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Ja, in der ersten Woche des Semesters gab es viele Einführungsveranstaltungen auf dem Campus und online. Außerdem 
galt die erste Sitzung in jedem Seminar der Einführung in das Themengebiet und die Anforderungen des jeweiligen Kurses. 

Englisches Seminar I
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:LH�OLHI�GLH�.RPPXQLNDWLRQ�PLW�GHQ�'R]LHUHQGHQ��$EVSUDFKHQ��EHU�
/HLVWXQJVQDFKZHLVH�HWF��"�

+DWWHVW�GX�HLQHQ�6SUDFKQDFKZHLV�]X�HUEULQJHQ"�:HQQ�MD��ZHOFKHV�=HUWLILNDW�XQG�
ZHOFKHV�6SUDFKQLYHDX"�

:HOFKH�RUJDQLVDWRULVFKHQ�$XIJDEHQ�ZDUHQ�LQ�GHQ�HUVWHQ�7DJHQ�DQ�GHU�*DVWXQL�
]X�HUOHGLJHQ"��(LQVFKUHLEXQJ��*HE�KUHQ��6WXGLHUHQGHQDXVZHLV�HWF���

… an der Universität zu Köln? 

:LH�IDQGHVW�GX�GLH�2UJDQLVDWLRQ�%HUDWXQJ�GXUFK�GDV�=,%"�

+DVW�GX�UHJHOPl�LJ�PLW�XQVHUHU�QRPLQHOOHQ�(5$6086��.RQWDNWSHUVRQ
� �VLHKH� /HDUQLQJ� $JUHHPHQW�� ]X� WXQ�

JHKDEW"�2GHU�LVW�HLQH�DQGHUH�3HUVRQ�,QVWLWXWLRQ�GDI�U�]XVWlQGLJ"�:HU"�����
Philipp Hofmann

Nur für das LA. 

Die Kommunikation mit den Dozierenden war gut. Sie haben uns in die Anforderungen und Themengebiete gut einführt 
und alle Fragen schnell und freundlich beantwortet. So konnten wir die Leistungsnachweise einfach erbringen. 

Wir dachten, dass wir vor der Immatrikulation einen Sprachnachweis mit einer bestimmten Punktzahl und einem Niveau 
von B2 erbringen müssen. So wurde es von der UzK und der UCL kommuniziert. Später haben wir allerdings 
rausgefunden, dass wir keinen brauchen, wenn wir nur für ein Term da sind. Daher haben wir leider unnötigerweise das 
Geld und die Anstrengung für einen Sprachnachweis erbringen müssen. 

Wir mussten uns einschreiben und den Studierendenausweis abholen.

Wir haben eigentlich für das SoSe 21 eine Zusage bekommen, wurden allerdings von der UCL vergessen, bzw. nicht 
offiziell in deren Listen aufgenommen, so dass wir zwar von der UzK angenommen wurden, aber bei der UCL nicht. Nach 
vielen Emails und Telefonaten kam dies endlich im Frühjahr 21 raus und wir haben noch einen Platz für das WiSe 21 
bekommen können. Allerdings wurden wir dann nicht in den neuen Verteiler aufgenommen und haben keine Emails 
(Checklisten, Einladung zu Zoom-Veranstaltungen, etc.) erhalten. Dies hat uns einiges erschwert, möglich war der 
Aufenthalt dann durch viele Mails und Telefonate dann doch. Wenn wir Kontakt zur ZIB hatten, waren alle immer sehr 
nett und hilfsbereit, wir wurden nur leider des öfteren vergessen ;) 
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:LH�YHUOLHIHQ�GLH�)RUPDOLWlWHQ�LP�9RUIHOG�GHV�$XVODQGVDXIHQWKDOWHV"�
D� «�PLW�GHXWVFKHQ�,QVWLWXWLRQHQ��$XVODQGVEDI|J��9HUVLFKHUXQJ�HWF���

