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Universität zu Köln 
Zentrum für Internationale Beziehungen der Philosophischen Fakultät 

Narrative Report 

ERASMUS+ - Studienaufenthalt 

Name (freiwillig):
Studienfächer:
Studienabschluss:

ERASMUS+- Platz wurde vom folgenden Institut der Philosophischen Fakultät vergeben: 

Gastuniversität/Stadt:
Institut Gastuniversität:

Zeitraum: Wintersemester  Sommersemester ganzes akademisches Jahr

von -

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…)? 

Gab es Einführungsveranstaltungen (wann/wo)? 
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Wie lief die Kommunikation mit den Dozierenden (Absprachen über 
Leistungsnachweise etc.)? 

Hattest du einen Sprachnachweis zu erbringen? Wenn ja, welches Zertifikat und 
welches Sprachniveau? 

Welche organisatorischen Aufgaben waren in den ersten Tagen an der Gastuni 
zu erledigen? (Einschreibung, Gebühren, Studierendenausweis etc.) 

… an der Universität zu Köln? 

Wie fandest du die Organisation/Beratung durch das ZIB? 

Hast du regelmäßig mit unserer nominellen ERASMUS+-Kontaktperson
 (siehe Learning Agreement) zu tun 

gehabt? Oder ist eine andere Person/Institution dafür zuständig? Wer?     
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Wie verliefen die Formalitäten im Vorfeld des Auslandsaufenthaltes? 
a) … mit deutschen Institutionen (Auslandsbafög, Versicherung etc.):

b) … mit der Gastuni (Application, Learning Agreement, Kurswahl etc.):

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

2. Studium

Wie schätzt du das akademische Niveau der Institute ein (Schwerpunkte, 
Fächerangebot, Organisation, Buchbestand etc.)? 

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

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

Wie war dein Verhältnis zu den Dozierenden? 

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

Sonstiges (Essen, Lage der Uni, Freizeitangebote der Uni etc.)? 

3. Wohnen und Freizeit

Wie hast du eine Wohnung gefunden? Welche Stellen können eventuell bei der

Konntest du alle Lehrveranstaltungen besuchen, die du dir vorher für das Learning 
Agreement ausgesucht hattest? Wie verlief die Erstellung des Stundenplans? 

Wohnungssuche helfen?
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Wann hast du mit der Suche begonnen und wie lange hat diese gedauert? Kannst

Wie war deine Wohnung/Zimmer (Größe, Wohnlage, Zustand, Preis)?  

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

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

Welche außeruniversitären Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung kannst du empfehlen 
(kulturelles Angebot, Sport, Sehenswertes…)? 

du Hostels o. ä. zur Überbrückung empfehlen? 
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Hattest du noch einen Job neben dem Studium? Wenn ja, kannst du deinen 
Nachfolger_innen auch diesbezüglich Ratschläge geben? 

Weitere Tipps und Hilfestellungen für deine Nachfolger_innen:  

Wie hoch waren die Lebenshaltungskosten? Wie viel hast du ca. ausgegeben für… 
… ein Ticket (Bus/Bahn): 
… ein Bier: 
… eine Mahlzeit in der Mensa: 
Sonstiges: 
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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? 

Sprachlicher Ebene: 

Kultureller Ebene:

Emotionaler Ebene:

Klimatischer Ebene:

Wie sah die Freizeitgestaltung vor Ort mit Kind aus? 

Welche Schwierigkeiten ergaben sich für dein Kind ergeben auf… 
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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?  


	Studienfächer: English Studies und Medienkulturwissenschaft
	Studienabschluss: Bachelor of Arts
	Institut Gastuniversität: School of Modern Languages
	EMailAdresse freiwillig: 
	Datum1_Anreise: 01.02.21
	Datum2_Abreise: 30.06.21
	Zeitraum: COSName{Wintersemester}
	Wintersemester
	Zeitraum: Sommersemester
	Wintersemester

	Name: 
	Zentrale Stelle?: 
Ja, es gab ein Erasmus+ Office (Global Opportunities, Cardiff University, 51a Park Place, Cardiff CF10 3AT).
Sie haben uns regelmäßig zu Veranstaltungen benachrichtigt sowie beraten und an andere Erasmus-Studierende aus Deutschland und der Welt vermittelt.

