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4. Reisen und studieren in Europa

Einführung

Sind Sie schon einmal nach Frankreich gereist? In die Niederlande? Nach Deutschland? Oder vielleicht noch weiter, nach 
Polen, Schweden oder Dänemark? Dann haben Sie bestimmt bemerkt, wie einfach das ist: in Europa können Sie von 
einem Land ins andere fahren, ohne Visum, mit dem belgischen Führerschein. Man muss nicht mehr vor den Grenzen 
Schlange stehen. Auch können Sie in vielen europäischen Ländern mit der gleichen Währung bezahlen: dem Euro.

Aber was passiert, wenn Ihnen auf der Reise ein weniger erfreuliches Ereignis 
widerfährt? Wenn Sie zum Beispiel krank werden? Dank der europäischen 
Krankenversicherungskarte werden Ihnen die Kosten für medizinische 
Leistungen  anstandslos zurückerstattet, sei es nach Ihrer Rückkehr in Belgien 
oder gleich in dem Land, in dem Sie sich aufhalten. Nun stellen Sie sich jetzt 
vor, Sie haben einen Unfall. In diesem Fall ist das Erste, was es zu tun gilt, die 
europäische Notrufnummer „112“ zu wählen. Sie können diese Nummer in 
jedem europäischen Land wählen, egal von welchem Telefonapparat aus.

Stellen Sie sich jetzt vor, dass Sie für längere Zeit im Ausland wohnen möchten, 
zum Beispiel um dort zu studieren oder um in Österreich oder Portugal ein 
Praktikum zu absolvieren. Auch in diesem Fall hat die EU eine ganze Reihe 
von Maßnahmen vorgesehen, Ihnen diesen Aufenthalt so angenehm wie 
möglich zu machen. Besser noch, weil die EU großen Wert darauf legt, dass 
die europäischen Staatsbürger sich gegenseitig kennenlernen und in der 
Lage sein sollen, mehrere Sprachen zu sprechen, hat sie hierfür verschiedene 
Programme ins Leben gerufen. Die meisten von ihnen sind Teil des 
europäischen Programms für Bildung und Erziehung. Das bekannteste Projekt ist zweifellos der Studentenaustausch 
im Rahmen des Programms „Erasmus“. Aber es gibt auch die Möglichkeit, mit den Austauschprogrammen „Leonardo 
da Vinci“ oder „Jugend“ Auslandserfahrungen zu sammeln. Um Ihnen alle Möglichkeiten anbieten zu können, hat die 
EU die Agentur „Eures“ gegründet. Sie können sich in allen Fragen, die Ihr Studium, Praktikum oder Arbeitsgesuch in 
einem anderen Staat der EU betreffen, an diese Agentur wenden. Auch im Portal „Ploteus“ können Sie ganz einfach 
herausfinden, welche Ausbildungsmöglichkeiten es in den anderen europäischen Ländern gibt und die Mittel, diese zu 
finanzieren. Vergessen Sie nicht, dass der Nachweis solcher Auslandsaufenthalte ein großer Vorteil für Ihren Lebenslauf 
darstellt. Er spricht für Ihren Unternehmungsgeist und Ihre Fremdsprachenkenntnisse. Um Ihre im Ausland erworbenen 
Kompetenzen klar und sachlogisch präsentieren zu können (wichtig vor allem für den Arbeitgeber), hat die EU den 
„Europass“ geschaffen.

Haben Sie Appetit auf mehr?
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...und der Buchstabe 
„E“ steht für? 

1

3

Die Autobahn E40 erstreckt sich von Frankreich bis 
Usbekistan, auf einer Strecke von 8000 km! Mehrere 
Autobahnen durchqueren so den gesamten europäi-
schen Kontinent. Sie tragen alle den Buchstaben „E“ 
in ihrem Namen. Die E17 ist eine Autobahn, die 
uns Belgiern sicherlich bekannt vorkommt. Wenn 
wir mit dem Auto die belgische Grenze überqueren, 
bleibt unser Führerschein gültig, denn ein in einem 
Mitgliedstaat der EU erworbener Führerschein ist 
in der gesamten EU gültig. Ab 2013 werden unsere 
Führerscheine nach und nach durch ein einheitli-
ches europäisches Modell, dass nicht größer als eine 
Scheckkarte ist, ersetzt. Wenn Sie einen Autounfall 
innerhalb der europäischen Union haben, in Island, 
Norwegen oder der Schweiz, dann wird Ihre Autover-
sicherung dafür aufkommen. Sie müssen dafür ledi-
glich ein europäisches Unfallversicherungsformular 
ausfüllen. Vergessen Sie aber nicht, dass die Straßen-
verkehrsordnung in Europa nicht überall die gleiche 
ist. In England, Irland, Zypern und Malta müssen 
Sie links fahren, in Frankreich müssen Autos ausrei-
chend Abstand halten, und die Verkehrsregel „rechts 
vor links“ gilt nicht in allen Ländern.