E� «�PLW�GHU�*DVWXQL��$SSOLFDWLRQ��/HDUQLQJ�$JUHHPHQW��.XUVZDKO�HWF���

F� «�PLW�GHU�8QL�.|OQ��/HDUQLQJ�$JUHHPHQW��%HXUODXEXQJ�HWF���

2. Studium

:LH� VFKlW]W� GX� GDV� DNDGHPLVFKH� 1LYHDX� GHU� ,QVWLWXWH� HLQ� �6FKZHUSXQNWH��
)lFKHUDQJHERW��2UJDQLVDWLRQ��%XFKEHVWDQG�HWF��"�

.RQQWHVW� GX� SUREOHPORV�.XUVH� GHV� ,QVWLWXWV� EHOHJHQ�� �EHU�ZHOFKHV�GLH�3DUWQHUVFKDIW�
EHVWHKW"�.RQQWHVW�GX�GDU�EHU�KLQDXV�QDFK�$EVSUDFKH�DQ�HLQHP�DQGHUHQ�,QVWLWXW���HLQHU�
DQGHUHQ�)DNXOWlW�.XUVH�EHOHJHQ"�

Keine Probleme

Keine Probleme

Leider war das Learning Agreement falsch und es wurde nicht gesagt, wo der Fehler lag. So musste man immer und immer 
wieder verschiedene Sachen verändern, bis ich endlich rausgefunden habe, was das Problem ist. Dann wurde es erst 
abgesegnet. Es wäre hilfreich gewesen, wenn einfach das Problem benannt worden wäre, anstatt immer nur wieder den 
Link zur Seite der ZIB zu schicken oder gar nicht zu antworten. 

Das akademische Niveau war ähnlich wie das der UzK. 

Ja. Einige Kurse waren ganzjährliche Kurse, die man dann leider nicht belegen konnte. Außerdem musste man Kurse des 3. 
Studienjahres belegen (Das Studienjahr, in dem wir auch an der UzK sind). Alles andere war kein Problem. 
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*DE� HV� HLQHQ� (LQVWXIXQJVWHVW� �VSUDFKOLFK�IDFKOLFK�"� :XUGHVW� GX� LQ� HLQ� 6WXGLHQMDKU�
HLQJHVWXIW"�

+DWWHVW�GX�VRQVWLJH�9RUJDEHQ�EHL�GHU�.XUVZDKO��&UHGLW�3RLQWV�HWF��"�

:LH�ZDU�GHLQ�9HUKlOWQLV�]X�GHQ�'R]LHUHQGHQ"�

:LH� ZDU� GDV� =DKOHQYHUKlOWQLV� 'R]LHUHQGH� �� 6WXGLHUHQGH� XQG� GLH� *HVDPW]DKO� GHU�
6WXGLHUHQGHQ�LQ�GHQ�,QVWLWXWHQ��XQJHIlKU�"�

6RQVWLJHV��(VVHQ��/DJH�GHU�8QL��)UHL]HLWDQJHERWH�GHU�8QL�HWF��"�

3. Wohnen und Freizeit

:LH� KDVW� GX� HLQH� :RKQXQJ� JHIXQGHQ"� :HOFKH� 6WHOOHQ� N|QQHQ� HYHQWXHOO� EHL�GHU

.RQQWHVW� GX� DOOH� /HKUYHUDQVWDOWXQJHQ� EHVXFKHQ�� GLH� GX� GLU� YRUKHU� I�U� GDV� /HDUQLQJ�
$JUHHPHQW�DXVJHVXFKW�KDWWHVW"�:LH�YHUOLHI�GLH�(UVWHOOXQJ�GHV�6WXQGHQSODQV"�

:RKQXQJVVXFKH�KHOIHQ"

Nein. 

Ja, man musste von der UzK aus mindestens 20 CP machen. Dies war für die UCL in Ordnung. 

Freundlich, offen. 

Wir hatten etwa 10 - 20 Studierende in den Kursen und 1 Dozierenden. 

Gutes Freizeitangebot der Universität, vor allem die vielen Societies haben es einfach gemacht, Anschluss zu finden. Die 
Lage war zentral. 