	Institut: [Englisches Seminar I]
	Kontaktperson: 
	Einführungsveranstaltungen?: Ja, es gab Welcome Talks, Kennlernrunden, etc. in der ersten Woche nach Ankunft auf Zoom. Beispielsweise haben zwei Studierende aus Cardiff ein Quiz zur Stadt und zu Wales veranstaltet.
	Zuständigkeit: Ja, ich hatte regelmäßig mit ihr Kontakt, aber auch mit anderen Mitarbeiter*innen des Erasmus Office, wenn es Probleme gab oder ich Fragen hatte.
	Gastuniversität/Stadt: Cardiff University
	Sprachnachweis: Nein, als English Studies Studentin in einem englischsprachen Land war das nicht notwendig.
	Organisatorische Aufgaben: Ich musste 10 Tage in Quarantäne bleiben und danach meinen Studierendenausweis abholen. Alles andere (Gebüren für die Unterkunft, etc.) musste schon vor meiner Ankunft erledigt sein.
	Kommunikation Dozierende: Die Dozierenden waren immer recht schnell und einfach per Email zu erreichen, wenn ich Fragen zu den Vorlesungen oder Leistungsnachweisen hatte.
	Beratung ZIB: Ich gab nichts auszusetzen, alle waren sehr hilfreich und ich war dankbar für die regelmäßigen Erinnerungen bei der Menge an Dokumenten und Fristen.
	deutsche Institutionen: Mit meiner Krankenversicherung beispielsweise konnte ich mich telefonisch in Verbindung setzen, und war froh dass trotz Brexit noch viele der ehemaligen EU-Regelungen beibehalten wurden. Das hat einiges am Prozess vereinfacht.
	Gastuni: Von meiner Kontaktperson an der Uni Cardiff habe ich immer schnell eine Antwort per Mail bekommen können. Sobald ich meine Dokumente zur Application und das Learning Agreement beisammen hatte, musste ich nur noch einmal nachhaken um die zur Wahl stehenden Kurse geschickt zu bekommen.

