
ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

BITTE SENDEN SIE DEN AUSGEFÜLLTEN BERICHT PER E-MAIL AN 

ERASMUS.OUTGOING@HU-BERLIN.DE

1. LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind, 

welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche 

Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln? 

2. FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule 

integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning 

Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl 

sowie Prüfungen? Wie lange waren Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 

1 



3. SPRACHKOMPETENZ

Nutzten Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher 

Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche 

Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes 

verzeichnen? 

4. WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule und spezielle 

Lehrveranstaltungen im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive 

für oder gegen eine Weiterempfehlung dar. 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Mit welchem finanziellen Etat sollte man kalkulieren? Nutzen Sie das 

Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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6. ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzten Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kamen auf Sie 

zu? Lohnt sich der Kauf bzw. die Mitnahme eines Fahrrades?

7. WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 

8. KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche 

nahmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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9. AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich? 

UNTERSCHRIFT 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online-
Portal der HU  

einverstanden. 
nicht einverstanden. 

Berlin,  ________________ _______ 
  Datum                      Name, Vorname 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Straßburg und das gesamte Elsass drumherum ist äußerst französisch, aber auch stark von deutschen Einflüssen geprägt – und als offizieller Sitz des Europäischen Parlaments und zahlreicher weiterer europäischer Institutionen außerdem ausgesprochen international. So hört man in der Stadt viele Sprache (ja, auch viel deutsche und englische Gespräche). Diese Eigenheiten der Region sollte man vor der Abreise bedenken und überlegen, ob einer*m das genehm ist für seinen ERASMUS-Aufenthalt.
	Studiengang Semester: (ein Semester, MA Literatur) Einreisende ERASMUS-Studierende werden organisatorisch vom Team "Mobilité entrante et logement" des "Département Mobilité" betreut (https://www.unistra.fr/index.php?id=19410), an der "Faculté des Lettres" fachlich von Mme Sabine Berregard (https://lettres.unistra.fr/relations-internationales/). Die fachliche Betreuung habe ich als kontraproduktiv, unfreundlich und verunsichernd empfunden: Nach einer einstündigen Einführungsveranstaltung für alle ERASMUS-Studierende der Fakultät gab es wöchentlich zwei jeweils einstündige Sprechstunden. Laut Aussage Berregards müssen auch ERASMUS-Studis gesamte "Unités d'Enseignement" (UE) belegen, in denen mehrere Kurse zusammengefasst sind, die Belegung einzelner Kurse sei nicht möglich, was vorherigen Aussagen anderer Ansprechpartner widersprach. Verunsichernd und frustrierend, und in der Folge für mich sehr arbeitsintensiv.  
	verzeichnen: Ich nutzte das Angebot eines mit ECTS-Punkten validierten Sprachkurses am "Espace FLE" (http://www.unistra.fr/index.php?id=25258), genannt "Validation d’une UE 'FLE perfectionnement' pour 3 crédits ECTS". Das Studium fand auf Franzoesisch statt und ja, ich kann eine deutliche Verbesserung meiner Sprachkompetenz verzeichnen.
	dar: Ich zögere, ein Auslandsstudium an der UNISTRA uneingeschränkt weiterzuempfehlen: Die Stadt ist wunderbar, die Veranstaltungen an der Uni sind inhaltlich interessant und vielseitig, wenn auch wenig interaktiv und eher von Vorträgen geprägt – aber die fachliche (Anti-)Betreuung, wie ich sie erlebt habe, lässt mich zögern. Wenn man sich in seinem Learning Agreement von Anfang an auf UEs beschränkt, die aus einzelnen Kursen bestehen, lässt sich ein Großteil meiner Frustration und Verunsicherung vermutlich vermeiden. 
	Leistungsverhältnis: Ein Menü in den Mensen oder "Restos Universitaires", die es zahlreich gibt, kostet zwischen 3 und 5 Euro. Habe ich allerdings praktisch nicht genutzt, dafür sind die Bäckereien und kleinen Bistros und der mittwoechliche Markt auf der "Place de Zuerich" zu gut... Kaffee etwa 2 bis 3 Euro, Sandwich 3 bis 4 Euro, Falafel 4 Euro.
	Sie zu: Ich habe  zentral gewohnt und drum nur den Bus zum Bahnhof ab und an genutzt, 2 Euro ein Einzelticket,. Fahrrad: unbedingt,  Straßburg ist absolute Fahrradstadt, mitnehmen oder beim Fahrradverkauf an der Uni zum Semesterstart oder auf "Le Bon Coin" (https://www.leboncoin.fr/annonces/offres/alsace/?th=1&q=v%E9lo&location=Strasbourg%2067000) besorgen. Die Tram fährt ins deutsche Kehl gleich hinter der Grenze, sehr viele Studierende kaufen dort ein, da es günstiger ist.
	vor Ort: Ich bin bei einer französischen Freundin untergekommen, kann daher wenig zur regulären Wohnungssuche sagen. Hilfreiche Webseiten zur Wohnungssuche finden sich aber in der umfangreichen Willkommenbroschuere der Uni (http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/etudes/guides/FR_Guide_Welcome_2016.pdf). Wichtig: Man kann über die CAF Zuschuss zur Miete bekommen (www.caf.fr).
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Straßburg und Region bietet zahllose Theater, Oper, Kinos, Galerien, Restaurants, Bars... Für Kulturinteressierte lohnt sich die "Carte Culture" sehr (http://www.carte-culture.org/), mit der man für 4 Euro ins Kino und 5 bis 6 Euro in Oper und Theater geht. Hochschulsport bietet SUAPS an (https://sport.unistra.fr/suaps/).
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Ohne Miete und (Kranken-)Versicherungen: etwa 400 Euro.
	Group1: Auswahl1


