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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 Deutsche Sprache und Literatur
	Studienabschluss: 2-Fach Bachelor
	Institut Gastuniversität: School of European Languages, Culture and Society (SELCS)
	EMailAdresse freiwillig: 
	Datum1_Anreise: 28/09/20
	Datum2_Abreise: 18/12/20
	Zeitraum: Wintersemester
	Name: 
	Zentrale Stelle?: Ja, wir standen zum Unterschreiben von Unterlagen mit einer Stelle in Verbindung die für internationale Studenten zuständig war. Jedoch fand dieser Kontakt via Email statt, aufgrund von Covid-19.
	Institut: [Englisches Seminar I]
	Kontaktperson: Dr. Ana Claudia Suriani da Silva
	Einführungsveranstaltungen?: In der Einführungswoche fanden verschiedene Einführungsveranstaltung via Zoom statt, wie die des SELCS Instituts oder ein seperates Meeting extra für Erasmus-Studierende.
	Zuständigkeit: Nein. Ich hatte keinen regelmäßigen Kontakt zu Kontaktpersonen oder anderen Personen.
	Gastuniversität/Stadt: University College London (UCL)/London
	Sprachnachweis: Nein, ich musste nur an dem obligatorischen Sprachtest von Erasmus+ teilnehmen.
	Organisatorische Aufgaben: Die Einschreibung selbst fand wieder online statt. Studiengebühren entfallen für Erasmus+ Studenten an der UCL. In der Woche bevor es mit dem Trimester beginnt, habe ich meinen Studentenausweis an der Universität abholen können.
	Kommunikation Dozierende: Dies wurde meist in extra Meetings kommuniziert oder Fragen konnten via Email geklärt werden. Darauf haben auch alle Dozenten immer wieder hingewiesen, das wir uns jederzeit melden können, wenn es Rückfragen gibt.
	Beratung ZIB: Hierbei gab es keine Probleme. Es war covid-bedingt jedoch schwierig Fristen einzuhalten - es war jedoch aber möglich.
	deutsche Institutionen: Ich habe kein Auslandsbafög erhalten. Meine Privatversicherung hat mir schnell ein Schreiben zur Verfügung gestellt, in dem ich belegen konnte, dass Arztkosten von meiner Versicherung übernommen werden.
	Gastuni: Alle diese Formalitäten liefen komplett online ab. Es war jedoch sehr einfach zu verstehen und einfach auszufüllen.
	Uni Köln: Ich habe mich für das Semester nicht beurlauben lassen, sodass ich nach meiner Rückkehr an Prüfungen teilnehmen kann. Auch das Learning Agreement lief einfach ab. Jedoch fand ich dies nicht so einfach überschaubar.
	akademisches Niveau: Die UCL ist eine von Englands besten Universitäten, selbst der Online Buchbestand war sehr vielseitig und zugänglich. Das Niveau schätze ich als sehr hoch ein. Das Fächerangebot ist sehr groß und passend zu dem Kölner Angebot. Ich habe bspw. Module zu den Themen: Film Studies, German Translation, European Theatre und The concept of Utopia und Dystopia besucht.
	Kurswahl: Wir bekamen im Vorfeld Emails was zu beachten war und wieviele Credits gesammelt werden sollen pro Semester. Dabei konnte man aus Kursen für allen 3 BA-Jahren wählen und nach Interessen favorisieren.
Es bestand am Anfang des Semesters die Möglichkeit bei Bedar Kurse zu tauschen, diesem bin ich aber nicht nachgekommen.
	Vorgaben_Kurswahl: Wir sollten pro Semester 60 UCL Credit Points erfülle. Jedes Modul besteht aus 15.
	Zahlenverhältnisse_Studierende: Die Seminare bestanden aus immer ca 10-15 Leuten. Vorlesungen bestanden aus zu 30-50 Studierenden pro Modul.
	Verhältnis_Dozierende: Sehr gut. Die Dozenten waren immer sehr zuvorkommenend und hilfsbereit, welches auch über den Lernstoff hinaus ging. Da es in Zeiten der Pandemie stattfand, achteten die Dozenten darauf das es den Studierenden auch mental gut ging.
	Wohnungssuche: Über Spareroom zusammen mit einer Freundin mit der ich gemeinsam im Erasmus Programm war. Studntenwohnhäuser sind halt sehr zentral aber auch echt klein und teuer, da muss jeder entscheiden ob dies einem das wert ist. Wir haben uns eine Wohnung selbst gesucht über das Internet.
	Überbrückung: Nein, aufgrund von Corona hatten viele Hotels zu und da die Lage unsicher war, haben wir uns vor Ankunft um eine Wohnung gekümmert. Ich habe im Juni angefangen nach einer Wohnung zu schauen, unserer Wohnung haben wir im August gefunden. Dies war uns aber vor allem durch den Short Term Stay und Covid-19 erschwert worden. Ich wäre sonst auch anders in der Wohnungssuche vorgegangen.
	Wohnung: Unsere Wohnung befand sich zwischen Archway und Highgate Station im Norden von London. Wir haben 900 Pfund pro Zimmer bezahlt. Mein Zimmer war relativ groß, jedoch hatte ich keinen eigenen Schreibtisch. Ich habe also meine Unisachen im Wohnzimmer erledigt. Der Zustand war  für Londoner Wohnungen sehr gut.
	Wohnsituation: Es ist schwierig. Jedoch wenn man rechtzeitig beginnt sollte man auch etwas finden, was zu seinen Vorstellungen passt.
	Freizeitangebote_Uni: -
	Freizeitangebote_extern: Sky Garden, Primrose Hill, Harry Potter Studios, Natuaral History Museum, Covent Garden, Hyde Park, Tate Modern, Camden Market, jegliche Parks. Oftmals - vor allem ist das Flair der Stadt und der einzelnen Stadtteile die nicht das direkte Zentrum der Stadt sind so schön, dass auch einfache Spaziergänge ausreichend sind, da die Innenstadt voller Weihnachtslichter und Musik ist.
	Einstufungstest: Nein.
	Lehrveranstaltungen_LA: Ich konnte mein Learning Agreement erst erstellen nach dem ich einen Platz in den Modulen angeboten bekommen hatte. Dies erleichtert natürlich den Prozess. So konnte ich alle Lehrveranstaltungen besuchen, die ich auch vorher im Learning Agreement angegeben habe.
Nach Anhahme der Modulplätze, wird ein Stundenplan automatisch erstellt und man wird Seminargruppen zugeteilt.
	Mensa: -
	Bier: 5
	Bus/Bahn: 1,50/ 3 Pfund
	Sonstiges: ein großer Einkauf für zwei Leute hat bei Sainsbury oder Aldi um die 40-60 Pfund in der Woche gekostet - also 20-30 Pfund pro Person.
	Job: Nein.
	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: Die UCL liegt sehr zentral im Stadtinneren, nahe Euston Station.
	Wohnen_Weitere Tipps: Am besten sich im Vorfeld über die Mengen an Geld bewusst machen, die man benötigt damit man sich nicht darum sorgen muss. Sinnvoll ist auch eine Kreditkarte, da dort die Gebühren um einiges günstiger sind als bei einer normalen Debitkarte. Wenn man schon teure Supermarktketten wie bspw. Marks and Spencer meidet, kann man sich schon dabei was sparen. Wir sind oft einfach eher Bus gefahren, da man dort mehr sieht und eine Fahrt dabei günstiger ist als bspw. die U-Bahn. 

Museen kosten in London meist nichts und sind gut für regnerische Herbsttage, oftmals muss man sich paar Tage vorher nur anmelden mit seinem Besuch.


