Hast du regelmäßig mit unserer nominellen ERASMUS+-Kontaktperson
(siehe Learning Agreement) zu tun
gehabt? Oder ist eine andere Person/Institution dafür zuständig? Wer?

Nein ich hatte fast keinen Kontakt.

Wie lief die Kommunikation mit den Dozierenden (Absprachen über
Leistungsnachweise etc.)?
Die Kommunikation mit den Dozenten lief sehr gut. Sie waren den Erasmus Studenten sehr aufgeschlossen und bereiteten
uns gut auf die Prüfungen vor, sodass es keine Probleme mit den Leistungsnachweisen gab..

Hattest du einen Sprachnachweis zu erbringen? Wenn ja, welches Zertifikat und
welches Sprachniveau?
Nein. Nur den OLS Test.

Welche organisatorischen Aufgaben waren in den ersten Tagen an der Gastuni
zu erledigen? (Einschreibung, Gebühren, Studierendenausweis etc.)
Wir mussten uns bei international office melden und dort wurde uns erklärt wie wir unseren Studentenausweis drucken
können.

… an der Universität zu Köln?
Wie fandest du die Organisation/Beratung durch das ZIB?

Die Organisation in Köln war für mich etwas durcheinander, sodass ich mich etwas überfordert gefühlt habe. Trotzdem
waren alle Mitarbeiter sehr nett und versuchten bei Fragen zu helfen.
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Wie verliefen die Formalitäten im Vorfeld des Auslandsaufenthaltes?
a) … mit deutschen Institutionen (Auslandsbafög, Versicherung etc.):

die Formalitäten stellten kein Problem dar.

b) … mit der Gastuni (Application, Learning Agreement, Kurswahl etc.):
die Gastuni antworte schnell auf die Bewerbung als auch auf mein Learning Agreement.

c) … mit der Uni Köln (Learning Agreement, Beurlaubung etc.):
Das Learning Agreement vollständig zu bekommen stellte eine Herausforderung dar, da viele Dozenten schwer anzutreten
waren. Sonst hat auch hier alles gut funktioniert.

2. Studium
Wie schätzt du das akademische Niveau der Institute ein (Schwerpunkte,
Fächerangebot, Organisation, Buchbestand etc.)?
Die Kurse in Bologna waren alle sehr innovativ von den Themen, was mich sehr freute. Es gab sehr viele verschiedene
Kurse welche mich auch außerhalb meiner Fächer interessierten.

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?
Obwohl ich über die philosophische Fakultät nach Bologna gegangen bin , konnte ich trotzdem Kurse für Kunst und nicht
nur für Deutsch 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?
Ja ich konnte alle Kurse vom Learning Agreement besuchen. Den Stundenplan habe ich selber anhand der Kursdaten auf
der Internetseite erstellen.

Nein

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

Hattest du sonstige Vorgaben bei der Kurswahl (Credit Points etc.)?
Die Uni Köln gibt 20 zu erreichende CPs an

Wie war dein Verhältnis zu den Dozierenden?

Meine Dozenten waren sehr freundlich und haben mir stets bei allen Fragen (auch sprachlichen Problemen) geholfen.

Wie war das Zahlenverhältnis Dozierende - Studierende und die Gesamtzahl der
Studierenden in den Instituten (ungefähr)?
In meinen Seminaren waren ca. 20 Studenten mit einem Dozierenden

Sonstiges (Essen, Lage der Uni, Freizeitangebote der Uni etc.)?
Bologna ist das Herz der dolce vita in Italien. Die Uni liegt verteilt in der Stadt, da die Stadt nicht sehr groß ist aber immer
gut zu erreichen. Die Organisation ESN stellte viele Freizeitangebote zur Verfügung.

3. Wohnen und Freizeit
Wie hast du eine Wohnung gefunden? Welche Stellen können eventuell bei der
Wohnungssuche helfen?

Ich habe meine Wohnung über Freunde gefunden. Ich habe sehr viele schlechte Geschichten zu Wohnungssuche gehört und
gesehen. Über Kontakte ist es am Sichersten eine Unterkunft zu bekommen. Auch über Facebook kann man gute
Wohnungen finden.
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Wann hast du mit der Suche begonnen und wie lange hat diese gedauert? Kannst
du Hostels o. ä. zur berbrückung empfehlen?

Ich habe einen Monat vorher von Köln aus angefangen zu suchen. Dies ist nicht zu empfehlen, da viele ein Casting machen
möchten. Letztendlich konnte ich für eine Woche bei Freunden wohnen und von dort aus suchen. Ich habe 2 Wochen
gebraucht um die Wohnung zu bekommen.

Wie war deine Wohnung/Zimmer (Größe, Wohnlage, Zustand, Preis)?
Mein Zimmer war 10m2 groß lag in einer Dachgeschoss Wohnung in der ich mit 6 anderen Leuten lebte. Die Wohnung lag
sehr zentral und das Zimmer kostete 490€

Wie schätzt du allgemein die Wohnsituation am Studienort ein? Hast du Tipps für
deine Nachfolger_innen?

Die Wohnungssuche in Bologna ist sehr sehr schwierig. Ich würde empfehlen schon einen Monat früher für eine Woche
nach Bologna zu fahren und vor Ort eine Wohnung suchen.

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

Es gab sehr viele Erasmus Fahrten. Ich bin wöchentlich zu Volleyball spielen gegangen.

Welche außeruniversitären Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung kannst du empfehlen
(kulturelles Angebot, Sport, Sehenswertes…)?
Bologna bietet viele Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Das Museum Mambo ist sehr zu empfehlen. Außerdem ein
Spaziergang nach San Luca im Sonnenuntergang. Sonst genießt das leckere Essen in Bologna.
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Wie hoch waren die Lebenshaltungskosten? Wie viel hast du ca. ausgegeben für…
… ein Ticket (Bus/Bahn): ?
… ein Bier: 3
… eine Mahlzeit in der Mensa: ?
Sonstiges:
Der Supermarkt ist relativ teuer. Die Bars sind nicht besonders teuer wenn man nicht ganz auf die touristischen Plätze geht.

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

Weitere Tipps und Hilfestellungen für deine Nachfolger_innen:
freunde dich mit Einheimischen an und mach nicht nur die Erasmus Aktivitäten mit.
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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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