
 
ERASMUS-SMS-Studienbericht 
 
Dieser Bericht über Ihre Erfahrungen bietet für das ERASMUS-Programm 
wertvolle Informationen, die sowohl zukünftigen Studierenden nützen, als auch 
zur ständigen Verbesserung des Programms beitragen werden. Für Ihre Mitarbeit 
beim Ausfüllen dieses Fragenbogens sind wir Ihnen sehr dankbar.  
 
Bitte senden Sie dieses Formular zu den entsprechenden Fristen (siehe 
Merkblatt) per E-Mail an die/den ERASMUS-Beauftragte/n Ihrer/es 
Fakultät/Instituts und an Frau Cornelia Marx, Abteilung Internationales: 
cornelia.marx@uv.hu-berlin.de 
 
Dauer und Motivation des Studienaufenthaltes 
Zeitraum:          (01|09|13) bis (18|01|14) 
Gastuniversität: Lyon II 
Land:   Frankreich  
 
Motivation:   akademische Gründe 
    kulturelle Gründe 
    Freunde im Ausland  
    berufliche Pläne 
    eine neue Umgebung 
    europäische Erfahrung 

 andere:       
 
Um nicht nur objektive Daten von Ihnen zu erhalten bitten wir Sie, uns auch Ihre 
subjektiven Erfahrungen mitzuteilen. Wir fordern Sie daher auf, unter den 
folgenden Kategorien Ihre persönlichen Einschätzungen zur Organisation und 
zum Auslandsaufenthalt darzulegen.  
(Bitte die einzelnen Aspekte ausführlich darlegen, insgesamt ca. 3 Seiten.) 
 
Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
Die Vorbereitung des Auslandsaufenthaltes habe ich als sehr gut und ausreichend  
empfunden. Bei mehreren Informationsveranstaltungen wurden in der Regel die 
wichtigsten Fragen geklärt und auch eigene, sich noch ergebende Fragen, blieben 
nie unbeantwortet. Die Mitarbeiter des ERASMUS‘ Büros waren immer hilfsbereit 
und freundlich und haben einem auch in letzter Minute immer persönlich oder 
per Mail beraten, falls es noch Unklarheiten gab. Wichtige Merkblätter, die schon 
während der Informationsveranstaltung ausgeteilt wurden und auch der Beitritt 
in die ERASMUS-Outgoing Moodle- und Facebook-Gruppe haben dazu 
beigetragen, dass man immer an wichtige Fristen erinnert wurde und alle nötigen 
Vorbereitungen getroffen hat.  
So fühlte ich mich gut vorbereitet, als ich den Weg nach Frankreich antrat.  
Vor meiner Abreise kümmerte ich mich noch um eine Auslands-
Krankenversicherung, sowie um das Anlegen einer VISA-Karte, damit ich in 
Frankreich jederzeit und überall kostenfrei von meinem deutschen Konto Geld 
abheben kann.  
 
Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
Da ich einen großen Rucksack und einen Koffer mitgenommen habe, hat es sich 
als die günstigste Variante ergeben, mit dem Bus zu fahren, da hier keine 
Gepäck-Gebühren erhoben wurden.  
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Die günstigste Bus-Verbindung war das Busunternehmen  „Touring Eurolines“ – 
ich glaube ich habe für die Fahrt nach Lyon, ohne Umsteigen, um die 70 Euro 
bezahlt. 
 
