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Art der Mobilität SEMP 

Zeitpunkt 5. Semester; Herbstsemester 2018/2019 

Studiengang B.Sc. Psychologie 

Ausgewählte Universität Universität Leipzig (Deutschland) 
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t Einschreibung 
Bewerbung an der Uni Fribourg und Uni Leipzig 
(Motivationsschreiben, Noten, Lebenslauf), Immatrikulation, 
Infoveranstaltungen 

Vorbereitung Da meine Muttersprache deutsch ist gab es kaum Formalitäten 

Visa, andere Formalität  Nicht nötig da Deutsche 

Ankunft im Gastland 
Mir wurde ein WG-Zimmer über eine Freundin vermittelt, was dazu 
geführt hat dass ich mich direkt wohl gefühlt habe und mich um nichts 
kümmern musste 
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Allgemeine Eindrücke des 
Aufenthaltes 

Meine Eindrücke über Leipzig und über meine Zeit dort sind sehr 
positiv. Leipzig ist eine super schöne Stadt und hat viel zu bieten für 
Studenten. Es gibt ein riesen Angebot: von Bars über Konzerte, 
schöne Cafés & Parks, politische Vorträge und Angebot zum Mitwirken 
und vieles mehr  

Unterkunft In einer WG nahe der Uni 

Kosten 

Leipzig ist eine sehr günstige Stadt. Da meine Wohnung sehr zentral 
war, war meine Miete höher als sie in Leipzig eigentlich ist (370€). 
Allgemein kann man durch das leckere Mensaessen jeden Tag viel 
sparen. 

Gastuniversität : allgemeine 
Informationen 

Die Uni Leipzig ist super schön und hat einen riesen Hauptcampus 
eine große Mensa und ist mitten im Zentrum der Stadt. 
Leider war es als Psychologiestudentin schwierig äquivalente Fächer 
zu finden die ich mir in Fribourg anrechnen lassen kann. Aus diesem 
Grund musste ich zwei Klausuren in der Schweiz mitschreiben, was 
logistisch sehr anstrengend war.  

Gastuniversität : akademische 
Informationen 

Was ich ziemlich cool finde ist, dass man an der Uni Leipzig 
Sprachkurse mit 10 ECTS belegen kann. Durch die Anzahl der 
Leistungspunkte hat man wirklich die Chance eine Sprache sehr gut 
zu lernen. Ich hatte 6 Stunden die Woche Spanisch und habe selber 
noch zu Hause was gemacht und hatte viel Spaß dabei.  
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Die Prüfung in meinem Fach von Psychologie war zwar sehr 
umfangreich aber auch fair. Die Dozentin vermittelt den Stoff gut und 
motiviert für ihr Fach. Mein Wahlfach der Erziehungswissenschaften 
hat mir nicht sehr gut gefallen, da es sehr trocken war. 

Gastland 

Je nach Sprachniveau besteht die Möglichkeit durch die Anwesenheit 
jede Woche in den Vorlesungen die ECTS zu erhalten. Das bedeutet 
man muss die Prüfung nicht zwingend mitschreiben. Das nimmt den 
Druck raus und man hat viel Freude daran die Stadt, die Fächer und 
die Leute besser kennen zu lernen. 

Freizeit, Studentenleben 
Ich kann den Unisport empfehlen um Leute kennen zu lernen. 
Achtung: Anmeldung für Unisport in Leipzig ist VOR dem offiziellen 
Unistart! Die Plätze sind sehr schnell belegt... 

Kommentare, Anmerkungen 

Wenn du neu in einer Stadt bist, hab keine Angst davor auch mal 
alleine loszuziehen. Du lernst ganz bestimmt viele Leute kennen wenn 
du offen und neugierig bist.  
Ein Ausauschsemester ist echt eine super Chance sich selber besser 
kennen zu lernen und über sich hinaus zu wachsen. 

 


