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Nikolas
27
Kunst
10
Esam
Caen
Erasmus
Ästhetik, kunst
11.9.2020-25.1.2021
Ja

Welche Formalitäten mussten vor der Abreise erledigt werden?
Von der Hochschule gab es Ankunft – und Anmeldungsformulare die bestätigt werden mussten. Ich bin mit dem
internationalen Büro der Gasthochschule in kontakt getreten.
War es schwer, eine Wohnung zu finden?
Ich habe ziemlich direkt eine Wohnung gefunden, nachdem ich von meinem buddy auf eine raumfinder-seite
aufmerksam gemacht wurde.

Wie schätzen Sie das Lehrangebot, die Kurswahl und die fachliche Betreuung an der Gasthochschule ein?
Ich finde es war ein großes Angebot an Kursen und Werkstätten da. Die Menschen waren sehr nett und interessiert
und mir wurde bei Fragen und Problemen ziemlich direkt geholfen. Die Institution war gut eingerichtet und ich
konnte mich gut einleben und einfinden.

Worin sehen Sie persönlich die besondere Qualität der Gasthochschule?
Ich finde das Verhältnis unter den Studenten war sehr angenehm und hat eine gute Arbeitsatmosphäre erschaffen.
Das Gebäude hat viele Räume in denen man arbeiten und ausstellen kann, das war auch eine Qualität die ich
genießen konnte.

Für wen ist Ihrer Meinung nach ein Aufenthalt an dieser Gasthochschule sinnvoll?
Ich denke es wäre sinnvoll für Studenten, die im künstlerischen Bereich neue Möglichkeiten erfahren möchten und
auch eine Art ruhigeres Studium genießen möchten. Das Arbeitsklima ist sehr entspannt, das Gebäude ist gut
aufgeteilt und bietet verschiedene Arbeitsflächen.

Inwieweit können Sie die dort gewonnenen Erkenntnisse, gemachten Erfahrungen und erworbenen

Fähigkeiten in den Studienalltag an der HfG einbringen und weiterentwickeln?
Ich denke ich konnte in meinem Aufenthalt gute Erfahrungen mit Arbeit in kleinen Teams machen. Ich habe im
Bereich Film mehr dazu gelernt, über Technik und digitalen Umgang. Dass denke ich kann ich jetzt hier in
Deutschland, an der hfg, beibehalten und eine neue Arbietsweise für mich hier entwickeln.
Was können Sie über den Ort der Gasthochschule sagen?
Die Stadt ist klein und schön die Gegend ist ruhig und entspannt und die Menschen sind freundlich. Die Stadt ist auch
sehr nahe zum Meer und es gibt schöne panoramablicke wenn man etwas weiter raus fährt. Insgesamt ist es sehr
freundlich und ich konnte gute Erfahrungen im Austausch machen!
In welcher Sprache wurde unterrichtet, wie sind Sie damit zurechtgekommen, haben Sie einen Sprachkurs belegt?
Es wurde ausschließlich auf französisch unterrichtet und ich kam anfangs nicht so gut zurecht damit, doch mit der
Zeit wurde es immer besser und am Ende hat es dann auch richtig Spaß gemacht und ich konnte täglich etwas dazu
lernen. Ich habe keinen Sprachkurs belegt.
Wie waren die Lebenshaltungskosten im Vergleich zu Offenbach/Rhein-Main-Region?
Ich finde dort war alles etwas teuer als hier. Anfangs musste ich noch etwas darauf klar kommen, aber dann habe ich
mich daran gewöhnt und konnte mich einfinden.
Fazit (nach dem Aufenthalt), weitere Anmerkungen

Es war eine gute Erfahrung für mich diesen Auslandsaufenthalt zu machen. Ich konnte ein neues Umfeld
kennenlernen und konnte mich mit neuen Aufgaben beschäftigen. Ich konnte neue Arbeitsmethoden kennenlernen
und neue Eindrücke sammeln. Ich habe Menschen kennen gelernt und hatte und habe immernoch einen guten
Austausch.