Man kann über die UCL an ein Zimmer im Studierendenheim kommen. Allerdings haben die uns erst eine Woche vor 
Semesterbeginn eine Zusage gegeben. Zu der Zeit haben wir uns bereits eigenständig in einem privaten Studierendenheim 
ein Zimmer besorgt. 

Ja. 
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:DQQ�KDVW�GX�PLW�GHU�6XFKH�EHJRQQHQ�XQG�ZLH�ODQJH�KDW�GLHVH�JHGDXHUW"�.DQQVW

:LH�ZDU�GHLQH�:RKQXQJ�=LPPHU��*U|�H��:RKQODJH��=XVWDQG��3UHLV�"��

:LH� VFKlW]W� GX� DOOJHPHLQ� GLH�:RKQVLWXDWLRQ� DP� 6WXGLHQRUW� HLQ"�+DVW� GX�7LSSV� I�U�
GHLQH�1DFKIROJHUBLQQHQ"�

*DE�HV�)UHL]HLWDQJHERWH�VHLWHQV�GHU�8QL��6SRUW��$XVIO�JH�HWF��"�:HQQ�MD��ZHOFKH"��

:HOFKH�DX�HUXQLYHUVLWlUHQ�0|JOLFKNHLWHQ�]XU�)UHL]HLWJHVWDOWXQJ�NDQQVW�GX�HPSIHKOHQ�
�NXOWXUHOOHV�$QJHERW��6SRUW��6HKHQVZHUWHV«�"�

GX�+RVWHOV�R��l��]XU�hEHUEU�FNXQJ�HPSIHKOHQ"�
Etwa 6-8 Wochen vorher. Wir haben den Einzug direkt mit unserer Ankunft übereingestimmt. 

10qm2, London Zone 2, guter Zustand, eigenes Bad, geteilte Küche, 1000 Euro/Monat. 

In London ist es teuer und schwierig an eine Wohnung zu kommen. Wir haben unser Studierendenheim über 
Amberstudents gefunden. WGs kann man  gut über Spareroom finden. Die sind meistens günstiger als Studierendenheime, 
haben aber oft eine schlechtere Lage. 

Man kann sich Societies anschließen, die alle eigenständig Angebote zur Verfügung stellen. 

Einer Society beitreten. Tagesausflüge nach Brighton, Bath, Cambridge, Oxford. Musicals in London ausnutzen. 
Nachtleben in Shoreditch. 



��

+DWWHVW� GX� QRFK� HLQHQ� -RE� QHEHQ� GHP� 6WXGLXP"� :HQQ� MD�� NDQQVW� GX� GHLQHQ�
1DFKIROJHUBLQQHQ�DXFK�GLHVEH]�JOLFK�5DWVFKOlJH�JHEHQ"�

:HLWHUH�7LSSV�XQG�+LOIHVWHOOXQJHQ�I�U�GHLQH�1DFKIROJHUBLQQHQ���

:LH�KRFK�ZDUHQ�GLH�/HEHQVKDOWXQJVNRVWHQ"�:LH�YLHO�KDVW�GX�FD��DXVJHJHEHQ�I�U«�
«�HLQ�7LFNHW��%XV�%DKQ���
«�HLQ�%LHU��
«�HLQH�0DKO]HLW�LQ�GHU�0HQVD��
6RQVWLJHV��
Musical (wenn früh gebucht und nicht die besten Plätze): 25 Euro. 

7 Euro
6 Euro

5 Euro

Ich habe meinen Kölner Job aus dem Homeoffice weiter gemacht. Durch den Brexit kann man leider mit dem Standard 
Visum keinen Job mehr in England ausüben. 

Das Freizeitangebot Londons ausnutzen. Sich von dem Druck der Uni nicht unterkriegen lassen - man schafft die 
Assignments locker, auch wenn man sich ausgiebig Freizeit gönnt!
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4.�Auslandsstudium mit Kind(ern) (bitte nur ausfüllen� falls�zutreffend!)

