
 

 

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. 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Martinique gehört zwar zur EU, das Leben dort hat dann aber gar nicht mehr so viel mit Europa zu tun. Alles ist etwas langsamer, entspannter, die Menschen freundlicher und das Wetter besser. Was man jedoch wissen sollte: Die Lebenshaltungskosten sind höher als in Deutschland, vor Allem Lebensmittel. Außerdem kann man sich ohne Auto nur schwierig fortbewegen, auf Martinique gibt es nicht viele und eher unzuverlässige öffentliche Verkehrsmittel. 
	Studiengang Semester: Ich habe ein Semester (5. Semester Sozialwissenschaften) an der Université des Antilles studiert. Im Sommersemester gab es nicht viele Erasmusstudenten, weswegen man schnell alle kennenlernen konnte. Vom Internationalen Büro wurde man gut aufgenommen. Manchmal musste man öfters nachhaken oder etwas länger warten um beispielsweise eine Unterschrift zu bekommen und allgemein die Kurswahl und organisatorische Dinge laufen sehr anders ab als in Deutschland (Kurse wurden z.B. nur per Hand auf einem Stück Papier gewählt). In der Kurswahl war man sehr frei. Ich studiere an der HU Sozialwissenschaften und in Martinique habe ich Kurse aus verschiedenen Fakultäten gewählt, was sich etwas schwierig gestaltet hat, da viele Kurse mehrmals die Woche stattfinden und sich so leicht überschneiden können. 
	verzeichnen: Das Studium fand auf Französisch statt, eine Verbesserung meiner Sprachkompetenz kann ich definitiv feststellen. Der obligatorische Kurs 'Perfectionnement linguistique' war hierfür hilfreich und sehr interessant. Außerdem habe ich einen Créole Sprachkurs belegt, was ich für den Alltag und Kennenlernen der Kultur ebenfalls empfehlen kann.
	dar: Auf jeden Fall kann ich die Universität auf Martinique weiterempfehlen. Auch wenn mir nicht alle Kurse immer gefallen haben, was zum größten Teil dem französischen Universitätssystems liegt, da kaum Dialog stattfande, sondern der Dozierende durchgehend redet und die Studierenden alles mitschreiben und in der Klausur wiedergeben. Trotzdem war der Aufenthalt extrem lehrreich, vor Allem im Kontext von Erasmus, aber einer jedoch sehr anderen Kultur und somit einer anderen, nicht europäischen Sichtweise. Auch die nichtakademischen Argumente sollten hier nicht ignoriert werden. Das Freizeitangebot auf Martinique ist unschlagbar. 
	Leistungsverhältnis: Da ich auf dem Campus gewohnt habe, habe ich meistens zu Hause gegessen. Eine Mensa mit warmen Gerichten zu fairen Preisen und eine Cafeteria mit Sandwiches und anderen kalten Speisen sind vorhanden.
	Sie zu: Öffentliche Verkehrsmittel sind leider eher selten. Es gibt einen Bus vom Campus in Schoelcher in die Hauptstadt, der einegermaßen funktioniert, teilweise muss jedoch sehr lange gewartet werden. Es gibt zwar einen Busfahrplan, aber an den hält sich eigentlich niemand. Der Rest der Insel ist ohne Auto eher schlecht zu erreichen, es gibt jedoch einige Großraumtaxen, die günstig sind, aber auch nicht immer fahren.
	vor Ort: Gewohnt habe ich im Studentenwohnheim auf dem Campus. Das kleine, aber ausreichende Zimmer mit Balkon und eigenem Bad hat 250 Euro im Monat gekostet. Die Küche wird geteilt und war meistens sehr dreckig, inklusive einiger Insekten. Mir hat es dennoch sehr gefallen dort zu wohnen, direkt auf dem Campus und die anderen Erasmusstudenten im selben Flur. Private Zimmer in Schoelcher waren etwas teurer und wie gesagt ohne Auto muss man sehr darauf achten, wo die Wohnung gelegen ist.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Auf Martinique wird einem sicherlich nie langweilig. Da die Insel ziemlich klein ist, ist jeder Ort von Schoelcher aus in unter einer Stunde zu erreichen. Die meisten Dinge, die man unternimmt kosten nichts. Unzählige Strände, der Regenwald, der Vulkan, viele verschiedene Wanderungen usw. Das Sportangebot der Uni ist super: Von Wassersportarten wie Surfen, Yole oder Wakeboarden, zu allen möglichen Ballsportarten, vielen verschiedenen Tänzen, zu Kraft- und Kampfsport können Erasmusstudenten bei allen Kursen umsonst teilnehmen. Ab und zu werden auch verschiedene Ausflüge oder Aktivitäten samstags geplant. In Schoelcher selber gibt es auch einige Strände und vereinzelt Bars. Allgemein ist die Barszene nicht sehr ausgebaut. Es gibt ein paar in Fort-de-France (15 Minuten mit dem Bus), aber das meiste passiert eher privat oder auf soirées, teilweise in Clubs. Trotzdem ist auch abends immer etwas los.
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Die Erasmus-Finanzierung hat lediglich die Miete abgedeckt. Ansonsten sind die Lebenshaltungskosten ziemlich hoch, da man aber für Freizeitaktivitäten nahezu kein Geld ausgeben muss hält sich dies trotzdem die Waage.
	Group1: Auswahl1


