Universität zu Köln
Zentrum für Internationale Beziehungen der Philosophischen Fakultät
Narrative Report
ERASMUS+ - Studienaufenthalt
Name (freiwillig):
Studienfächer:
Regionalstudien Lateinamerika
Studienabschluss: Bachelor
ERASMUS+- Platz wurde vom folgenden Institut der Philosophischen Fakultät vergeben:
Portugiesisch-Brasilianisches Institut
Gastuniversität/Stadt: Universidade de Lisboa
Institut Gastuniversität: FLUL (Faculdade de Letras)

Zeitraum:

Wintersemester

Sommersemester

ganzes akademisches Jahr

von 16/6/21 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 eine Dame, die sich um internationale Studierende gekümmert hat, man konnte sie per Mail kontaktieren.
Aufgrund der Pandemiesituation gab es aber kein Büro, in das man hätte gehen können. Manchmal war es etwas schwer an
Informationen zu gelangen, da die beratenden Personen wahrscheinlich ihrem Berg von E-Mails nur schwer abarbeiten
konnten.

Gab es Einführungsveranstaltungen (wann/wo)?
ja, es gab eine 1,5-stündige Zoom-Veranstaltung am ersten Tag des Semesters
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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?
ich hatte Kontakt mit Albertino Moreira, allerdings nur einmal zu Beginn des Semesters, da ich meinen Stundenplan
geändert habe und dann auch das Learning Agreement ändern musste

Wie lief die Kommunikation mit den Dozierenden (Absprachen über
Leistungsnachweise etc.)?
kurz und knapp, aber freundlich

Hattest du einen Sprachnachweis zu erbringen? Wenn ja, welches Zertifikat und
welches Sprachniveau?
ja, meine Portugiesischdozentin in Köln, Beatriz Medeiros, hat mir ein Dokument ausgestellt für das Niveau B2

Welche organisatorischen Aufgaben waren in den ersten Tagen an der Gastuni
zu erledigen? (Einschreibung, Gebühren, Studierendenausweis etc.)
Die Einschreibung war schon vor Beginn des Semesters zu erledigen, Gebühren gab es keine, meinen Studentenausweis
habe ich erst Anfang Mai abgeholt, weil ich ihn davor nicht brauchte (da alles online war)

… an der Universität zu Köln?
Wie fandest du die Organisation/Beratung durch das ZIB?
gut, immer schnelle, freundliche Antworten
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Wie verliefen die Formalitäten im Vorfeld des Auslandsaufenthaltes?
a) … mit deutschen Institutionen (Auslandsbafög, Versicherung etc.):
Versicherung war im EU-Raum kein Problem, Auslandsbafög hat lange gedauert, war aber auch problemlos

b) … mit der Gastuni (Application, Learning Agreement, Kurswahl etc.):
alles problemlos bis auf die Kurswahl. Das war ganz schön aufwändig. Man bekam sehr sehr lange Listen, einmal mit allen
Kursen, dann eine andere mit den Unterrichtszeiten und da das Programm noch nicht für Kursanmeldungen für
internationale Studenten freigeschaltet war, musste man auf einer weiteren langen Liste die Kontaktdaten des/der
Dozierenden heraussuchen und diese persönlich kontaktieren

c) … mit der Uni Köln (Learning Agreement, Beurlaubung etc.):
problemlos

2. Studium
Wie schätzt du das akademische Niveau der Institute ein (Schwerpunkte,
Fächerangebot, Organisation, Buchbestand etc.)?
schwierig zu beurteilen, da mein Semester leider ein komplettes Online-Semester geworden ist. An der Organisation der
Dozent*innen war nichts auszusetzen, manchmal fand ich die Kurse aber wenig abwechslungsreich gestaltet. Das
Fächerangebot war aber weit und vielseitig, bezüglich der Schwerpunkte kann ich keine Aussage machen