Im Ausland 
erkrankt? 
Wenn Sie im Ausland studieren oder ein Prakti-
kum machen wollen, sollten Sie vorab mit Ihrer 
Krankenversicherung Kontakt aufnehmen. Auf 
diese Weise vermeiden Sie unangenehme finanzi-
elle Überraschungen, falls Sie während Ihres Auf-
enthaltes medizinische Behandlung brauchen.

Die europäische Krankenversicherungskarte 
(EKVK) bescheinigt, dass Sie Mitglied bei einer 
Krankenversicherung sind. Sie ist in allen Län-
dern der EU sowie der Schweiz, Norwegen, Island 
und Liechtenstein gültig, unter Bedingung, dass 
Sie sich nur vorübergehend in diesen Ländern 
aufhalten. Der Grund Ihres Aufenthaltes (Ferien, 
Studium, Arbeit,....) spielt keine Rolle.
-Was ist der Vorteil dieser Karte? Wenn Sie eine 
medizinisch notwendige Behandlung in An-
spruch nehmen, haben Sie dank dieser Karte die 
Möglichkeit auf Kostenrückerstattung durch eine 
ausländische Krankenkasse. In den meisten Län-
dern müssen Sie eine medizinische Behandlung 
oder Medikamente gewöhnlich sofort bezahlen. 
Hinterher können Sie an Ort und Stelle die Kos-
ten zurückerstattet bekommen, wenn Sie Ihre 
EKVK und die Rechnungen der örtlichen Kran-
kenkasse vorlegen. Die Höhe des zu erstattenden 
Betrages ist abhängig von Ihrem Bestimmungsort, 
Ihrem Alter und der Dauer Ihres Studiums.
- Auf der Rückseite der EKVK finden Sie zwei 
Telefonnummern. Wenn Sie während Ihres Aus-
landsaufenthaltes dringend medizinische Hilfe 
brauchen, können Sie den Notruf „Euroctross“ 
unter der Nummer +32 2 272 09 00 anrufen. Die 
Mitarbeiter können dann zum Beispiel Kontakt 
mit den ausländischen Ärzten aufnehmen oder 
Ihren Rücktransport nach Belgien organisieren. 
Wenn Sie während Ihrer Ferien im Ausland 
einen Arzt oder Zahnarzt suchen, der deutsch, 
französisch oder englisch spricht, dann wählen 
Sie einfach Mediphone, unter der Nummer +32 
2 778 94 94. Sie können beide Telefonnummern 
in allen Ländern der Welt wählen. 
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Goedendag, bonjour, 
guten Tag!
Die EU hat neben zahlreichen regionalen Sprachen 
wohlgemerkt 23 Amtssprachen. Deutsch ist mit etwa 
90 Millionen „Native Speakers“ die am häufigsten 
gesprochene Muttersprache der Europäischen Union. 
Französisch, Englisch und Italienisch sind die Mut-
tersprache von jeweils 60 Millionen Bürgern der EU. 
Wussten Sie, dass die meisten Europäer neben Ihrer 
Muttersprache noch mindestens eine weitere Sprache 
beherrschen?

Ungefähr ein Drittel der EU-Bürger spricht Englisch 
als zweite Sprache und ist damit bei weitem die am häu-
figsten verwendete Sprache der Union. Deutsch und 
Französisch werden von 10% der europäischen Bevöl-
kerung als zweite Sprache gesprochen.

Selbst wenn Sie gut Englisch sprechen, wird die ein-
heimische Bevölkerung es immer zu schätzen wissen, 
wenn sie ein paar Worte in ihrer Landessprache äußern 
können. Fangen Sie gleich damit an und lernen Sie, 
wie man sich in Europa begrüßt!

Bulgarisch Zdravei 

Dänisch Hallo, Goddag

Deutsch Hallo

Englisch Hello

Estnisch Halloo

Finnisch Hei

Französisch Bonjour

Griechisch Geia sou

Ungarisch Szia

Irisch Hóigh

Italienisch Ciao

Lettisch Hallo!

Litauisch Labas! 

Maltesisch Allo!

Niederländisch Hallo

Polnisch Cześć

Portugiesisch Olá, oi

Rumänisch Bună, salut

Slowakisch Ahoj

Slowenisch Zdravo

Spanisch Hola

Tschechisch Ahoj

Schwedisch Hallå, hej!

7Ein Auslandspraktikum 
mit Leonardo da Vinci
Wenn man von Leonardo da Vinci spricht, denkt 
man sofort an Italien, Mona Lisa, etc. Aber ‚Le-
onardo da Vinci’ ist auch der Name eines Pro-
gramms, das Stipendien für Praktika in Unterneh-
men in fast ganz Europa vergibt. Egal wer einen 
berufsbildenden Unterricht besucht oder eine 
Berufsausbildung macht, sowohl Personen mit 
Diplom, Erwerbstätige, Arbeitssuchende, die eine 
entsprechende Ausbildung haben, können mittels 
dieses Programms in einem anderen europäischen 
Land ein Praktikum absolvieren. 