Vorstellung der Gastuniversität 
Die Universität Lumière Lyon 2 ist die zweitgrößte Universität in Lyon ( gemessen 
an den Studierendenzahlen). Die Hauptzweige der Lyon 2 sind Geistes- sowie 
Sozialwissenschaften, aber z.B. auch Wirtschaftswissenschaften.  
Die Lyon 2 hat zwei Campus, einer liegt relativ Zentral am Ufer der Rhône. 
Dieser Campus befindet sich im 7. arrondissement, welches von allen zentraler 
gelegenen arrondissements recht gut und schnell zu erreichen ist . Das Gebäude 
ist recht alt und, verglichen zu den nebenstehenden Gebäuden der Lyon 3, auch 
recht heruntergekommen.  Der zweite Campus, der an der „Porte des Alpes“ 
gelegen ist , befindet sich in Bron, eine Stadt bei Lyon . Wenn man nicht 
unmittelbar außerhalb in der Nähe von Bron gewohnt hat , sondern eher 
zentraler in Lyon selbst, hat der Weg zu diesem Campus ca. 45 Minuten bis 1 
Stunden gedauert. Beim Großteil der Erasmus-Stundenten die ich kennengelernt 
habe und auch bei mir, lagen leider 90 % der Kurse in Bron und nicht auf dem 
zentraler gelegenen Campus. Der Campus in Bron ist sehr groß, sodass es oft 
vorkam, dass man von einem Kurs zum nächsten 12-15 Minuten zu Fuß 
unterwegs war. ( Es bestand auch die Möglichkeit eine Station mit der 
Straßenbahn zu fahren, aber da diese Straßenbahn die einzige Möglichkeit für 
ALLE Studenten war, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vom Zentrum nach 
Bron zu kommen, war diese stets so überfüllt, dass man mind. 2-3 
Straßenbahnen warten musste, bis man noch einsteigen konnte.) Da die meisten 
Pausen zwischen den Kursen immer nur 15 Minuten betrugen, war es also recht 
stressig von einem Kurs zum nächsten über den ganzen Campus zu laufen.  
 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
Die Lehrveranstaltung und Lernbedingungen haben sich sehr stark von dem 
unterschieden, wie man es sich in Berlin im Learning Agreement zurecht gelegt 
hat und auch von dem, wie man es sich vorgestellt hat.  
Das erste große Problem war , dass es zu Beginn des Semesters keine 
Stundenpläne auf einer Online-Plattform gab ( am Ende des Semesters hat man 
einige von ihnen dann online finden können, falls die Internetseiten funktioniert 
haben). Man hat die Information bekommen, man soll von jedem Kurs, den man 
belegen will, zum zuständigen Sekretariat gehen und dort nachfragen, ob es den 
Kurs gibt und wann und wo er stattfindet. Für jemanden, der nur Gaststudent in 
Lyon ist, hat sich dies als recht kompliziert herausgestellt. Oft wurde man von 
Bron nach Lyon hin- und hergeschickt, da ein Teil des Geisteswissenschaften auf 
dem Campus „Portes des Alpes“ sitzt und der andere „sur les quais, also im 
Zentrum. Auch die zwei Informationsveranstaltungen für Incomings, die wir in 
Lyon hatten, haben uns zwar ausreichend darüber aufgeklärt, welche 
Versicherungen zwingend erforderlich sind, wo wir am besten ein Konto eröffnen 
und wo man eine Wohnung findet, die Organisation des Studiums an sich 
allerdings, war sehr schlecht. Die meisten Kurse, die man sich in Berlin noch aus 
dem Internet herausgesucht hat, gab es gar nicht und so musste man spontan 
andere Kurse wählen, die allerdings nicht halb so gut in das eigentliche Modul 
gepasst haben, wir die vorherigen. So habe ich zum Beispiel nach ewigem Hin- 
und Herlaufen und Besuchen in zahlreichen Sekretariaten den Kurs „Histoire du 
cinéma“ gefunden, der, wie mir gesagt wurde, mein Modul 