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 nur an der Faculdade de Letras Kurse belegt, der Einschreibungsprozess war aber etwas kompliziert, da es nicht
über das uniinterne System funktioniert hat, sondern man jeden Dozenten einzeln kontaktieren musste und zur Auswahl der
Kurse nur eine lange, alphabetischgeordnete Liste aller Kurse der Fakultät bekommen hat, die recht unübersichtlich war,
zumal die Kurszeiten in einer anderen langen Liste zu suchen waren.
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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. Mein Learning Agreement sah anfangs ziemlich anders aus und einen Kurs habe ich zwei Mal geändert. Einen
anderen Kurs, den ich aus Interesse gewählt hatte, musste ich auch wechseln. Das lag in allen Fällen daran, dass die
Dozenten etwas älter waren, mit dem Online-Unterricht deutlich überfordert waren und es mir schwer fiel, ihr
Portugiesisch zu verstehen.

Gab es einen Einstufungstest (sprachlich/fachlich)? Wurdest du in ein Studienjahr
eingestuft?
ich musste schon zur Einschreibung ein Portugiesisch-Zertifikat einreichen. Ich wurde in kein Studienjahr eingestuft.

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

Wie war dein Verhältnis zu den Dozierenden?
ich hatte wenig direkten persönlichen Kontakt, falls aber in wenigen Fällen doch mal, waren alle stets sehr freundlich

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

Sonstiges (Essen, Lage der Uni, Freizeitangebote der Uni etc.)?
ich war leider nur zwei Mal an der Uni um Prüfungen zu schreiben. Vom Optischen her ähnelt sie ein wenig der Uni zu
Köln

3. Wohnen und Freizeit
Wie hast du eine Wohnung gefunden? Welche Stellen können eventuell bei der
Wohnungssuche helfen?
Ich habe mein WG-Zimmer über idealista gefunden, das portugiesische Äquivalent zu wg-gesucht
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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 den ersten Monat mit zwei Freundinnen in einem AirBnB gewohnt. Das würde ich auch jedem so
weiterempfehlen. Ich konnte angenehm ankommen, mir einen Überblick über die Stadt verschaffen, überlegen, wo ich
wohnen will und wo nicht und persönlich zu Wohnungsbesichtigungen gehen. Ich habe zwei Besichtigungen gemacht und
bin dann in das Zimmer, das ich als erstes angeschaut hatte, eingezogen.

Wie war deine Wohnung/Zimmer (Größe, Wohnlage, Zustand, Preis)?
meine Wohnung war klein, aber sehr schön, es kam sowohl Morgen- als auch Nachmittagssonne rein. Die Lage war gut, in
einem zentralen Viertel, aber in einem ruhigen Eck. Außerdem war alles recht modern, die Küche war wohl erst vor
kurzem eingebaut worden. Mein Zimmer war sehr klein (vielleicht 11m2), aber gemütlich und groß genug. Ich habe 390
Euro mit Nebenkosten bezahlt, was etwas mehr war als das was Freunde in anderen, größeren aber weniger modernen
WGs bezahlt haben.

Wie schätzt du allgemein die Wohnsituation am Studienort ein? Hast du Tipps für
deine Nachfolger_innen?
Tipp: Lasst euch nicht abzocken, am besten nichts zusagen, was man nicht auch selbst gesehen hat. Es gibt oft eher pure
Zweck-Wgs

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

Welche außeruniversitären Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung kannst du empfehlen
(kulturelles Angebot, Sport, Sehenswertes…)?
mein Lieblingspark ist der Jardim da Graca, in der Region gibt es ein paar Ausblickspunkte und viele gute Möglichkeiten
um Essen zu gehen
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Wie hoch waren die Lebenshaltungskosten? Wie viel hast du ca. ausgegeben für…
… ein Ticket (Bus/Bahn): 1,50
… ein Bier: 1,50-2?
… eine Mahlzeit in der Mensa: ?
Sonstiges:

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:
lern portugiesich, dann macht alles mehr spaß
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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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