Der Sinn eines Praktikums besteht natürlich nicht 
darin viel Geld zu verdienen, sondern vor allem 
praktische Erfahrungen zu sammeln, die für eine 
spätere Karriere nützlich sein können.

Edition für Deutschsprachige 
Gemeinschaft Belgiens 
2008 - GRATIS

EUROpäischE kRankEnvERsichERUngskaRtE

namE

vORnamE
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idEntifiziERUngsnUmmER dER kaRtE

idEntifiziERUngsnUmmER dER EinstEllUng

ablaUf-datUm
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Erasmus Über 3% der Erasmus-Studenten sind Belgier 4 5

Das Erasmus-Programm bietet Hochschülern die 
Möglichkeit im Ausland zu studieren oder ein 
Praktikum zu machen. Eines der Hauptziele ist 
es die Mobilität der Studenten innerhalb Euro-
pas zu fördern. Als Erasmus-Student studieren 
Sie für drei bis zwölf Monate an einer ausländi-
schen Hochschule oder Universität. Diese Periode 
gehört ganz zur akademischen Ausbildung Ihres 
Studiums. Die Höhe des hierfür gewährten Sti-
pendiums hängt vom Einkommen Ihrer Eltern 
ab. Neben den 27 EU-Mitgliedstaaten sind auch 
Liechtenstein, Norwegen, die Türkei und Island 
an dem Programm beteiligt. Das Europäische Par-
lament legt so großen Wert auf die Erfahrungen, 
die ein Student auf diese Weise innerhalb Euro-
pas sammeln kann, dass es die für die Erasmus-
Studenten bestimmte finanzielle Unterstützung 
erhöht hat. Die monatlichen Zuwendungen sind 
von 150 auf 200 Euro gestiegen. Aber um in den 
Genuss solcher Möglichkeiten zu kommen, muss 
man nicht in die Ferne schweifen. Der Prinz-Phi-
lippe-Fonds hat das Erasmus-Belgica-Programm 
entwickelt. Dank dieses Programms können 
Hochschüler einen Teil ihres Studiums in einer 
anderen belgischen Gemeinschaft absolvieren.

Im akademischen Jahr 2005-2006 studierten 4 971 belgische Studenten mit einem Erasmus-Stipendium für 
drei bis 12 Monate in einem anderen europäischen Land. Umgekehrt haben sich dank des Programms 5 087 
ausländische Studenten entschlossen für sechs oder zwölf Monate nach Belgien zu kommen. Insgesamt haben 
im gleichen akademischen Jahr 154.421 europäische Studenten an einem solchen Austausch teilgenommen. 

 

Belgische Erasmus-Studenten im Europäischen 
Ausland –2005-2006

Grafiken über die Teilnahme von Studenten am Erasmus-Programm 
Erasmus-Studenten In Belgien 2005 -2006

Zahl der Leonardo-Praktika: Entwicklung 2000 – 2006
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JugEnd in Aktion
FREiwilligE ARbEit
Wollen Sie einfach mal auf und davon und die Grenzen überschrei-
ten? Mal Lust auf was anderes als ‚Urlaub am Strand’ oder eine 
Tour durch ganz Europa? Dann krempeln Sie die Ärmel hoch und 
engagieren Sie sich als freiwilliger Helfer. Zahlreiche ausländische 
Organisationen erwarten Sie bereits. Das „Jugend in Aktion“-Pro-
gramm wird Sie dabei natürlich finanziell unterstützen. 

gRuppEnAustAusch
Sind Sie Mitglied einer Jugendorganisation? Einer Jugendbewegung, eines Jugend- 

oder Sportvereins? Haben Sie einen festen Freundeskreis? Dann machen Sie sich auf, um eine solche 
Gruppe in einem anderen Land kennen zu lernen. 
Ein Beispiel: „Where have all the heroes gone?“ Eine kleine Gruppe Jugendlicher aus Brüssel hat portugie-
sische und französische Altersgenossen eingeladen und gemeinsam einen Ausflug gemacht....Das war der 
Anfang für einen fesselnden Austausch zum Thema „cool“ sein in der Stadt“. 
Mit dem Programm „Jugend in Aktion“ können Sie Gruppenaustausche organisieren, eine Ferienarbeit im 
europäischen Ausland finden oder auch freiwillige Arbeit innerhalb Europas leisten,.....Werfen Sie einfach 
einen Blick auf unsere Website www.lebij.be.