„Kulturwissenschaften“ hier in Berlin ersetzen konnte. Diesen Kurs, bestehend 
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aus Vorlesung und Seminar, besuchte ich dann und stellte fest, dass ihn 
ausschließlich Studenten besuchten, die im 5. Semester das Fach 
„Kinowissenschaften“ studierten. Da ich weder Ahnung von der Kameraführung 
und Kinotechnik habe, noch all die bekannten Regisseure etc. kannte, hat mich 
der Kurs stark eingenommen, am Ende musste ich 2 Hausarbeiten à 15 Seiten 
schreiben, in denen ich zwei Filme analysieren musste, damit ich die Noten 
bekomme.  Am Ende meines Studiums bin ich an einem Büro vorbeigelaufen, an 
dem ein Stundenplan hing, auf dem man Kurse wie „ Civilisation française“ sehen 
konnte, was viel besser in mein Modul gepasst hätte und mir sicher auch mehr 
Freizeit gelassen hätte, dieser Kurs stand jedoch weder im Internet noch hat mir 
irgendeiner von den Zahlreichen Dozenten und ERASMUS-Zuständigen die ich um 
Hilfe gebeten habe, davon berichtet oder mich in dieses Gebäude geschickt. 
Die Kurse, bei denen ich dann der Ansicht war,dass sie optimal in mein Learning 
Agreement passen, wie zum Beispiel Deutsch-Französische Übersetzung waren 
so schlecht, dass ich kaum davon profitieren konnten. In diesem Kurs, in dem es 
darum ging deutsche ( meistens alte) Texte von berühmten deutschen 
Schriftstellern ins Französische zu übersetzen, gab es keinerlei Visualisierung 
oder ähnliches. Der Professor ( der nebenbei komische deutsche Wörter benutzt 
hat und felsenfest davon überzeugt war, „man sage das so in Deutschland“) hat 
Texte ausgeteilt, die man zum nächstem mal zu Hause übersetzen sollte. In der 
nächsten Stunde sollte dann immer ein Student einen Satz vorlesen. Wenn der 
Satz gut war, ging es zum nächsten Satz. Dabei hatte man weder eine 
Visualisierung, also beispielsweise den Text eines Mitstudenten per Beamer an 
der Wand, oder ein Tafelbild. Auch war es nicht möglich, seinen eigenen Satz 
ebenfalls vorzulesen. In den  drei Prüfungen, die wir dann in regelmäßigen 
Abständen in diesem Kurs hatten, durften wir kein Wörterbuch oder ähnliches 
benutzen, nicht mal ein einsprachiges. Gelernt habe ich in diesem Kurs nichts. 
Auch das Erasmus-Büro war nicht das, was wir von Berlin gewöhnt waren. Die 
Ansprechpartner waren unhöflich und nicht hilfsbereit, man hatte stets das 
Gefühl zu stören. Oft war es sogar zu dass man mit Sätzen wie „ das ist doch 
nicht mein Problem“ wieder weggeschickt wurden.  Zudem war das Büro immer 
überfordert und überlastet. Als ich zur Verifizierung meines „Contrat 
pédagogique“  ( das ist ein Formular mit den Unterschriften der Dozenten, bei 
denen man einen Kurs besuchen will) ins Erasmus Büro gekommen bin, traf ich 
auf eine Aushilfe. Dieser teilte ich dann mit, dass ich einen Kurs aus meinem 
Vertrag herausnehmen müsste, da die Dozentin eine ganze eigene 
Forschungsarbeit zum Mittelpunkt des Kurses gemacht hat und ich in Anbetracht 
meiner anderen Kurse dazu keine Zeit gehabt hätte. Er sagte mir, er hätte den 
Kurs bei mir aus dem Computer gelöscht und alles war geregelt. Als ich nach 5 
Monaten meine Notenansicht im Online-Portal öffnete, wurde mir dieser Kurs als 
„durchgefallen“ angezeigt. Ich meldete mich daraufhin im Erasmus-Büro und 
man sagte mir, dass er anscheinend versehentlich nicht raus gelöscht wurde, 
man das jetzt aber auch nicht mehr ändern könne. 
 
