
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? 
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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: Ich habe ein Semester an der Universität Jean Jaurès in der schönen Stadt Toulouse in Südfrankreich studiert. Toulouse ist meiner Meinung nach eine perfekte Studentenstadt und gerade für ERASMUS-Studenten geeignet, da sie nicht zu groß ist im Vergleich z.B. zu Paris und man sich somit auch innerhalb von einem Semester sehr gut einleben kann. Außerdem ist die Umgebung rund um Toulouse mit vielen kleinen mittelalterlichen Städten wie z.B. Albi, Carcassone und natürlich den Pyrenäen sehr sehenswert. Sehr wichtig wie bei jedem anderen Auslandsaufenthalt auch ist es eine gewisse Offenheit gegenüber dem Land, der Kultur und den Einheimischen mitzubringen und nicht zu erwarten, dass z.B. alles an der französischen Uni genauso sein wird wie an der deutschen. Des Weiteren, um sich eine Menge Stress in den ersten Wochen zu ersparen, solltet ihr, sofern möglich, alle geforderten Dokumente bereits ausgedruckt mitbringen sowie 3-4 Passfotos, diese werdet ihr gerade in den ersten Tagen brauchen. 
	Studiengang Semester: Ich studiere Englisch (Kernfach) und Französisch (Zweitfach) mit Lehramtsoption und habe mein 5. Fachsemester an der Universität Jean Jaurès verbracht. Bereits eine Woche vor dem offiziellen Semesterbeginn gab es eine Einführungswoche mit mehreren Veranstaltungen u.a. zur Organisation des Stundenplans, der Einschreibung an der Universität sowie Campus Touren, Kennenlernfrühstück etc., ähnlich wie bei uns die Ersti-Woche. Des Weiteren wurde ein Welcome Desk vom Team des international office angeboten, wo man jederzeit bei Problemen oder Fragen hingehen konnte. Ansonsten gibt es noch das Team der Studentenorganisation EIMA, das viele Events und Ausflüge während des Semesters organisiert und euch ebenfalls bei Fragen oder Problemen weiterhelfen kann. Ein Tipp an alle zukünftige ERASMUS-Studenten, bringt eine gewisse Lockerheit und Geduld mit und stellt euch darauf ein, dass die ersten Wochen ein bisschen anstrengend und chaotisch sein werden. Ich kann euch aber versichern, nach circa 2 Wochen, sind die meisten bürokratischen Anglegenheiten erledigt und ihr habt euren festen Studenplan und könnt anfangen euren Aufenthalt zu genießen :) Noch ein, zwei Worte zum Learning Agreement, ich muss gestehen, dass sich in meinem Learning Agreement nochmal einiges geändert hat, als ich dann vor Ort war und ich weiß auch von vielen anderen, dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben. In meinem Fall wurden z.B. einzelne Kurse dann doch nicht angeboten und ich musste ein wenig umplanen, aber auch hier kann ich sagen, am Ende findet man immer irgendwie eine Lösung und man muss einfach ein bisschen flexibel und spontan sein, falls der Wunschkurs eventuell doch nicht besucht werden kann. Ihr als ERASMUS Studenten könnt euch nicht online für die Kurse eintragen, sondern müsst ein sogennantes "fiche pédagogique" handschritflich ausfüllen. Das aktuelle Vorlesungsverzeichnis kann zu Beginnn des Semesters online eingesehen werden. Zudem wird das Kursangebot aber auch vor Ort von den jeweiligen departments in der Uni ausgehängt. Als Erasmus-Student müsst ihr in den meisten Kursen in der Regel zwei Prüfungen schreiben, eine während und eine zum Ende des Semesters, aber das wird euch in den Inforveranstaltungen und meist auch von euren Dozent/innen selbst nochmal in Ruhe erklärt. 
