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ERASMUS + Erfahrungsbericht     [zur Veröffentlichung auf unserer Webseite] 
 

Bitte fügen Sie hier mindestens ein FOTO von Ihrem Praktikumsaufenthalt ein! Bevorzugte Motive sind 
Fotos der Unterkunft, des Arbeitsplatzes und bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Gründen senden 
Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu! 

 

ZUR PERSON 

Fachbereich:  Elektrotechnik 

Studienfach: Systemtechnik und technische Kybernetik  

Heimathochschule: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

Nationalität:  Deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): 01.05.2019-30.06.2019 

 

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Frankeich 

Name der Praktikumseinrichtung: Université Claude Bernard Lyon 1 

Homepage: https://www.univ-lyon1.fr/ 

Adresse: 43 Boulevard du 11 Novembre 1918, 69100 Villeurbanne 

Ansprechpartner: Bernhard Maschke 

Telefon / E-Mail: bernhard.maschke@univ-lyon1.fr 

 

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Das LAGEP ist das „Laboratoire d'Automatique, de Génie des Procédés et de Génie Pharmaceutique“ der 

Universität Lyon 1 in Villeurbanne, Frankreich. Die Forschungsgebiete umfassen Verfahrenstechnik , Auto - 

matisierungstechnik insbesondere in der Verfahrenstechnik und Pharma-Engineering. Das LAGEP hat ca. 60 

Mitarbeiter in 4 Gruppen, die Universitäts-typische Aufgaben wie, Forschen und Lehren übernehmen. Etwa 

die Hälfte der Mitarbeiter sind Doktoranden. 

2) Praktikumsplatzsuche 

Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 

Tipps?  

Ich habe einen meiner Professoren gefragt ,ob er mir mit Hilfe seiner Kontakte einen Praktikumsplatz an ei - 

nem Lehrstuhl im Ausland vermitteln kann. Der Vorteile dabei waren, dass er Praktikumsplätze vermitteln 

konnte, die zu meinem Studium und damit zu meinen möglichen zukünftigen beruflichen Aufgaben passen 

und, dass er meine Fähigkeiten einschätzen konnte und dementsprechend eine passende Praktikumseinrich 

- tung empfehlen konnte. 
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3) Vorbereitung 

Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 

Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Ich habe wieder angefangen Französisch zu lernen. Es empfiehlt sich offensichtlich damit so früh wie möglich 

anzufangen wenn die Sprachkenntnisse begrenzt sind. Des weiteren habe ich frühzeitig bin meinem Prakti - 

kumsbetreuer Kontakt aufgenommen um mich fachlich auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereiten zu 

können. Das hat sich insofern gelohnt als dass ich während des Praktikums weniger Eingewöhnungszeit be - 

nötigt habe. 

4) Unterkunft 

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Ich habe über die Website  HYPERLINK "https://www.lacartedescolocs.fr/"https://www.lacartedesco- 

locs.fr/ eine Wohngemeinschaft mit 2 anderen ausländischen Studenten in der Nähe des Universitäts-Cam- 

pus gefunden. Auch hier lohnt es sich frühzeitig anzufangen nach einer Unterkunft zu suchen. 

5) Praktikum 

Bitte beschreiben Sie die während Ihres Praktikums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie erfolgte 

die Betreuung und Integration? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Gab es besonders positive oder auch 

negative  Erfahrungen?  

Während des Praktikums habe ich hauptsächlich mathematische Problemstellungen bearbeitet. Diese waren 

eingebettet in ein Forschungsprojekt eines Professors. Zur Besprechung meiner (Zwischen-) Ergebnisse und 

der Abstimmung des weiteren Vorgehens, habe ich mich mit ihm ca. alle 3 Tage getroffen. Von der intensi - 

ven Betreuung war ich positiv überrascht. 

Mein Arbeitsplatz war in einem Büro mit 4 Doktoranden, was ich als sehr angenehm empfunden habe, da ich 

somit Kontakte zu Mitarbeitern knüpfen und meine sprachlichen Fähigkeiten verbessern konnte. 

6) Erworbene Qualifikationen 

Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?  

--- 

7) Landesspezifisches Recht in Bezug auf Praktika  

Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Conven-

tion de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Ich weiß von keinen Bestimmungen die für mich relevant gewesen wären. 

8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (nur für internationale Studierende) 

Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es 

empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Keine. 

9) Sonstiges 

Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?  

--- 
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10) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Mein Erasmus-Praktikum hat mir meistens sehr viel Spaß bereitet. Auch außerhalb der Arbeit habe ich das 

Leben in Frankreich sehr genossen. Für meine berufliche Zukunft konnte ich sowohl neues Wissen erwerben, 

als auch einige relevante Fähigkeiten verbessern. Wenn ich die Möglichkeit bekäme eine ähnliche Erfahrung 

erneut zu machen, würde ich es sofort tun. 

 

 
 

Bit te  senden  S ie d iesen Bericht  per  E -Mai l  an ju l ia . schubert@ovgu.de !  

Mögl iche Datei formate:  [ .doc],  [ .docx],  [ . rt f ] ,  [ .odt ].  
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