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
Gerade die erste Zeit in der Uni hat einem noch recht große Schwierigkeiten 
bereitet, alles zu verstehen. Die ersten zwei Wochen kam es öfter vor, dass man 
mit Kopfschmerzen abends ins Bett gefallen ist, weil es anstrengend ist, sich den 
ganzen Tag darauf zu konzentrieren, alles zu verstehen. Das hat sich aber relativ 
schnell reguliert und schon bald hatte man keine Probleme mehr dem Geschehen 
in Uni und Freizeit zu folgen . Für Studenten mit keiner oder wenig 
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Sprachvoraussetzung, stelle ich es mir allerdings doch sehr schwierig vor, einen 
Einstieg zu finden . 
 
 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
Da ich ursprünglich gern in einer französischen WG unterkommen wollte und bis 
zu meinem Reiseantritt aber leider nicht fündig geworden bin ( In Lyon sind 
Wohnungen wirklich unglaublich teuer), habe ich die ersten zwei Wochen 
„gecouchsurft“. Auf der Internetseite couchsurfing.com habe ich mir ein Profil 
angelegt und schnell hatte ich eine nette 5er Wg gefunden, bei denen ich eine 
Woche auf der Couch schlafen konnte. Auch in der zweiten Woche bin ich bei 
einem netten französischen Paar in meinem Alter untergekommen. Beide 
Beherbergungen haben mir gute Freunde beschert – mit allen habe ich bis zum 
Ende meines Aufenthaltes festen Kontakt gehalten und auch weitergeführt als ich 
wieder in Berlin war. Nach zwei Wochen habe ich dann über die Uni ein Zimmer 
in einer Studentenresidenz gefunden ( Résidence André Allix). Das Wohnen dort 
ist so, wie man es sich wohl in einem Studentenwohnheim vorstellen kann. Ich 
hatte das große Glück, ein eigenes kleines WC zu haben. In dem konnte ich mich 
zwar selbst nicht einmal drehen, aber ich war wirklich glücklich darüber, denn in 
anderen Häusern gab es auch Gemeinschafts-WC’s. Die Küche war auch eine 
Gemeinschaftsküche, wo man immer gut Kontakte knüpfen konnte und 
Erfahrungen mit anderen Erasmus-Studenten austauschen konnte. Das Zimmer 
war wirklich sehr klein ( 9m2) aber für mich vollkommen ausreichend und sehr 
sauber. Dazu war es auch recht günstig und recht gut gelegen. Die Residenz 
befindet sich auf einem Berg neben der größten Kathedrale der Stadt                 
( Fourvière“). Gerade in den ersten Monaten, in denen es noch warm war, war es 
wunderschön von dort oben im Park die Aussicht zu genießen. Mit dem Rad oder 
dem Bus hat es ca 20 Minuten ins Stadtzentrum gedauert. 
 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
Das Erste, was ich jedem empfehlen würde, der in Frankreich studieren möchte : 
Kümmert Euch gleich am Anfang, wirklich sofort, um das Wohngeld (Caf). Bei 
mir hat es ca. 3-4 Monate gedauert, bis mein Antrag bearbeitet wurde. Erst da 
habe ich das erste Geld gesehen ! Prinzipiell ist dieses Wohngeld ( ca. 100 Euro 
pro Person) eine gute Sache, man muss es nur wirklich zügig beantragen. 
Ansonsten ist das Leben in Frankreich natürlich schon teurer als das in 
Deutschland. Man kommt nicht drum herum, höhere Ausgaben zu haben, als in 
Berlin, aber man kann schon darauf achten, dass man nicht immer das Teuerste 
kauft. Meine Empfehlungen zum Einkaufen sind zum Beispiel „Leader Price“ oder 
auch „Simply“ statt Carrefour. Die Auswahl ist natürlich nicht ganz so groß, aber 
man kommt schon etwas billiger dabei weg. Auch die Preise für Clubs oder Bars 
sind um Meilen höher als in Berlin. Außer Sachen wie Wein, Baguette und 
Croissant, die hier logischerweise wirklich billig sind, ist hier alles andere recht 
teuer.  Was sich sehr sehr rentiert und was ich jedem ans Herz legen würde, egal 
ob er nur ein Semester oder zwei da ist, ist die Fahrradkarte von „Vélo’v“ zu 
beantragen. Das kostet 15 Euro/ Jahr und damit kann man sich stets von überall 
in Lyon ein Fahrrad leihen, damit von A nach B fahren und es bei Punkt B einfach 
wieder in einer Vélo’v Station abstellen. Wenn man nicht länger als eine halbe 
Stunde fährt, kostet das nichts. Aber in der Regel braucht man in Lyon auch 
nicht länger von A nach B, solange man nicht zur Uni nach Bron muss. Gerade in 
den wärmeren Monaten kann man so super die Métro-Kosten sparen ! 
Zur Métro: ich glaube ein Monatsticket für Studenten hat um die 28 Euro 
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gekostet. Hier also eine Sache die im Vergleich zu Berlin recht günstig ist. 
Trotzdem muss man aufpassen: ich habe mir meine erste Monatskarte am 26.09. 
an einem Schalter bei einem Mitarbeiter gekauft. Damit bin ich 4 Tage gefahren, 
am 01.10. hat der Automat in der Straßenbahn, wo man die Karte zur 
Entwertung immer ranhalten muss, rot gepiept – sie war nicht mehr gültig. Es ist 
also NICHT so wie in Berlin, dass die Karte vom Tag des Erwerbs an einen Monat 
gültig ist, sondern in Lyon sind die Monatskarten genau vom 1. des Monats bis 
zum Ende des Monats gültig. Wenn man also am 20. Des Monats beschließt, dass 
man für die nächste Zeit eine Fahrkarte braucht, lohnt es sich vielleicht eher ein 
12 er Ticket zu kaufen ( ich glaube das kostet um die 15 Euro). 
 
