
 

 

ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

       BITTE BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN EINZELN UND IN GANZEN SÄTZEN. 

 

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 sind Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 
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3. SPRACHKOMPETENZ 

Nutzen 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 im Ausland weiter? 

Stellen Sie uns bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung 

dar. 
 

 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE 

Wie verpflegen Sie sich an der Hochschule? Nutzen Sie das Angebot der 

Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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6.    ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL 

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf 

Sie zu? 
 

 

 

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 

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

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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9. AUSLANDSFINANZIERUNG 

Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der 

ERASMUS-Finanzierung über die Runden? 
 

 

 

 

 

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: Meinen Erasmus-Aufenthalt habe ich in Paris verbracht. Ich konnte im Grunde viele Angelegenheiten vor Ort klären, abgesehen natürlich von den Unterlagen, die zuvor schon verlangt werden und denen, die man mitbringen sollte, wenn man in einem Wohnheim wohnen will. Für ein Semester habe ich dort kein Konto eröffnen müssen und auch mit dem Handy habe ich Roaming genutzt, es gibt aber auch günstige Prepaid-Karten, wer das Handy viel nutzt. Eine der größten Umstellungen ist das Essen- a spätestens 15 Uhr sind alle Restaurants bis ca. 19 Uhr geschlossen; abends wird wie auch mittags mindestens in drei Gängen gegessen, und das wird manchmal etwas zu viel des Guten. Paris als große und touristische Stadt bringt jedoch viele Möglichkeiten; wenn man an der Sorbonne studiert, ist man (meistens) zentral unterwegs und hat dort alles, was das Herz begehrt, eben so, wie an der HU auch: Copyshops, Cafés, Buchläden etc.
	Studiengang Semester: Ich war an der Sorbonne IV für ein Semester, habe Kurse aus dem 5. Fachsemester (L3) besucht in den Fächern Kunstgeschichte, Archäologie und frz. Literatur. Bei der Einführungsveranstaltungen werden weiterführende Infos bezüglich der Incoming-Programme gegeben, es gibt viele Gruppen, die Studenten organisieren, und sowohl Universitäres als auch Privates (Freizeit) gestalten helfen. Die Verteilung der Credits ist anders als an der HU gewesen, allerdings konnte ich etliche Module und überfachliche Fächer abschließen- letztere eignen sich besonders für das Auslandsstudium, da man dafür an der HU lediglich die Credits gut geschrieben bekommt und generell alle Veranstaltungen besuchen kann, die einen interessieren. Tipp für Kunsthistoriker: beim Ausfüllen der Unterlagen für die Sorbonne (online, noch in Deutschland zu erledigen), gebt Kunstgeschichte an, auch wenn es vllt. Zweitfach ist- es spielt sonst keine Rolle, aber in die Museen und viele Ausstellungen kommt man kostenlos und ohne Schlangen rein.
	verzeichnen: Ich habe an keinem Französisch-Sprachkurs teilgenommen. Meine Kurse waren auf Französisch und auch auf Englisch. Ich habe allerdings eine Hausarbeit auf Französisch schreiben müssen und dies mit Erfolg erledigt, d.h., meine Sprachkenntnisse haben sich um einiges verbessert.
	dar: Ich empfehle die Hochschule vor allem für Kurse weiter, die in den ÜWP gehören. In meinem Fachbereich fand ich das Niveau der Kurse im Bachelor etwas zu niedrig, dies soll aber wie mir erklärt wurde im Master ganz anders sein (hat mit dem französischen Bildungssystem, das anders als das deutsche funktioniert, zu tun). Die ÜWPs waren aber recht interessant, ich habe auf jeden Fall etwas dazu gelernt. Außerdem muss man das entsprechende Sprachniveau mitbringen, denn sogar wenn man z. B. Englisch studiert, werden die Kurse überwiegend auf Französisch abgehalten und auch die Klausuren auf Frz. geschrieben. In meinen Fächern (Kunstgeschichte und Archäologie) waren alle Kurse auf Französisch.
	Leistungsverhältnis: Ich habe nie an der Mensa gegessen; am zentralen Campus gibt es jedoch viele Cafés und Restaurants. Außerdem hatte ich das Glück, in 10 min Fußweg von der Uni entfernt zu wohnen und konnte viel zu Hause kochen, was definitiv sparsamer ist, als immer draußen zu essen.
	Sie zu: Ich habe die Metro nur benutzt, wenn ich ausging. Fahrticket Einzelpreis ist derzeit 1,80 EUR, viele kaufen sich jedoch eine Navigo, die man zwar für ein Jahr erwirbt, dann aber mit einem Sonderschreiben der Universität kündigen kann, wenn man nur ein Semester dort bleibt. Mit der Metro ist man in Paris gut vernetzt, allerdings immer nur bis ca. 1 Uhr nachts, danach gibt es rar gesäte Nachtbusse oder das sehr teure Taxi.
	vor Ort: Ich habe ein Zimmer in einer CROUS Unterkunft über die Universität bekommen. Die Preise sind dort sehr studentenfreundlich; auf dem freien Wohnungsmarkt kostet ein Zimmer schon mal zwischen 600-900 EUR je nach Lage und Größe.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Es ist Paris, es gibt von allem genug. Ich bin natürlich in sehr viele Museen gegangen, bis 25 generell kostenlos; Sonderausstellungen dann nur, wenn man in Frankreich Kunstgeschichte studiert. Es gibt auch viele Gruppen, die diverse Freizeitaktivitäten anbieten, hilfreich ist Vernetzen über Facebook. 
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Die Erasmus-Finanzierung deckt nicht mal die Kosten der günstigsten Unterkunft (wohl Wohnheim), ist jedoch ein guter Anhaltspunkt. Man kann auch vor Ort relativ leicht einen Job finden; einige haben an freien Tagen Praktika absolviert, die bezahlt waren. Es gibt sehr viel Angebot im Bereich Babysitting und Sprachunterricht, das sogar vergleichbar gut bezahlt ist (ca. 9-13 EUR/h).
	Group1: Auswahl1


