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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? 

Die Bewerbung etc verlief problemlos. Meiner Meinung nach ist das Learning Agreement vor der Mobilität und die damit 
verbundene Kurswahl lächerlich. Wir haben mit einem veralteten Modulhandbuch gearbeitet. Fast alle Kurse, die dort zu 
finden waren, haben gar nicht stattgefunden, als wir dann vor Ort waren oder waren für Erasmusstudierende nicht 
verfügbar.

Ich habe kein Auslandsbafäg beantragt.

Ich habe mich für das gesamte Jahr beurlauben lassen. Das ging mit der Bestätigung aus Warwick reibungslos. Auch das 
Learning Agreement wurde mir von Kölner Seite immer schnellstens unterschrieben zurückgeschickt.

Das akademische Niveau entspricht meiner Meinung nach dem von Köln. Ich habe mit ähnlichem Aufwand ähnliche 
Resultate erziehlt. 
Ich hatte anders als ich es aus Köln gewohnt war jedoch weniger Kontaktstunden pro Woche (durchschnittlich vier Kurse 
pro Term). Dafür musste ich mehr zu Hause lesen. Anders ist auch, dass nur in Term 1+2 Kurse stattfinden. Term 3 ist nur 
für Prüfungen (und eventuell die ein oder andere Wiederholungsstunde) gedacht. Aufgrund von Covid-19 wurden meine 
Prüfungen auf online umgestellt, was aber gut organisiert wurde.
Die Bibliothek ist wie in Köln auch zT online verfügbar. Aufgrund von Covid19 wurde ein Click+Collect System 
eingerichtet für den Buchbestand der nicht online einsehbar ist.

Man ist an der School of Modern Languages eingeschrieben, Dort Kurse zu belegen war zwar kein Problem, passte mir 
persönlich aber nicht unbedingt zu meinem eigentlichen Studiengang.

Mein Tipp für Englischstudierende: Das Englischinstitut in Warwick nimmt nur ungerne internationale Studierende an. Ich 
habe mich an der Theaterinstitut in Warwick gewendet.  Diese bieten thematisch viele Kurse an die sich mit 
Literaturwissenschaften überschneiden (20th Century Irish Theatre, Theatre and National Identities, usw) und nehme sehr 
gerne internationale Studierende auf! Ich habe mich dort einfach per Mail an das Büro gewendet und mir wurde sofort 
Zugriff auf den aktuellen Modulkatalog des Instituts gegeben.
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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: 
n/a

n/a

3 Pfund/Pint

n/a

Ich habe wie gesagt als Aupair gearbeitet. Für mich hat das super funktioniert. Die Familie hat mir ein Auto zur Verfügung 
gestellt, damit ich zur Uni fahren kann und meine Arbeitszeiten um meinen Stundenplan geplant. 

Für mich war das die beste Entscheidung und ich kann es durchaus empfehlen. Ich glaube aber auch, dass das nicht für 
jeden was ist und mein Auslandsjahr dadurch vermutlich etwas anders aussah als es vielleicht typisch ist.

n/a
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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?

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
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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?  

n/a

n/a

n/a