	verzeichnen: Ich habe an keinem Sprachkurs teilgenommen weder zuvor an der HU noch während des Aufenthalts an der Universität in Toulouse. Ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall eine Verbesserung meiner Sprachkompetenz feststellen kann besonders in Bezug auf das Hörverstehen. Ich habe sowohl Kurse des DEFLE als auch Kurse aus Science du langage und Lettres modernes besucht. Ich kann nur empfehlen nicht nur DEFLE Kurse zu wählen, weil man dort lediglich mit anderen ERASMUS-Studierenden in Kontakt kommt und man somit häufig auch untereinander auf Englisch oder in meinem Fall auf Deutsch redet, was natürlich nicht sonderlich förderlich für die sprachliche Entwicklung ist. Des Weiteren sind die DEFLE Kurse für Nicht-Muttersprachler/innen ausgelegt, anders als die Kurse der anderen departments. Am Anfang war es nicht ganz so einfach, alles in den "normalen" fachlichen Kursen zu verstehen, aber mit der Zeit versteht man immer mehr und kommt auch ganz gut mit beim Mitschreiben und ansonsten sind die meisten französischen Kommilitonnen gerne bereit einem ihre Mitschriften zugeben. Ich hatte das Glück, dass meine Dozent/innen sehr viel Rücksicht auf uns ERASMUS-Studierenden genommen haben z.B. wurden einzelne Teile nochmal wiederholt oder sie haben sich generell bemüht etwas langsamer und deutlicher zu sprechen. Habt also keine Angst, die Dozent/innen oder Komilitonnen anzusprechen, wenn ihr etwas nicht verstanden habt oder es zu schnell für euch war. Hängt natürlich auch immer von der Veranstaltungsart und Größe der Teilnehmer/innen ab, inwiefern dies möglich ist. Ein weiterer Tipp belegt möglichst viele fachliche Kurse, denn so kommt ihr am besten mit französischen Studierenden in Kontakt und lauft nicht Gefahr zu sehr in der ERASMUS-Bubble zu bleiben und wie in meinem Fall am Ende doch zu viel Englisch oder gar Deutsch zu reden, anstatt Französisch, wofür ihr ja in Toulouse seid. 
	dar: Alles in allem kann ich die Universität Jean Jaurès weiterempfehlen, da sie ein relativ breites, fachliches Kursprogramm anbietet. Außerdem gibt es ein umfassendes und sehr günstiges (teilweise sogar kostenloses) Angebot von sportlichen Aktivitäten, die zum Teil auch als richtiger Kurs für ECTS belegt werden können. (Hinweis: abhängig von der Heimatuni, ob die erworbenen ECTS angerechnet werden können oder nicht). Zum Beispiel gibt es im Winter Snowboard- und Ski-Kurse und im Sommer/ Herbst Wanderungen durch die Pyrenäen oder Surfkurse, an denen durch eine Gebühr teilgenommen werden kann. In Bezug auf die Lehrveranstaltungen muss ich sagen, dass ich einige davon sehr gut fand, weil die Dozenten sehr kompetent waren und von anderen Veranstaltungen war ich ein wenig enttäuscht. Generell ist mir aufgefallen, dass die Veranstaltungen z.T. deutlich "verschulter" sind, als ich es von unseren Seminaren an der HU kenne, aber auch das war eine interessante Erfahrung. Als zukünftige ERASMUS-Student/innen an der Universität Jean Jaurès solltet ihr euch darauf einstellen, dass die Organisation an der Universität und der Lehrveranstaltungen oftmals etwas schlechter ist, als ihr es eventuell von der HU gewohnt seid.  Ich habe mit der Mehrheit meiner Dozent/innen ziemliches Glück gehabt, da die meisten sehr viel Rücksicht auf einen als ERASMUS Student genommen haben und viel Verständnis zeigten. Neben den Lehrpersonen stand einem aber auch immer das International Office mit seinen sehr freundlichen und hilfsbereiten Mitarbeiter/innen bei sämtlichen Schwierigkeiten und/ oder Problemen zur Seite. 
	Leistungsverhältnis: Ich persönlich esse sehr selten in der Mensa auch hier in Berlin, da ich mir meistens mein Essen mit in die Uni nehme, daher kann ich nur von den Erfahrungen der anderen ERASMUS-Studierenden berichten und die waren alle sehr angetan von den Preisen in der Mensa und der Qualität des Essens sowie vom Kaffee. Des Weiteren gibt es neben der Mensa noch eine Cafeteria und eine Reihe von Imbissständen. Für alle die ebenfalls gerne ihr Essen in die Uni mitnehmen gibt es sowohl in der Mensa, als auch bei EIMA (l'Arche Gebäude) Mikrowellen, um das Essen aufzuwärmen. In Frankreich gibt eine Mittagspause von 12:30-14 Uhr, in dieser Zeit finden auch keine Veranstaltungen statt. 
	Sie zu: Ich war positiv überrascht wie gut das Transportnetz in Toulouse ausgebaut ist. Es gibt gibt zwei Metrolinien, mehrere Busse sowie zwei Tramlinien somit kommt man meist relativ schnell von A nach B. Die Universität befindet sich bei der Metro Station "Mirail Université" auf der ligne A. Die Kosten für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel sind besonders für Studenten sehr gering. Wie in vielen anderen Städten gibt es eine wiederaufladbare Karte "Carte Pastel", die man einmalig für 8 Euro erwerben kann und dann ein entsprechendes Guthaben rauflädt. Ich habe somit monatlich lediglich circa 10 Euro zahlen müssen und konnte alle Transportmittel nutzen. Ich persönlich habe mir kein Fahrrad gekauft, kenne aber viele die fast nur mit dem Fahrrad unterwegs waren. Bei Interesse an einem Fahrrad empfiehlt es sich in eine der vielen Facebook-Gruppen zu schauen, dort werden immer wieder gebrauchte Fahrräder angeboten. Ansonsten, gibt es auch ein Fahrrad-Sharing "Vélo Toulouse", hierfür muss man sich online registrieren und kann dann Fahrräder, die sich an verschiedenen Stationen in der ganzen Stadt verteilt befinden relativ günstig nutzen. Generell solltet ihr euch die Transport App "tisséo" runterladen und für vélo toulouse gibt es auch eine eigene App. 