Freizeitaktivitäten 
Gerade in den wärmeren Monaten, ist das Leben in Lyon wirklich sehr schön. 
Man kann ein kleines Picknick am Ufer der Saône oder Rhône machen ( Alkohol 
an allen öffentlichen Plätzen, vor allem in Parks ist verboten !), auf den Hügel der 
Fourvière hinaussteigen oder im Parc de la tête d’or spazieren gehen, in welchem 
es nebenbei auch noch einen kostenlosen Tierpark und einen großen See gibt. 
Auch eine Fahrradtour zum Erkunden der Stadt lohnt sich wirklich . Ich habe mir 
in den erste beiden Wochen weder Fahrradticket noch Métro-Ticket gekauft und 
habe mich so „gezwungen“ alle meine Wege zu Fuß zu gehen- es ist vielleicht 
etwas mühsam, aber es ist der beste Weg eine Stadt richtig kennen zu lernen ! 
In den kälteren Monaten ist es schon schwieriger freizeittechnisch in Lyon .Für 
die erste Zeit gibt es natürlich auch hier einige schöne Mussen, so wie das Musée 
des beaux arts , das Puppentheater-Museum oder das Museum der Geschichte 
Lyons. Und auch im Winter ist ein kleiner Spaziergang durch das Vieux-Lyon 
seinen Besuch wert. Da man nun aber nicht mehr draußen sitzen kann und ein 
Barbesuch jeden Abend arm macht, sollte man hier eher auf gemütliche 
Kochabende oder ähnliches mit Freunden umsteigen. Unglaublich viele 
Freizeitaktivitäten für den Winter gibt es in Lyon nicht. Fitness-Studios sind 
unglaublich teuer (45 – 50 Euro für Studenten pro Monat) und das Sportangebot 
der Uni nach den ersten 30 Minuten völlig ausgebucht. Was auf jeden Fall im 
Winter einen Besuch wert ist, ist die Fête de la Lumière, ein unglaublich großes 
Lichterfest in Lyon, ähnlich wie das Festival of Lights in Berlin, nur eben viel viel 
schöner, größer und beeindruckender, mit Feuerwerken, unglaublichen Video- 
und Toninszenierungen und einem unglaublichen Feeling in der ganzen Stadt . 
Wertsachen sollte man zu Hause lassen, denn anlässlich dieses Festes, kommen 
millionen von Touristen in die Stadt, man kommt nur zu Fuß vorran, weil die 
Stadt so überfüllt ist . Nicht einmal mit dem Rad kommt man mehr voran.  
 
und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit) 
Insgesamt ist Lyon eine wirklich sehr schöne Stadt, die Natur ist allemal einen 
Städte-Urlaub wert und auch die meisten Menschen sind sehr herzlich. Leider hat 
mir persönlich die Organisation des Uni-Lebens den Aufenthalt etwas schwer 
gemacht. Ich hätte gern mehr Freizeit gehabt, um das Leben in Frankreich zu 
genießen und auch von dem Kontakt mit anderen zu profitieren. Nur dadurch , 
dass  die Kurse auch vom Niveau her nicht wirklich an Erasmus-Studenten 
angepasst waren und auch die Dozenten nicht sehr umgänglich waren ( von der 
Organisation des Ganzen ganz zu schweigen ), habe ich viel gelernt und an 
Hausarbeiten geschrieben. 
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Ich bin damit einverstanden, dass dieser Teil gegebenenfalls durch die 
Abteilung Internationales der Humboldt-Universität zu Berlin 
veröffentlicht wird. 
 

 ja  nein 
 
 
Information und Unterstützung 
 
Wie erhielten Sie Informationen über den Lehrplan bzw. allgemeine 
Informationen über Ihre Gasthochschule? 
 

 Fakultät/Institut der Humboldt-Universität zu Berlin 
 Abteilung Internationales der Humboldt-Universität zu Berlin 
 Gasthochschule  
 Internet 
 andere:       

 
Wie bewerten Sie die Vorbereitung Ihres ERASMUS-Aufenthaltes durch das 
ERASMUS-Büro/durch Ihren/Ihre Koordinator/in? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
Was wurde Ihnen bei Ihrer Ankunft an Ihrer Gasthochschule angeboten? 
 

 Begrüßungs-/Informationsveranstaltung 
 Einführungsprogramm 
 Mentorenbetreuung 
 andere:       

 
Hatten Sie während Ihres Aufenthalts irgendwelche Probleme an der 
Gastuniversität? 
 

 ja  nein 
 
wenn ja, weiter mit nächster Frage, sonst weiter mit Themenblock 
„Unterbringung und Infrastruktur“ 
 
Erhielten Sie während Ihres ERASMUS-Aufenthalts adäquate Unterstützung von 
Ihrem/r Institutskoordinator/in im Falle von Problemen an der Gastuniversität? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
 
Unterbringung und Infrastruktur 
 
Wie war die Unterbringung an der Gasthochschule organisiert? 
 

 vermittelt durch die Universität 
 private Suche 
 andere:       
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Wie war der Zugang zu den Bibliotheken und Studienmaterialien organisiert? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
Wie war der Zugang zu Computern und Internet organisiert? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
 
Akademische Anerkennung 
 
Haben Sie vor Beginn Ihres Studienaufenthalts im Ausland das „Learning 
Agreement“ mit Ihrer/Ihrem ERASMUS-Koordinator/in bzw. mit Ihrem 
Prüfungsamt abgestimmt? 
 

 ja  nein 
 
Haben/werden Sie Prüfungen an Ihrer Gastuniversität abgelegt/ablegen? 
 

 ja  nein 
 
Wurde/wird ECTS angewandt und werden die Leistungen an Ihrer/Ihrem 
Fakultät/Institut anerkannt? 
 

 voll  teilweise  gar nicht 
 
 
Sprachliche Vorbereitung 
 
Was war die Unterrichtsprache an Ihrer Gastuniversität?  
 
Französisch  
 
 
 
Haben Sie vorbereitende Sprachkurse vor und/oder während Ihres Aufenthalts 
besucht? 
 

 ja   nein 
 
Wie würden Sie Ihre Sprachkompetenz in der Sprache Ihres Gastlandes 
einschätzen? 
 
