FAQ Erasmus – Incomings
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Frage: Ich würde gern mein Erasmus in Düsseldorf machen aber mein Deutsch ist nicht sehr gut.
Welche Kurse werden auf Englisch unterrichtet?
Question: I’d like to do my Erasmus in Düsseldorf but my German isn’t that good. Which courses are
held in English?
o Antwort: Klicken Sie auf die Kursübersichten für den Bachelor/Master auf unserer Website
https://www.psychologie.hhu.de/studium-und-lehre-psychologie/erasmus/incomings
Kurse, die auf Englisch gehalten werden, sind mit dem Zeichen „E“ markiert. Beachten Sie,
dass die Verfügbarkeit von Kursen, die auf Englisch gehalten werden, jedoch jedes Jahr
variieren kann. Die meisten Veranstaltungen werden auf Deutsch gehalten. Wir erlauben es
jedoch meistens, dass Austauschstudierende, die kein Deutsch sprechen, deutschsprachige
Veranstaltungen zu besuchen und Prüfungen zu machen. Der Kursinhalt muss dann selbst
erarbeitet werden. Dies beinhaltet typischerweise das Lesen englischer Bücher und Artikel.
In diesem Fall sind die Prüfungen mündlich und können auf Verlangen auf Englisch
stattfinden.
o Answer: Click on the course schedules for the Bachelor/Master on our website.
https://www.psychologie.hhu.de/studium-und-lehre-psychologie/erasmus/incomings
Courses held in English are indicated with the footnote „E“. Note, that availability of English
taught classes varies each year. Most classes are taught in German. We usually allow visiting
foreign students who do not speak German to sign up for German-only classes and take
exams, but they will have to study the course material by themselves. This typically involves
reading English text books and articles. In this case, exams are usually oral and can be given
in English on request.

Frage: Wo finde ich die Informationen zu Vorlesungen und Seminaren, die ich belegen kann?
Question: Where do I find information about lectures and seminars that I can take?
o Antwort: Sie finden eine Übersicht unter den folgenden Links:
Bachelor:
https://www.psychologie.hhu.de/fileadmin/redaktion/Oeffentliche_Medien/Fakultaeten/M
athematisch-Naturwissenschaftliche_Fakultaet/Psychologie/Ausland/Schedule_BSc.pdf
Master:
https://www.psychologie.hhu.de/fileadmin/redaktion/Oeffentliche_Medien/Fakultaeten/M
athematisch-Naturwissenschaftliche_Fakultaet/Psychologie/Ausland/Schedule_MSc.pdf
Bitte achten Sie darauf, wann die Veranstaltungen stattfinden (Wintersemester und/oder
Sommersemester), wenn Sie Ihr Learning Agreement ausfüllen.
o

Answer: you find an overview under the following links:
Bachelor:
https://www.psychologie.hhu.de/fileadmin/redaktion/Oeffentliche_Medien/Fakultaeten/M
athematisch-Naturwissenschaftliche_Fakultaet/Psychologie/Ausland/Schedule_BSc.pdf
Master:

https://www.psychologie.hhu.de/fileadmin/redaktion/Oeffentliche_Medien/Fakultaeten/M
athematisch-Naturwissenschaftliche_Fakultaet/Psychologie/Ausland/Schedule_MSc.pdf
Please check when the classes take place (winter or/and summer) when you fill out your
Learning Agreement.
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Frage: Ich bin im Bachelor aber es gibt auch interessante Kurse im Master, die ich gerne belegen
möchte. Ist das möglich?
Question: I’m a student in the Bachelors program but there are also interesting classes in the
Master’s program that I’d like to attend. Is that possible?
o Antwort: Ja das ist manchmal möglich. Außerdem können auch Studierende im Master Kurse
des Bachelors belegen
o Answer: Yes that’s sometimes possible. Further, students of the Master’s program can also
choose courses of the bachelors program
Frage: Ich habe meine Kurse gewählt und brauche nun eine Unterschrift vom Erasmus-Beauftragten.
An wen schicke ich das ausgefüllte Learning Agreement?
Question: I chose my courses and need a signature from the Erasmus Coordinator. To whom do I
have to send the filled out Learning Agreement?
o Antwort: Das ausgefüllte Learning Agreement schicken Sie als Scan per Mail an: erasmuspsycho@uni-duesseldorf.de
o Answer: the filled out Learning Agreement can be send as a scan via Mail to: erasmuspsycho@uni-duesseldorf.de

Frage: Wo sehe ich, wann und wo die Veranstaltungen stattfinden?
Question: Where can I check when and where my classes take place?
o Schritt 1 / Step 1:
 Gehen Sie auf https://lsf.uniduesseldorf.de/qisserver/servlet/de.his.servlet.RequestDispatcherServlet?state=use
r&type=0&application=lsf

In der oberen rechten Ecke: wählen
Sie das richtige Semester aus und
ändern Sie die Sprache, falls nötig
In the upper right corner: choose the
correct semester and change
languages if necessary

o

Schritt 2 / Step 2:
 Wählen Sie nun “Veranstaltungsverzeichnis” aus, gehen Sie dann auf
“Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät“ und wählen Sie „Psychologie“
 Go to „course overview“ and select „Faculty of Mathematics and Natural Sciences“
and then „Psychology“

o

Schritt 3 / Step 3:
 Wählen Sie nun ein Semester aus. Sie können dann auf die einzelnen Kurse klicken.
Dort finden Sie alle genauen Details zu der jeweiligen Veranstaltung (Tag, Uhrzeit,
Raumnummer)
 Choose the semester. You can now click on every course/lecture. There you find all
the important details for this course (date, time, room number)
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Frage: Ich habe das FAQ gelesen aber finde keine Antwort auf meine spezifische Frage. An wen
kann ich mich wenden?
Question: I read the FAQ but could not find an answer to my specific question. Which person can
I contact?
o Antwort: Bei Fragen können Sie sich an folgende E-Mail Adresse wenden: erasmuspsycho@uni-duesseldorf.de
o Answer: If you have open questions please contact us via e-mail: erasmus-psycho@uniduesseldorf.de