	vor Ort: Ich habe in einem 1-Zimmer-Appartment in einer Studenten-Residence der CROUS gewohnt, das mir über das international Office der Universität vermittelt wurde. Ursprünglich wollte ich nur sehr ungerne in einer Residence wohnen und lieber in einer WG, im besten Fall mit Franzosen, wie die meisten, um meine Sprache noch mehr zu verbessern. Ich empfand es relativ schwierig eine geeignete WG zu finden, daher habe ich mich parallel auf einen Platz in einer Residence beworben und diesen am Ende angenommen. Rückblickend bin ich sehr froh über diese Entscheidung, weil ich somit relativ stressfrei und schnell eine Unterkunft für meinen Aufenthalt gefunden habe. Ich würde es auch jedem empfehlen sich einfach erst einmal auf einen Platz in der Residence zu bewerben, da man sich dann im Nachhinein immer noch entscheiden kann, ob man diesen annimmt oder weiter nach einer WG sucht. Für alle die länger als 1 Semester bleiben empfiehlt es sich nach einer WG zu suchen, da mir in meiner Residence ein wenig die soziale Interaktion mit den anderen Mitbewohnern gefehlt hat und alles eher anonym war. Je nachdem in welcher Residence man einen Platz erhält, kann die Zimmergröße und die Miete varrieren, z.B. gibt es in manchen Zimmern eine eigene kleine Küche, die leider so gut wie gar nicht ausgestattet ist und manchmal aber auch nur eine Gemeinschaftsküche. Ich zum Beispiel hatte eine kleine Küchenzeile und habe 398 Euro im Monat gezahlt, andere die ein deutlich kleineres Zimmer hatten und eine Gemeinschaftsküche nur circa 270 Euro.Sobald ihr angekommen seid, solltet ihr so schnell wie möglich CAF (Wohngeldunterstützung vom Staat, die alle Studierenden, auch ihr als ERASMUS- Studierende in Frankreich beantragen könnt, ) beantragen. Das Beantragen ist teilweise ein bisschen mühsam, da man relativ viele Dokumente vorweisen muss, u.a. eine internationale Geburtsurkunde, aber die Mühe lohnt sich am Ende! Ihr könnt die Beantragung entweder alleine online machen oder, was ich euch empfehlen würde, ihr geht zum CAF Welcome Desk, dort könnt ihr dann gemeinsam mit dem Personal euren CAF-Antrag stellen und lauft somit nicht Gefahr Fehler zu machen.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: In Toulouse gibt es eine Vielzahl von Bars, netten Cafés und sehr guten Restaurants zu entdecken. Ansonsten war ich relativ häufig im Kino, da es im Vergleich zu Berlin für Studenten ziemlich günstig ist. Rugby ist in Toulouse eine sehr beliebte Sportart und auch das Rugby-Team von Toulouse "Stade Toulousain" ziemlich erfolgreich, daher würde ich jedem empfehlen einmal zu einem Rugby-Spiel zu gehen. Es gibt spezielle Studententarife somit sind die Tickets nicht allzu teuer und auch wenn man sich nicht so sehr für Rugby selbst interessiert ist es eine tolle Erfahrung, da die Stimmung im Stadium sehr gut ist und man merkt wie stark die Toulousain hinter ihrer Mannschaft stehen. In Toulouse gibt es ebenfalls eine Reihe von Museen, der Eintritt für Studenten ist häufig sehr günstig und zum Teil sogar gratis. Jeden ersten Sonntag im Monat sind viele Museen in Frankreich generell kostenlos. Es lohnt sich im Allgemeinem immer nach Studententarifen oder -vergünstigungen zu fragen !
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Für Unterkunft, Essen, Freizeit habe ich circa 800 Euro im Monat ausgegeben. Mit Hilfe der ERASMUS-Förderung, dem CAF Wohngeld und der finanziellen Unterstützung meiner Eltern konnte ich mir somit meinen Aufenthalt ganz gut finanzieren.Gerade im ersten Monat hatte ich erst einmal ziemlich hohe Ausgaben, da das Zimmer in der Residence so gut wie gar nicht ausgestattet ist, d.h. sowohl eine Bettdecke, Kissen, Bettwäsche, Geschirr, Besteck, Pfannen und Töpfe etc. musste alles selbst angeschafft werden, was meiner Meinung nach neben der fehlenden Interaktion mit den anderen Mitbewohner/innen der Residence ein weiterer großer Nachteil der Residence gegenüber einer WG ist.
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