	Uni Köln: Das Learning Agreement musste ich jeweils an beide für mich verantwortlichen Institute senden, und bei den beiden lief das etwas unterschiedlich. Aber im Endeffekt haben sich die Ansprechpersonen schnell bei mir zurückgemeldet und ich konnte das Learning Agreement abschließen.
	akademisches Niveau: Die School of Modern Languages der Uni Cardiff ist sehr international und divers besetzt, sowohl unter den Studierenden als auch dem Lehrpersonal. Dadurch gab es eine breit gefächerte Auswahl an Schwerpunkten und Angeboten, manche davon praktischer orientiert, manche theoretischer. Die Organisation fand ich ebenfalls gut, denn es gab von der School selbst sehr regelmäßige E-Mail Updates (mindestens ein Mal / Woche) und Infos zu allen möglichen schulinternen Angeboten und Veranstaltungen. 
	Kurswahl: Am Institut selbst lief die Belegung der Kurse problemlos. Ich musste mich nur an dem Semester (Sommer oder Winter) und der Anzahl der Credits orientieren. Ansonsten hatte ich freie Wahl. Dazu gab es noch eine etwas limitierte Auswahl an Kursen von der School of Business sowie der School of English, Communication and Philosophy, von der ich einen der Kurse wahrnehmen konnte (wieder limitiert durch Credit-Verteilung).
	Vorgaben_Kurswahl: Man muss mindestens 40 von 60 Cardiff-Credits an der School of Modern Languages leisten, und kann dann 20 Credits aus einem der anderen verfügbaren Modulen wählen.‚
	Zahlenverhältnisse_Studierende: Wir hatten in jedem Kurs immer um die 10 bis 25 Studierende und dann eine*n Dozierende*n. Wie das nun am Institut insgesamt aussah, kann ich leider gar nicht einschätzen.
	Verhältnis_Dozierende: Außerhalb der Lehrveranstaltungen hatte ich keinen Kontakt zu den Dozierenden, sie waren aber alle total freundlich und immer offen für Diskussionen oder Fragen.
	Wohnungssuche: Mein WG-Zimmer im Wohnheim bekam ich direkt durch das Uni-Portal SIMS vermittelt, dort kann man sich auf unterschiedlichste Zimmer (z.B. Quiet Living, LGBTQ+ Living, nur Frauen in der WG) bewerben.
	Überbrückung: –
	Wohnung: Im Vergleich zu Deutschland ist die UK sehr teuer, und mein Wohnheim-Zimmer war auch nicht günstiger als privates Wohnen anderswo in Cardiff. Dafür hatte ich jedoch sofort Anschluss an andere Studierende (meine Mitbewohnerinnen), die mich herzlichst wilkommen geheißen haben und mir Cardiff zeigen konnten. Trotz kleinem Zimmer habe ich mich dort sehr wohl gefühlt und tolle Freundinnen gewonnen.
	Wohnsituation: Cardiff ist nicht allzu extrem, mit genügend Vorbereitungszeit findet man sicherlich ein Zimmer im Wohnheim oder privat.
	Freizeitangebote_Uni: Auf dem Gelände des Wohnheims gab es ein Gebäude zum Lernen und Tischtennis spielen oder allgemein gemeinsamen Abhängen, sowie eine große Sporthalle mit Fitnessgeräten und Sportplätzen draußen.
	Freizeitangebote_extern: Im Sommersemester würde ich auf jeden Fall eine Fahrt an die Küste/den Strand empfehlen. Aber auch im Herbst/Winter ist die Umgebung von Cardiff wunderschön und grün. Man kann jeden Tag einen anderen Spaziergang machen, eine neues Schloss sehen oder eine neue Wanderung unternehmen. Außerdem bietet die Stadt selbst jede Menge Restaurants, Pubs und Clubs voll mit Studierenden. 
	Einstufungstest: Außerhalb des OLS, den wir alle absolvieren mussten, gab es keinen Uni-internen Sprachtest. Außerdem waren alle Erasmus-Studierenden automatisch für Kurse des Year 1 eingestuft. 
	Lehrveranstaltungen_LA: Ich habe mir die Lehrveranstaltungen ausschließlich nach dem Thema ausgesucht, da noch gar nicht klar war (oder zumindest in der Auswahl nicht kommuniziert wurde) wann sie stattfinden würden. Meinen tatsächlichen Stundenplan musste ich dann erstmal etwas suchen, da ich mich mit der Online-Lern-Plattform (ähnlich wie KLIPS) ersteinmal vertarut machen musste. Es gab aber keine Überschneidungen im Studenplan, daher glaube ich dass dies auch innerhalb des Instituts abgesprochen war. 
	Mensa: ?
	Bier: ca. 3.50£
	Bus/Bahn:  ca. 3.80£
	Sonstiges: 
	Job: –
	Planung: 
	Zeitraum?: 
	Planung_Kinderbetreuung: 
	Orga_Krankenversicherung: 
	Orga_Auslandsversicherung: 
	Orga_Visum: 
	Orga_Verpflichtungen_DE: 
	Kita_Ausland: 
	Kita_Platz: 
	Problematiken_Familie: 
	Kita_Kosten: 
	Unterstützung_UzK: 
	Unterstützung_Familie: 
	Finanzierung_Auslandsaufenthalt: 
	Unterstützung_Gastuni: 
	Unterschiede: 
	Finanzierungsmöglichkeiten: 
	Sprachliche Ebene: 
	Kulturelle Ebene: 
	Emotionale Ebene: 
	Klimatische Ebene: 
	Kinderfreundlichkeit: 
	Verbesserungsvorschläge: 
	Andere mit Kind im Ausland?: 
	Studium_Sonstiges: Da ich die Uni oder ihre Gebäude durch die Online-Lehre leider nie besucht habe, kann ich dazu nichts sagen. Mein Wohnheim (Talybont North) lag aber direkt am zentralen Bute Park, wo man nicht nur viele Spaziergänge unternehmen konnte, sondern auch Sport treiben oder einen Kaffee trinken konnte. 
	Wohnen_Weitere Tipps: –


