein, was einen
besonderen Fokus auf die Literatur des 20. und 21. Jhd. und damit eine interessante Ergänzung zum üblichen Angebot an
der Uni Köln bietet.

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?
Kurse des Instituts, über welches die Partnerschaft besteht konnten problemlos belegt werden. Es ist möglich, eine
limitierte Anzahl an Kursen aus anderen Instituten zu belegen, diese Option habe ich jedoch nicht wahrnehmen müssen.
Ein Sprachkurs des Instituto de Idiomas kann ebenfalls belegt werden.
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Wie hoch waren die Lebenshaltungskosten? Wie viel hast du ca. ausgegeben für…
… ein Ticket (Bus/Bahn): N/A
… ein Bier: N/A
… eine Mahlzeit in der Mensa: N/A
Sonstiges:
Ich habe mich fast ausschließlich mit dem Fahrrad durch Sevilla bewegt. Sevici bietet ein Jahresabo für etwa 30 Euro an,
was ich sehr empfehlen kann. In fast einem Jahr bin ich vielleicht 3 Mal mit dem Bus / der Metro gefahren, weshalb ich
mich an die Preise wirklich nicht mehr erinnern kann. Zeitlich kommt es meist auch auf das Gleiche raus, oder man ist mit
dem Rad sogar schneller am Ziel, das Netz der öffentlichen Verkehrsmittel ist nicht mit dem in Köln zu vergleichen, die
Stadt ist durch die speziell angelegten Fahrradwege aber sehr fahrradfreundlich.
Ich habe nicht in der Mensa gegessen.
Es tut mir echt Leid aber Corona bedingt habe ich in meinen letzten 4 Monaten in Sevilla kein Bier mehr in einer Bar
gekauft aber ich erinnere mich nicht, durch die eine oder andere copa arm geworden zu sein.

Hattest du noch einen Job neben dem Studium? Wenn ja, kannst du deinen
Nachfolger_innen auch diesbezüglich Ratschläge geben?
Ich hatte keinen zusätzlichen Job während meiner Auslandssemester, da ich in den vorausgegangenen Semestern durch
einen Nebenjob die Finanzierung angespart habe.

Weitere Tipps und Hilfestellungen für deine Nachfolger_innen:
Sucht euch eine Wohnung mit Balkon / und / oder Klimaanlage im Sommer, besonders für den Fall dass ihr besagte
Wohnung nicht verlassen könnt. Es wird im Sommer WIRKLICH heiß. Unterschätzt auch nicht den Winter, ohne Heizung
werden die Nächte selbst in Sevilla kalt. Schiebt eventuelle Reisen nicht zu weit auf, man weiß nie was kommt :)))
Mietverträge in Sevilla haben sich als etwas flexibler als erwartet herausgestellt, was Vor-und Nachteile hat, es ist aber
üblich so, habe ich gehört. Zu der angeblich "besten" Zeit in Sevilla, der Semana Santa und der Feria de Sevilla kann ich
nichts aus eigener Erfahrung beitragen, da beides 2020 abgesagt worden ist. Auch wenn es manchmal sehr anstrengend ist,
ihr solltet euch darauf einstellen viel selbstständig an der Uni zu organisieren, ne Portion Geduld mitbringen und die
Spanischkenntnisse sind besonders bei der Bewältigung des Bürokratiekrams unabdingbar, Englisch ist eher keine Option.
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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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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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