4.1 Planung: 

:LH�KDVW�GX�GLFK�I�U�GLH�MHZHLOLJH�8QLYHUVLWlW�2UW�HQWVFKLHGHQ"�

:DUXP�KDVW�GX�GLFK�I�U�GLHVHQ�=HLWUDXP�HQWVFKLHGHQ"�

:LH�KDVW�GX�ZlKUHQG�GHU�3ODQXQJVSKDVH�GLH�.LQGHUEHWUHXXQJ�RUJDQLVLHUW"��8QG�ZLH�
KDW�GDV�YRU�2UW�JHNODSSW"���

:LH�KDVW�GX�GLH�IROJHQGHQ�3XQNWH�LP�9RUIHOG�RUJDQLVLHUW"�

.UDQNHQYHUVLFKHUXQJ�

$XVODQGVYHUVLFKHUXQJ�

9LVXP��DXFK�I�U�.LQG���

9HUSIOLFKWXQJHQ�LQ�'HXWVFKODQG��]�%��:RKQXQJ��.LWD���
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:HOFKH�.LWD�KDW�GHLQ�.LQG�ZlKUHQG�GHLQHV�$XVODQGVDXIHQWKDOWHV�EHVXFKW"�

:LH�YHUOLHI�GDV�%HVFKDIIHQ�HLQHV�.LWD�3ODW]HV�I�U�GHLQ�.LQG"

:HOFKH�.RVWHQ�VLQG�PLW�GHU�.LWD�DXIJHNRPPHQ"

0LW�ZHOFKHQ�3UREOHPDWLNHQ�VDKVW�GX�GLFK�EHL�GHU�3ODQXQJ�DXIJUXQG�GHLQHU�IDPLOLlUHQ�
9HUKlOWQLVVH�NRQIURQWLHUW"�

4.2 Finanzierung/Unterstüzung: 
:LH�KDVW�GX�GHQ�$XVODQGVDXIHQWKDOW�ILQDQ]LHUHQ�N|QQHQ"�

,QZLHIHUQ�KDWWHVW�GX�8QWHUVW�W]XQJ�GXUFK�GHLQHQ�3DUWQHU�3DUWQHULQ�RGHU�GHLQH�)DPLOLH"�

,QZLHIHUQ�KDW�GLH�8QLYHUVLWlW�]X�.|OQ�GLFK�EHL�GHLQHP�$XVODQGVVHPHVWHU�PLW�.LQG�
XQWHUVW�W]W"�

,QZLHIHUQ�ZXUGHVW�GX�YRQ�GHU�8QLYHUVLWlW�YRU�2UW�XQWHUVW�W]W"
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+DVW�GX�QRFK�ZHLWHUH�)LQDQ]LHUXQJVP|JOLFKNHLWHQ�LQ�$QVSUXFK�JHQRPPHQ"�:HQQ�MD��
ZHOFKH"�

4.3 Leben vor Ort: 
:DV�ZDUHQ�8QWHUVFKLHGH�]XP�6WXGLXP�PLW�.LQG�KLHU"�

6SUDFKOLFKHU� (EHQH��

.XOWXUHOOHU� (EHQH�

(PRWLRQDOHU� (EHQH�

.OLPDWLVFKHU� (EHQH�

:LH�VDK�GLH�)UHL]HLWJHVWDOWXQJ�YRU�2UW�PLW�.LQG�DXV"�

:HOFKH�6FKZLHULJNHLWHQ�HUJDEHQ�VLFK�I�U�GHLQ�.LQG�HUJHEHQ�DXI«�
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4.4 Fazit: 

:DV�Z�UGHVW�GX�EH]�JOLFK�GHLQHV�$XVODQGVVHPHVWHUV�DOV�JXW�XQG�ZDV�DOV�
YHUEHVVHUXQJVZ�UGLJ�EHXUWHLOHQ"�

:LH�Z�UGHVW�GX�GLH�.LQGHUIUHXQGOLFKNHLW�GHU�8QLYHUVLWlW�YRU�2UW�LP�$OOJHPHLQHQ�
EHXUWHLOHQ"�

.HQQVW�GX�$QGHUH�GLH�PLW�.LQG�HLQ�$XVODQGVDXIHQWKDOW�DEVROYLHUW�KDEHQ"��


