Vor Ort

Vor dem Aufenthalt

Allgemeine Informationen

Erfahrungsbericht
Verfasser

-

Art der Mobilität

SEMP

Zeitpunkt

5. Semester, im Herbstsemester, vom 1.Oktober bis Mitte Februar

Studiengang

Psychologie B.Sc.

Studienstufe während des
Aufenthaltes

Bachelor, 3. Jahr

Ausgewählte Universität

Karl-Ruprechts-Universität Heidelberg, Deutschland

Einschreibung

In Fribourg musste ich mich bis Anfang Januar mit einem
Motivationsschreiben und bisherigen Examensresultaten für ein
Mobilitätsaufenthalt bewerben. Die Universität Heidelberg hat darauf
die Nominierung angenommen und mir Informationen für die
Anmeldung gesendet. In einem Online-Portal wurden Dokumente und
ein Foto für den Studentenausweis hochgeladen. Es musste für beide
Parteien ein Learning Agreement mit allen Kursen, die man belegen
möchte, erstellt werden. Außerdem musste der Studienvertrag an der
Uni Fribourg unterschrieben werden.

Vorbereitung

Ich habe sehr kurze Zeit dafür aufwenden müssen, da ich aus
Deutschland komme, dort krankenversichert bin und auch keine
sprachlichen Barrieren zu bewältigen hatte. Um möglichst viel von
dem Austauschsemester mitzunehmen habe ich mich lange mit den
Angeboten im Bereich Psychologie und Sportwissenschaften
beschäftigt, um passende Vorlesungen und Seminare zu finden. Dann
musste ich dies Kurse den Koordinatoren meiner zu ersetzenden
Kurse in Fribourg vorlegen und abklären, ob ich die Kurse aus
Heidelberg dafür anrechnen lassen kann.

Visa, andere Formalität

Nein, da ich bereits eine deutsche Staatsangehörigkeit habe.

Ankunft im Gastland

Es gab einen großen Empfang für alle internationalen Studierenden,
es hat sich gelohnt an diesen Veranstaltungen teil zu nehmen.

Allgemeine Eindrücke des
Aufenthaltes

Ich habe sehr von den Angeboten der Uni Heidelberg für mein
Studium profitiert. Während in Fribourg keine Seminare als
Wahlpflichtfach angeboten werden, konnte ich in Heidelberg
unterschiedlichste Seminare wählen. Außerdem konnte ich mein
Modul 12 in Sportpsychologie mit interessanten Vorlesungen am
Institut für Sport und Sportwissenschaft abschließen.

Unterkunft

Ich habe in einer privaten WG gewohnt, gefunden durch Kontakte.
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Zusätzliche Informationen

Kosten

In Heidelberg sind die Wohnungen, gerade wenn sie zentral gelegen
sind sehr teuer. Außerdem herrscht ein massiver Wohnungsmangel
für Studenten. Eine frühzeitige Suche empfiehlt sich.

Gastuniversität : allgemeine
Informationen

Die renommierte Uni Heidelberg hat ca. 30 000 Studierende und hat
ihre Gebäude in der ganzen Stadt verteilt. Es gibt ein großes
Sportangebot, was zum Teil anmelde- und gebührenpflichtig ist. Die
Uni legt großen Wert auf die Förderung von internationale Studierende
und dementsprechend sind in der Uni und in der ganzen Stadt
unterschiedlichste Sprachen zu hören und verschiedenste
Nationalitäten anzutreffen. Heidelberg ist trotz ihrer kleinen Größe eine
sehr internationale Stadt.

Gastuniversität : akademische
Informationen

Die Fachkoordinatorin des psychologischen Instituts ist sehr
freundlich, hilfsbereit, einfach zu kontaktieren und hilft einem gerne
weiter. Die Dozenten waren sehr hilfsbereit meine Scheine
auszufüllen, damit die ECTS-Übertragung reibungslos verläuft.
Außerdem bietet die Uni Heidelberg ein Tandem-Programm an, bei
dem ich eine sehr nette Studentin aus den USA kennen gelernt und
mit ihr ein Englisch-Deutsches Tandem gemacht habe.

Gastland

Oben schon teilweise ausgeführt. Zum Beispiel sind viele
internationale Studierende anzutreffen. Außerdem sind im Gebiet um
Heidelberg viele Unternehmen wie zum Beispiel SAP. Wer sich um ein
Praktikum bemühen möchte, hat viele Möglichkeiten.

Freizeit, Studentenleben

Zu Beginn des Semesters gab es sehr informative
Einführungsveranstaltungen, die in Kleingruppen je nach
Studienrichtung stattfanden. Wie sehr man sich in verschiedene
Freizeitangebote eingliedern möchte ist jedem selbst überlassen. Es
gibt Tagestouren in verschiedene Regionen Deutschlands und viele
Erasmus-Veranstaltungen und Partys.

Fotos
(Wenn Sie möchten, können
Sie hr Fotos hochladen)

Kommentare, Anmerkungen

ERFAHRUNGSBERICHT

Eine sehr schöne Stadt, mit tollen Orten, wunderschönen
Studentencafés und einer Straße (Untere genannt) mit vielen Bars für
den Ausgang.
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