Vor dem ERASMUS-Aufenthalt    

 keine Kenntnisse 
 geringe Kenntnisse 
 gute Kenntnisse 
 sehr gute Kenntnisse 

 
Nach dem ERASMUS-Aufenthalt 
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 keine Kenntnisse 
 geringe Kenntnisse 
 gute Kenntnisse 
 sehr gute Kenntnisse 

 
 
Kosten 
 
Mussten Sie an der Gastuniversität Einschreib- bzw. Verwaltungsgebühren 
zahlen? 
 

 ja, wie viel:        
 nein 

 
 
Ihre persönlichen Erfahrungen – Bewertung des ERASMUS-Aufenthalts 
 
Wie beurteilen Sie das akademische Ergebnis Ihres ERASMUS-Aufenthalts? 
(Skala 1-5, 1 = gering, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
Traten während Ihres ERASMUS-Aufenthalt ernsthafte Probleme auf? 
 

 ja, welche:  
 
      
 

 nein 
 
Welche Aspekte Ihres ERASMUS Aufenthalts gefielen Ihnen besonders? 
Die Sprache an sich hat mir sehr gut gefallen. Es war ebenfalls eine Erfahrung für 
mich zu sehen, wie eine andere Kultur funktioniert, auch in den Bereichen des 
täglichen Lebens. Des Weiteren habe ich gute Freundschaften geschlossen, die 
hoffentlich noch lange halten werden . 
 
 
 
 
Können Sie sich im Ergebnis Ihrer Erfahrungen durch ERASMUS eher vorstellen 
nach Ende Ihres Studiums in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union zu arbeiten? 
 

 ja   nein 
 
Glauben Sie, dass der Aufenthalt Ihnen bei Ihrem beruflichen Weiterkommen 
helfen wird? (Skala 1-5, 1 = überhaupt nicht, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
Bitte beurteilen Sie ganz allgemein Ihren ERASMUS-Aufenthalt! 
(Skala 1-5, 1 = unbefriedigend, 5 = hervorragend) 
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 1  2  3  4  5 
 
Wie kann Ihrer Meinung nach das ERASMUS-Programm verbessert werden? 
Meiner Meinung nach, muss es für die Studenten, seitens der französischen 
Universität eine bessere Hilfe geben, den Studienalltag zu bewerkstelligen. 
Online-Vorlesungsverzeichnisse, wie z.B. Agnes würden da schon einmal sehr 
helfen . Außerdem finde ich , muss  die Evaluation der deutschen Kurse und der 
französischen Kurse aufeinander abgestimmt werden. Damit meine ich, dass es 
den Erasmus-Studenten unnötig schwer gemacht wird, wenn man in Frankreich 
ganze Prüfungen für ein Seminar schreiben muss, für das man hier in Berlin nur 
einen Vortrag machen müsste. In Lyon musste man, um die Studien-Erasmus-
Punkte zu bekommen , für JEDEN Kurs, der irgendwie angerechnet werden soll, 
eine Prüfung schreiben. Ich habe hier in Berlin zum Beispiel ein großes Modul, 
welches aus vielen kleinen Seminaren besteht ( Übersetzung, Kultur, sprachlicher 
Ausdruck etc.) Diese kleinen Seminare muss ich ( OHNE NOTE!) mit Hilfe eines 
Vortrages o.ä. bestehen, damit ich die große Modulabschlussprüfung schreiben 
kann. In Frankreich musste ich jedoch, damit es mir hier in Berlin angerechnet 
wird, auch für all diese kleinen Seminare Prüfungen schreiben, sodass ich jetzt 
mehr Prüfungen schreiben musste, als wenn ich das ganze Modul hier in Berlin 
belegt hätte. Ich finde, solche Regelungen, machen es den Studenten schwerer 
als nötig und müssten verändert und aufeinander abgeglichen werden . 
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