„JugEnd in Aktion“ in ZAhlEn:
- Dauer des Programms: 2007 - 2013
- Budget: 885 Millionen Euro
- Teilnehmende Länder: die Mitgliedstaaten der EU, Island, Liechtenstein, Norwegen, Türkei, 
   Nachbarstaaten der EU und andere Partnerländer
- Zielgruppe: Jugendliche zwischen 15 und 28 Jahren

BELGIEN - Communauté française,  
Bureau International de Jeunesse (BIJ),  

Rue du commerce, 20-22, B-1000 Bruxelles 
T 02-219.09.06, F 02-218.81.08 

bij@cfwb.be - jpe@cfwb.be 
www.lebij.be 

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm#
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Quelle: EPOS vzw
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Nach einem Erasmus-Jahr kommt man auf den Geschmack 
Ein Austausch über das Erasmus-Programm bietet Studenten, die ins Ausland gehen möchten, die ersehnte Möglichkeit eine neue Stadt oder eine neue Fakultät mit verschiede-
nen Kursangeboten zu entdecken und neue Freunde kennen zu lernen. Das Prinzip von Erasmus ist wohlbekannt: mittels eines Stipendiums von Erasmus können Sie für drei 
bis zwölf Monate an einer ausländischen Universität studieren, bleiben aber trotzdem an der Universität in Ihrer Heimat als Student eingeschrieben. Abgesehen von einigen 
Formularen, die Sie ausfüllen müssen, werden alle administrativen Formalitäten von der Universität erledigt. Eine einmalige Gelegenheit neue Erfahrungen zu sammeln.
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Fantastisch

Nicholas Lafont (26) ist Jurist und arbeitet derzeit für 
ein internationales Anwaltsbüro in Brüssel. Er hat in 
Louvain-la-Neuve studiert. Er machte ein Erasmus-
Programm an der Universität in Leicester im Verei-
nigten Königreich. Wir haben ihn interviewt.

Wie blicken Sie auf dieses Jahr in Leicester zurück?
Es war zweifellos das schönste Jahr meines Lebens. 
Anfangs hatte ich nicht vor ins Ausland zu gehen, 
weil ich fürchtete, dass ich dadurch im Vergleich zu 
den in der Heimat gebliebenen Kommilitonen mein 
Studium mit einem schlechteren Wissensstand ab-
schließen würde. Aber ich bin trotzdem gegangen. 
Und es war eine tolle Erfahrung!

Warum genau war Ihr Aufenthalt in Leicester so schön?
Das Einzigartige am Erasmus-Programm ist, dass 
man wieder bei Null anfängt. Man kennt eigentlich 
niemanden. Man muss neue Kontakte knüpfen und 
sich einen neuen Freundeskreis schaffen. In den ers-
ten Tagen ist man zunächst ein wenig zurückhaltend 
und beginnt dann seine Fühler auszustrecken.. Man 

ist wirklich gezwungen eine offene Haltung einzu-
nehmen und andere Menschen kennen zu lernen, 
was man in Belgien eigentlich nicht gemacht hat. 
Aber mit dem Erasmus-Programm hat man keine 
andere Wahl.

Haben Sie in den Vorlesungen oder im Alltag sprachliche 
Schwierigkeiten erfahren?
Ich wurde mir sehr schnell bewusst, dass meine Eng-
lischkenntnisse nur auf dem basierten, was ich in der 
Schule gelernt hatte. Für die Vorlesungen war dies 
aber nicht so schlimm, denn bereits vor meiner An-
kunft beherrschte ich schon viele juristische Fachter-
mini. Nach und nach begann ich dann den örtlichen 
Akzent heraus zu hören, ihn sogar zu imitieren. Das 
fanden nicht nur ich lustig, sondern auch meine Ge-
sprächspartner.

Wenn ich das Ganze noch einmal machen könnte, 
würde ich sogar nach Spanien oder Italien gehen, 
auch wenn ich die Sprachen nicht beherrsche. Ich 
könnte sie an Ort und Stelle lernen. Das muss ziem-
lich einfach sein. Nach ein oder zwei Wochen kann 

man schon eine Unterhaltung führen und dann wird 
man mit der Zeit automatisch immer besser.

Ich muss aber auch dazusagen, dass auf gewisse Be-
sonderheiten der Erasmus-Studenten Rücksicht 
genommen wird. Im Examen, zum Beispiel, wird 
nicht so sehr auf die Sprachfehler geachtet, die man 
macht.

Hat sich Ihre Angst vor einem Wissensrückstand gegenüber 
Ihren Mitstudenten bestätigt?
Tatsache ist, dass die Anforderungen für die Erasmus-
Studenten an der Universität von Leicester nicht so 
hochgesteckt sind, wie für die britischen Studenten.

Zum Schluss möchte ich noch anmerken, dass ein 
Diplom schließlich nur ein Nachweis dafür ist, dass 
man Grundkenntnisse erworben hat. In der Arbeits-
welt sind andere Fähigkeiten genauso wichtig. Wenn 
man sich um eine Stelle bewirbt, dann ist der Nach-
weis über einen Aufenthalt im Ausland von großem 
Vorteil. Menschen, die schon während ihres Studi-
ums andere Kulturen kennen gelernt haben, sind 
flexibler im Umgang mit anderen Menschen.

