
Wintersemester 2014/15

Erfahrungsbericht

1.Allgemeine Informationen

Name der Partnerhochschule: Universität Blaise Pascal

Ort: Vichy, Frankreich

Studiengang: International Business with French

Zeitraum: Wintersemestser 2014/15

2.Bewerbungsprozedere

Das Bewerbungsprozedere gestaltete sich sehr einfach. Die Bewerbung an der Universität Blaise

Pascal läuft Dank der Vereinheitlichung durch Erasmus relativ ähnlich ab: Alles was man zusätzlich

einschicken muss, ebenso an welche Adressen, wird  mit dem Online Bewerbungsverfahren erklärt.

Spezielle Formulare gibt es nicht und man muss auch keinen Sprachnachweis erbringen, weder in

Englisch noch in Französisch.

3.Kurswahl

Angebotene Kurse im WS: - European history

- EU history, structures and policies

- Negotiating techniques

- Negotiating in practice

- Principles of management

- Doing Business in France

- Selling in other countries

- International Business

- Research Project

- Sprachkurs Französisch

Alle oben genannten Kurse haben 3 ECTS bis auf das Research Project mit 6 ECTS und den Pflicht

Sprachkurs mit 12 ECTS. Am ersten Tag wird ein Sprachtest durchgeführt, um die Studenten in die

jeweiligen  Französisch  Gruppen  zu  unterteilen,  die  drei  unterschiedlichen  Niveau-Stufen

entsprechen. Der Französisch Sprachkurs hat mir von allen Kursen am besten gefallen, jedoch ist

das Unterrichtstempo unglaublich langsam und die Übungen und Prüfungen auch sehr einfach, was

nicht unbedingt von Vorteil ist, um eine Sprache zu lernen.



Insgesamt fand ich die angebotenen Kurse nicht gut. Folgende Kurse habe ich belegt:

Project Management: würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Die Kursleiterin

konnte insgesamt von allen Kursleitern in Vichy kein gutes bis

hin zu schwer verständliches Englisch, organisatorisch war es

auch sehr schlecht genauso wie inhaltlich.

Selling in other countries: ist eine Gruppenarbeit. Die Kursleiterin war sehr freundlich

und die Gruppenarbeit hat auch Spaß gemacht.

International Business: wurde von Mr. Heel gehalten. Man musste nicht oft 

erscheinen, aber hatte sehr viel zu Hause zu tun: Essay 

schreiben, Berichte und Präsentationen. Im ganzen Semester  

war ich hauptsächlich mit diesem Fach beschäftigt, was zwar 

auch einen hohen Lerneffekt hatte,  aber schade war, da ich  

irgendwann keine Zeit  mehr hatte, um französisch zu lernen.

Negotiating in practice: Kann ich sehr empfehlen. Die Kursleiterin war sehr erfahren

und hat unglaublich interessante Inhalte und Erfahrungen

gelehrt.

Fazit: wer viel Freizeit möchte, sollte auf keinen Fall Kurse bei Mr. Heels nehmen. Den Kurs, den

ich bei  ihm hatte  war  zwar  sehr  interessant,  aber  insgesamt  musste  man viel  Arbeit  zu  Hause

erbringen und es steht nicht im Vergleich mit dem Aufwand der übrigen Fächer die ebenfalls 3

ECTS erbringen.

Anrechnung: Als 2 WPM´s lasse ich mir Negotating in practice,  Selling to other countries und

Project Management anerkennen. International Business kann man sich als Marketing anerkennen

lassen.  Die Anrechnung der Fachsprache Französisch und auch der Fachsprache Englisch, für die

generelle Teilnahme am Kurs. Da der Französisch Sprachkurs 12 ECTS hat, kann man sich hier

auch  noch  zwei  AW  Fächer  anerkennen  lassen.  Negotiating  in  practice  wäre  aber  auch  als

Schlüsselqualifikation anrechenbar.