Testen Sie sich selbst: wie geeignet sind Sie für einen Aufenthalt im Ausland?
Dies ist ein oft verwendeter Persönlichkeitstest. Nehmen Sie Stift und Papier, halten Sie Ihre Antworten schriftlich fest und entnehmen Sie der Auswertung, 
ob Sie für einen Aufenthalt im Ausland geeignet wären.
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1. Wann fühlen Sie sich am wohlsten? 
a. Am Morgen
b. Am Nachmittag und am frühen Abend
c. Am späten Abend

2. Wie gehen Sie oft spazieren:
a. ziemlich schnell, mit großen Schritten
b. ziemlich schnell, mit kleinen, schnellen 
Schritten
c. nicht so schnell, mit erhobenem Kopf und 
Blick auf Passanten
d. nicht so schnell, mit gesenktem Kopf, 
e. sehr langsam

3. Wenn Sie sich mit Menschen unterhalten, 
dann:

a. häufig mit verschränkten Armen
b. mit gefalteten Händen
c. haben Sie die Hände in die Seiten gestützt
d. berühren Sie die Person, mit der Sie spre-
chen ab und zu
e. fassen Sie sich ans Ohr, ins Gesicht oder 
streichen sich durchs Haar

4. Wenn Sie sich ausruhen, dann sitzen Sie
a. mit überschlagenen Knien
b. die Beinen gekreuzt
c. mit ausgestreckten Beinen
d. mit einem angezogenen Bein

5. Wenn Sie etwas komisch finden, dann
a. lachen Sie ganz herzlich
b. lachen Sie, aber nicht zu laut
c. lachen Sie in sich hinein
d. lachen Sie ziemlich laut

6. Wenn Sie auf eine Party oder auf ein Treffen 
unter Freunden gehen, dann

a. machen Sie sich beim Eintreffen sehr laut 
bemerkbar, damit alle Ihr Eintreffen bemerken
b. machen Sie es unauffällig und suchen sofort 
jemanden auf, den sie kennen
c. schleichen Sie ein und versuchen unbe-
merkt zu bleiben

7. Sie sind hochkonzentriert mit einer Aufgabe 
beschäftigt und werden plötzlich aufgeschreckt. 
Wie reagieren Sie?

a. Sie sind hocherfreut über diese unerwartete 
Pause
b. Sie sind sehr wütend
c. Ihre Reaktion ist eine Mischung aus bei-
dem

8. Welche der folgenden Farben gefällt Ihnen 
am besten?

a. Rot oder orange
b. Schwarz
c. Gelb oder himmelblau
d. Grün
e. Dunkelblau oder violett
f. Weiß
g. Braun oder grau

9. Wenn Sie im Bett liegen, kurz vor dem Ein-
schlafen, dann liegen Sie meistens

a. auf dem Rücken
b. auf dem Bauch
c. auf der Seite, leicht gekrümmt
d. mit Kopf auf dem Arm

e. mit dem Kopf unter der Bettdecke
10. Sie träumen oft.....

a. dass Sie hin fallen
b. dass Sie sich prügeln
c. dass Sie etwas oder jemanden suchen
d. meistens überhaupt nichts
e. von angenehmen Dingen

Zählen Sie jetzt Ihre Punkte zusammen

Punkte
a b c d e f g

1. 2 4 6
2. 6 4 7 2 1
3. 4 2 5 7 6
4. 4 6 2 1
5. 6 4 3 5 
6. 6 4 2
7. 6 2 4
8. 6 7 5 4 3 2 1
9. 7 6 4 2 1
10. 4 2 3 5 6

Quelle : www.pedagonet.com
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Auszug aus einem Erasmus-Tagebuch: Marie in Barcelona  
España por favor
Beim Hören der Worte „Eras-
mus“ und „Barcelona“ denken 
wahrscheinlich viele zunächst 
an „L’Auberge Espagnole“. In dem 
Film von Cédric Klapisch – der im 
übrigen einen großen Erfolg gefeiert 
hat- geht es um einige Erasmus-
Studenten in Barcelona. Ich muss 
zugeben, dass ich bei diesem Film 
auch die Lust verspürt habe, ein 
ähnlich großartige Erfahrung  zu 
machen.

Barcelona ist eine brodelnde Metropole, eine Transitstadt, in 
der man Menschen aller Art begegnet, u.a. den Verrücktes-
ten. Außerdem bietet die Kombination Stadt-Strand-Kultur 
eine Vielzahl von Möglichkeiten sich die Zeit zu vertrei-
ben. Die Stadt hat mich mit offenen Armen empfangen: nie 
hatte ich den Eindruck eine Außenstehende zu sein. Als die 
Nervosität der ersten Tage vorüber war, habe ich mich sehr 
schnell eingelebt. In weniger als einer Woche habe ich eine 
Unterkunft und neue Freunde gefunden. Der Beginn eines 
traumhaften Erasmus-Aufenthaltes von nur sechs Mo-
naten. Meine zwei spanischen Zimmergenossen haben dabei 
eine wichtige Rolle gespielt. Dank ihrer Fürsorglichkeit und 
ihrer unendlichen Geduld mir ihre Sprache beizubringen, 
habe ich mich dort so wohl gefühlt.   Marie Lucas, 16.04.2007
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dER EuRopAss
Suchen Sie eine Stelle? Wollen Sie ein Prak-
tikum oder eine Berufsausbildung machen 
oder gar Auslandserfahrungen sammeln?
Der Europass, eine Initiative der Europäi-

schen Kommission, hilft Ihnen Ihre im 
Ausland erworbenen Kompetenzen klar 

und deutlich darzulegen. Die Grundlage des 
Europasses ist ihr Lebenslauf, den Sie mit 
Nachweisen über im Ausland erworbene 

Sprachkenntnisse, absolvierte Praktika und 
internationale Diplome ergänzen können.