1.Anreise

Die beste Anreisemöglichkeit von München nach Vichy ist mit dem eigenen Auto. Auch in Vichy

selbst ist dies ein Vorteil, da die größeren und günstigeren Supermärkte etwas außerhalb liegen. Zu

Beginn des Semesters haben wir viele Tagesausflüge unternommen. Die Anreise mit dem Flugzeug

geht auch, das habe ich den Ferien ebenfalls selbst ausprobiert, jedoch ist dies sehr teuer und man

muss noch einen langen Weg vom Flughafen Lyon bis nach Vichy auf sich nehmen. Zudem kann

man auch mit dem Bus oder der der Bahn anreisen, jedoch kann ich hierzu nichts berichten.

2.Unterkunft

Es gibt verschiedene Möglichkeiten in Vichy zu wohnen. Von der Universität selbst werden drei

Möglichkeiten angeboten: Das Studentenwohnheim Claudius Petite, in dem wir auch die meisten

Abende verbracht  haben,  die  Residence  Lutetia  und die  Vichy Residence.  Ich  habe  im Lutetia

gewohnt und kann es sehr weiterempfehlen. Meine Mietkosten waren 390 Euro pro Monat und ich

hatte  ein  Studio  mit  super  ausgestatteter  Küche,  ein  Doppelbett,  alles  war  im  romantischen

Altbaustil. Auch haben ein paar andere Mitstudenten dort gewohnt. Die meisten aber wohnen im

Claudius Petite. Dort sind die Zimmer kleiner und man zahlt 320 Euro Miete. Jedoch ist dort nur ein

winziges Quader, das eine Kochplatte, ein Spülbecken und einen Kühlschrank in einem beherbergt.

Auch hat man nur ein kleines Einzelbett. Wer sich aber schnell alleine fühlt, sollte dann doch lieber

ins Claudius Petite, weil dort die meisten IBF Studenten untergebracht sind und immer etwas los ist.

Die Vichy Residencia ist einfach viel zu teuer (490 Euro im Monat). Zwar ist alles neu und man hat

auch  viel  Service  (Wöchentliche  Reinigungskraft,  Klopapier,  gute  Waschmaschinen...),  aber

insgesamt sind die Zimmer viel kleiner als meines im Lutetia. Die andere Möglichkeit ist natürlich,

sich privat eine Unterkunft zu suchen. Hierzu würde ich www.leboncoin.fr empfehlen.

3.Freizeitgestaltung

Von  der  Universität  aus  wird  leider  nicht  viel  für  die  Studenten  unternommen.  Es  gibt  die

Sprachschule Cavilam, die Ausflüge organisiert, an denen man als IBF Student auch teilnehmen

darf. Hauptsächlich haben wir unsere Freizeitgestaltung selber organisiert, indem wir in die nächst

größten Städte gefahren sind oder die Vulkane in der Gegend besucht oder auch viele Partys selber

organisiert haben. Es gibt auch zwei ganz tolle Bars, die ich an dieser Stelle empfehlen möchte: Das

ist zum einem das Le Gallois gegenüber vom Bahnhof und das Santa Fe, auch in der Nähe vom

Bahnhof. Auf alle Fälle wird es nie langweilig und da Vichy auch eine sehr touristische Stadt ist, ist

dort immer etwas los.



4.Integration

Was an Vichy ein erheblicher Vorteil ist, ist die Integration mit den einheimischen Studenten. Wir

waren etwas 60 Leute in meinem Kurs. Darunter die Hälfte Internationale Studenten wie ich, und

die andere Hälfte  bestand aus französischen Studenten. Die meisten Kurse hat  man zusammen,

sodass sich Kontakte sehr  leicht  knüpfen lassen. Auch mit  den Cavilam Leuten haben wir viel

unternommen.

5.Fazit

Vichy kann ich sehr weiterempfehlen. Ich habe dort sehr wertvolle Erfahrungen gesammelt und

auch interessante Menschen kennengelernt, von denen ich einige nun zu meinen Freunden zählen

darf.  Ich  habe  daher  nun  mehrere  Reisen  vor  mir,  um  meine  Bekanntschaften  aus  Vichy  zu

besuchen und auch umgekehrt werden diese mich besuchen. Die Stadt ist  wunderschön und da

Vichy sehr zentral gelegen ist, kann man sehr leicht andere bekannte Städte besuchen. Nur leider

waren die angebotenen Kurse nicht sehr zu empfehlen.