Damit hat die EU eine Möglichkeit geschaf-
fen ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu 

verbessern.
 

http://europass.cedefop.europa.eu
www.moneuropass.be
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Probleme bei der Anerkennung eines 
ausländischen Hochschulabschlusses 
Die Universitäten haben im Laufe der letzten 
Jahre wichtige Veränderungen erfahren. Seit den 
sogenannten Reformen von Bologna wurde der 
Universitätsabschluss namens „Candidature“ 
durch den des „Bachelor“, und der Titel „Licen-
ce“ durch „Master“ ersetzt. Das „BaMa“-Modell 
(Bachelor-Master) wurde in allen europäischen 
Ländern eingeführt, um für Hochschulabschlüsse 
eine internationale Vergleichbarkeit herzustellen. 
Die Bildungsminister haben seit der Einführung 
des BaMa-Modells auch eine Entscheidung zur 
besseren Vereinheitlichung der Bildungssysteme 
getroffen. So wurde in ganz Europa das „Leistungs-
punktesystem“ eingeführt, auch European Credit 
Transfer System (ECTS) genannt. Mit diesem Sys-
tem wird das geleistete Studienpensum eines Stu-

denten in Form von Punkten festgehalten. So gibt 
es z.B. für ein Studienjahr mit 12 belegten Kursen 
60 ECTS-Punkte, das entspricht 5 ECTS-Punkten 
pro Kurs. Demnach beläuft sich ein Studium 
von 4 Jahren auf 240 ECTS-Punkte. Diese An-
rechnungseinheiten sollen sicherstellen, dass die 
Leistungen von Studenten an Hochschulen des 
Europäischen Hochschulraumes bei einem Wech-
sel von einer Hochschule zur anderen, auch gren-
züberschreitend, anrechenbar sind. So verwenden 
viele europäische Universitäten dieses System, um 
das Studium an einer ausländischen Universität 
zu erleichtern: auch Studenten, die im Ausland 
studiert haben, erhalten ECTS-Punkte. Die Aner-
kennung und Vergleichsmöglichkeit europäischer 
Diplome ist nun einfacher geworden.
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4. Reisen und studieren in Europa
1. Führerschein  

 Lesen Sie Artikel 1.

a. Wann wird ein einheitlicher europäischer Führer-
schein eingeführt?

b. Nicht in allen europäischen Ländern gelten die glei-
chen Verkehrsregeln. Nennen Sie einige Unterschie-
de. Kennen Sie eine typische belgische Verkehrsre-
gel?

2. Krank im Ausland  

 Lesen Sie die Einführung und Artikel 2.

a Welche Vorteile haben Sie dank der EKVK? Ist das 
in allen Ländern so?

b Welche Telefonnummer können Sie anrufen, wenn 
Sie im Ausland den  Bereitschaftsdienst erreichen 
wollen? Ist diese Nummer von allen Ländern aus  
erreichbar? 

c. Wie lautet die europäische Notrufnummer? 

3. Die europäischen Sprachen  
 Lesen Sie Artikel 3.

a. Was ist die am zweithäufigsten verwendete Sprache 
in der EU? 

b. Welche ist die am häufigsten gesprochene Mutter-
sprache in der EU?

c.  Beherrschen viele Europäer neben ihrer Mutter-
sprache noch eine andere Sprache? 

d.  In wie vielen Sprachen können Sie die folgenden 
Worte sagen: ja, nein, danke schön,   fünf und ich 
liebe dich? 

4. Sitten und Bräuche   
 Bevor Sie in das Land Ihrer Wahl reisen, ist es viel-

leicht vorab gut zu wissen, welche Lebensgewohn-
heiten man dort pflegt. Sehen Sie einfach unter der 
Website www.fastenseatbelts.eu. 

a.  Was dürfen Sie in Litauen und Polen nicht tun? 
Wissen Sie auch, warum? 

b.   Stimmen die Sitten, die man Belgien zuschreibt Ih-
rer Meinung nach?

5. Reisebroschüre      

 Wählen Sie ein EU-Land, das kein Nachbarland von 
Belgien ist. Erstellen Sie eine Reisebroschüre, in der 
die folgenden Daten stehen: Klima, Einwohnerzahl, 
offizielle Sprache(n); vorhandene Steckdosenart 
und elektrische Spannung (Sie sollen auch in die-
sem Land Ihren Rasierapparat auf diese Spannung 
umstellen können); Ländercode, die Währung, 
Brauchen Sie für die Einreise ein Visum? Müssen 
Sie besondere Verkehrsregeln oder  bestimmte Um-
gangsformen beachten? Kennen Sie einige Begriffe 
oder Sätze aus dem Grundwortschatz dieser Spra-
che? Nennen Sie zwei wichtige Sehenswürdigkeiten 
dieses Landes. 

 Erstellen Sie auch ein schönes Lay-out für die ganze 

Broschüre!       

 Vielleicht kann diese Website der Ausgangspunkt 
für Ihre Suche sein: www.visiteurope.com. 

6. Erasmus in Zahlen  

 Lesen Sie Artikel 5 und 6.

a.  In welchen Ländern bevorzugen belgische Studen-
ten ein Erasmus-Programm zu absolvieren?  

b.  Welche Länder folgen an zweiter und dritter Stelle? 
Was fällt bei diesen Top 3 auf?

c.  Aus welchen drei europäischen Ländern kommen 
die meisten Erasmus-Studenten, die in Belgien stu-
dieren? Kommen Sind aus denselben Ländern, die 
bei belgischen Studenten die beliebtesten sind?   

d.  Wie lange kann man mit einem Erasmus-Stipendi-
um im Ausland studieren? 

7. Leonardo da Vinci 

 Lesen Sie Artikel 7 und betrachten Sie Grafik 8.. 

a.  Was ist das Ziel eines Leonardo-Stipendiums? 

b.  Welche Bedingung(en) müssen Sie erfüllen?

c.  Wie viele Menschen haben 2006 in einem anderen 
europäischen Land ein Praktikum  gemacht (mit 
dem Leonardo-Programm)? 

8. Internationale  Erfahrungen   

a.  Was sind Ihrer Meinung nach die Vor- und Nach-
teile einer solchen  internationalen Austauscherfah-
rung? (Studentenaustausch, Auslandspraktikum, Fe-
rienjob im Ausland, freiwillige Arbeit im Ausland, 
usw.) 

b.  Klassengespräch: Wer kennt Menschen, die schon 
an einem Austausch teilgenommen haben? Wer 
kennt Menschen, die bereits ein Praktikum, einen 
Job oder freiwillige Arbeit im Ausland gemacht ha-
ben? Kennen Sie auch die Programme, die sie un-
terstützt haben? Wie haben diese Menschen diese 
Austausche erfahren? 

 

9.  Testen Sie sich selbst  

 Testen Sie sich selbst mit der Umfrage (14) in der 
Zeitung: Wie würden Sie Ihre Fähigkeit einschätzen 
Auslandserfahrungen zu sammeln? Unten finden 
Sie die Auswertung Ihrer erreichten Punkte: 

Mehr als 60 Punkte: Sie werden als eitel, egozentrisch 
und sehr dominant angesehen. Sie werden wahr-
scheinlich sehr oft ins Ausland reisen. Wenn Sie 
sich entscheiden, an einem Austauaschprogramm 
mit Erasmus teilzunehmen, dann versuchen Sie, 
sich etwas zugänglicher zu zeigen. Wenn Ihnen das 
gelingt, werden Sie schnell andere Kulturen kennen-
lernen. Auf diese Weise werden Sie für Ihr späteres 
Leben viel positive Energien gewinnen.

51 bis 60 Punkte: Ihre Mitmenschen finden, dass Sie 
eine aufregende und ziemlich impulsive Persönlich-
keit haben. Durch die positive Energie, die Sie aus-
strahlen, fühlen sich  Menschen in Ihrer Nähe wohl. 
Deshalb wird es diese auch nicht verwundern, dass 

Sie an einem internationalen Austauschprogramm 
teilnehmen. Eine derartig aufregende Erfahrung 
wird Ihnen enormen Auftrieb geben.Versuchen Sie 
jedoch, Ihr Vorhaben praktisch anzugehen: Weil Sie 
einen so impulsiven Charakter haben, könnte es 
durchaus passieren, dass Sie irgendwo ankommen, 
ohne dass Sie zum Beispiel Ihren Ausweis oder die 
erforderlichen Unterlagen bei sich haben.  

41 bis 50 Punkte: Sie werden als fröhlich, lebhaft, 
charmant, spaßig, praktisch veranlagt und immer 
interessant angesehen. Ein Aufenthalt im Ausland 
wird mit Ihren Charaktereigenschaften und sozia-
len Fähigkeiten  eine unwahrscheinlich aufregende 
Erfahrung sein. Sie werden Menschen begegnen, 
die Sie für immer hoch schätzen werden und Sie 
werden mit den besten Erinnerungen wieder nach 
Hause fahren.    

31 bis 40 Punkte: Ihren Mitmenschen zufolge sind Sie 
sensibel, vorsichtig und rücksichtsvoll. Sie finden 
Sie intelligent, aufgeweckt und talentiert, aber vor 
allem sehr zurückhaltend…Sie sind kein Mensch, der 
leicht neue Freunde gewinnt, sondern eher jemand, 
der seinem bereits bestehenden Freundeskreis sehr 
treu bleibt. Im Ausland werden Sie neue ungeahnte 
Fähigkeiten entdecken und andere Menschen wer-
den diese Fähigkeiten sehr zu schätzen wissen. Dank 
einer solchen Erfahrung werden Sie außerdem mehr 
Selbstvertrauen gewinnen und die Möglichkeit, 
noch mehr Menschen kennen zu lernen.

21 bis 30 Punkte: Ihre Freunde würden sie als übertrie-
ben vorsichtig und pünktlich beschreiben. Jemand, 
der sein Ziel langsam, aber sicher verfolgt. Sie wür-
den sich sehr wundern, wenn Sie eine Entscheidung 
unvermittelt, aus plötzlichem augenblicklichem 
Impuls treffen würden. Oder dass Sie sich auf ein-
mal spontan entschieden haben, einige Monate ins 
Ausland zu gehen. Sollten Sie dies vorhaben, dann 
müssen Sie es vorab genau planen.  Diese Erfahrung 
wird Ihnen ein neues Weltbild eröffnen und Sie wer-
den eine positivere Lebenseinstellung gewinnen.      

Weniger als 21 Punkte: Ihre Mitmenschen finden, dass 
Sie schüchtern, nervös und unentschlossen sind. Sie 
meinen, dass man sich um Sie kümmern muss, weil 
Sie nicht in der Lage sind sich alleine durchzuset-
zen. Es wird für Sie nicht leicht sein, sich an eine un-
bekannte Umgebung zu gewöhnen. Wenn Sie aber 
einmal den Schritt wagen, werden sich Ihnen neue 
Wege eröffnen. Warten Sie jedoch noch ein wenig 
ab, bis Sie wirklich für einen Austausch bereit sind. 
Dann werden Sie sehen, welche Vorteile es Ihnen 
gebracht hat. 
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4. Reisen und studieren in Europa
10. Welche internationale     
 Erfahrung?

a. Welche dieser internationalen Erfahrungen (Stu-lche dieser internationalen Erfahrungen (Stu-
dentenaustausch, Auslandspraktikum,  Ferienarbeit 
im Ausland, freiwillige Arbeit im Ausland) mögen 
Sie am liebsten?

Genauere Informationen finden Sie auf:

 http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-pro-
gramme/doc74_de.htm

 http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=de
 http://ec.europa.eu/ploteus 
 http://ec.europa.eu/eures

Weitere Weblinks finden Sie unter
 http://europa.eu/youth/studying/index_eu_de.html

b. Beschreiben Sie in einer Klassenarbeit, welche 
europäische Erfahrung Sie am liebsten sammeln 
möchten. Wählen Sie auch ein Bestimmungsland. 
Finden Sie heraus,  was Sie schon im Voraus regeln 
können und wie Sie an die Sache herangehen wür-
den: Antrag auf Zuschüsse, Reisemöglichkeiten, 
Unterkunft, Krankenversicherung, Visum, Sprache, 
erforderliche Dokumente oder Zeugnisse, usw.  

11. Erfahrungen mit Erasmus  

 Lesen Sie Artikel 10 und 11.

a. Was ist der Bestimmungsort dieser Studenten? 

b.  Haben Sie eine positive oder negative Einstellung? 

c.  Was sind ihrer Meinung nach die Vorteile eines 
Austauschs? Was sind die Nachteile? 

12. L’auberge espagnol  
 Lesen Sie über die Erfahrungen von Marie Lucas 

in Artikel 11. Kennen Sie den Film von Klapisch, 
von dem Sie redet? Schauen Sie sich diesen Film 
(L’auberge espagnole) an und schreiben Sie eine 
Kritik zum Film. Denken Sie, dass dieser Film gut 
widerspiegelt, welche  Erlebnisse Sie während eines 
Erasmus-Austauschs hatte?    

13. Bescheinigen Sie    
 Ihre Auslandserfahrung!

 Lesen Sie Artikel 13.

a. Wozu dient Europass Lebenslauf? 

b.  Erstellen Sie Ihren eigenen Europass-Lebenslauf 
oder Sprachenpass! Surfen Sie nach www.moneuro-
pass.be.

14. Der Wert Ihres Diploms im Ausland      

 Lesen Sie Artikel 12.

a. Der Text bezieht sich auf die „Bachelor-Master-
Struktur“. Wie hieß ein „Bachelor“ früher in Belgi-
en? Und ein „Master“?  

b. Warum haben europäische Hochschulen und Uni-
versitäten sich entschlossen, mit der  gleichen Ter-
minologie und dem gleichen Leistungspunktesystem 
zu arbeiten? (2 Gründe)

c. Können sie jetzt mit einem belgischen Diplom einfa-
cher eine Tätigkeit in einem Land  der EU ausüben?

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc74_de.htm
www.moneuropass.be

