
 

 

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. 

 
 

                                  

 
 

 

 
 


	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Martinique ist ein Überseedepartment Frankreichs - und somit ein Teil Europas - und eine Insel in der Karibik. Sie ist Teil der kleinen Antillen und liegt zwischen St. Lucia im Süden und Dominica im Norden. Martinique ist 75km lang, 40km breit, im Norden bergig (hier liegt auch der aktive Vulkan Montagne Pelée), im Süden flacher und meist sonniger. Die Hauptstadt heisst Fort-de-France und liegt direkt neben Schoelcher, wo auch die Université des Antilles ist. Man spricht Französisch und créole martiniquais. Die Bevölkerung ist zu mehr als zwei Dritteln afrikanischer Herkunft, aber es gibt auch einen bedeutenden Anteil an Indern, Syriern, Chinesen, Europäern u.W.Informationen, die man vor der Abreise sammeln sollte: Die Kolonialgeschichte Frankreichs und Informationen über die Sklaverei, die Unabhängigkeitsbewegungen auf Haiti und Martinique, die Interaktion zwischen Festland und DOM. 
	Studiengang Semester: Die Uni begann Anfang September mit einer Einführungsveranstaltung, der Vorstellung der Dozenten, der Bibliothek und einer Führung über den Campus. Die Bibliothek ist ziemlich beeindruckend und gut ausgestattet, klein aber klimatisiert, bietet genug Arbeitsplätze und PCs, (langsames) Internet, (teure) Druckmöglichkeiten und viele Werke regionaler sowie internationales Autoren, sowie einer großen DVD- und Comic-Sammlung. Auf die Datenbank kann man auch online zugreifen, was einem ermöglicht, bei beliebten und bekannten Werken nicht der Unpünktlichkeit der vorhergehenden Leser ausgeliefert zu sein. Leider war während meines Aufenthaltes die Bibliothek im zweiten Semester aufgrund inneruniversitärer Differenzen mehr als einen Monat geschlossen.Nachdem ich mein vorläufiges Learning Agreement vollends umgekrempelt hatte (verschiedene Kurse fanden nicht statt bzw. es gab Überschneidungen), begannen die Kurse. Ich konnte Kursen aus allen drei Jahrgängen der >Lettres modernes< belegen, was mir erlaubte, ganz zielgerichtet meine Interessen zu verfolgen und neben einem Créole-Kurs auch die regionale Literatur kennen zu lernen. Vor allem die Kurse aus dem Studiengang Langues et Cultures Regionales sollte man sich nicht entgehen lassen, weil diese die sprachlichen und kulturellen Besonderheiten der Karibik behandeln und somit einen Einblick in die Literatur- und Sprachwissenschaft bieten, wie man sie vielleicht in eurozentrischeren Universitäten nicht kennen lernen würde. Zu empfehlen ist der speziell für Austauschstudenten eingerichtete Créole-Kurs; obligatorisch ist ein Französisch-Kurs, der einen kleinen Einblick in die Kultur auf Martinique bietet und einen dazu bringen soll, Französisch zu sprechen.Insgesamt sind die Kurse leicht zu bewältigen. Oftmals beruht der Kurs auf einer einseitigeren Lehrweise, bei der die Studenten sich zu einem Vortrag Notizen machen, die mehrfach im Laufe des Semesters in Form von schriftlichen oder mündlichen Examen abgefragt werden. Das allgemeine Niveau und auch die Einstellung zum Studium sind unter den Studenten anders als die Mentalität an deutschen Unis. Viele Studenten sind sich sehr bewusst, dass es oft eine Möglichkeit gibt, die Examen nachzuholen. Die meisten sind noch ziemlich jung und scheinen noch ein sehr verschultes System gewohnt zu sein; die Möglichkeit für eigenständige Recherchen bietet sich im Bachelor-Studium nicht, wird auch nicht gefördert, was schade ist und den Unterricht nicht unbedingt bereichert. Mein Learning Agreement, ich habe ein akademisches Jahr an der Université des Antilles verbracht und studiere im dritten Jahr, zusammenzustellen war einfach und ich habe oft Kurse gefunden, die sowohl inhaltlich, als auch bezüglich des Zeitaufwandes sowie deren ECTS Punkte den Anforderungen der HU Berlin und des Studienverlaufsplanes entsprachen, und die ich mir anrechnen lassen konnte.
	verzeichnen: Ich wollte unbedingt ein Auslandsjahr machen. Ich finde es wichtig, die Sprache die ich studiere auch in einem Land zu studieren, in dem diese gesprochen, geschrieben und mitgeformt wird – und nicht nur als Fremdsprache unterrichtet. Ich habe in Deutschland keine vorbereitenden Sprachkurse belegt, an der Université des Antilles war jedoch ein Sprachkurs, der sich Perfectionnement linguistique nannte, obligatorisch für alle Austauschstudenten. Er widmete sich dem Sprechen und Schreiben und sollte die Studenten dazu bringen, freier zu sprechen und Formulierungen zu erlernen. Alle Kurse an der Université des Antilles fanden auf Französisch statt, und dieser Kurs war für alle Studenten wichtig, die nicht bereits Französisch studierten - ansonsten war er ziemlich basal. Dennoch ist es wichtig, gleich von Anfang an viel Französisch zu sprechen, was ich vor allem mit anderen Studenten bzw. meinen Vermietern machte, und was es mir im Laufe des Jahres, das ich auf Martinique verbrachte, half, mein Französisch bedeutend zu verbessern.
	dar: Ja - unter der Bedingung, dass man als Literaturwissenschaftler ein besonderes Interesse an den Themen mitbringt, sich nebenher über Themen informiert, die im Kurs vielleicht nur benannt werden, man sich der Literatur widmet, und in Kauf nimmt, dass die Kurse sehr, sehr, sehr einseitig sind und die anderen Studenten teilweise grosses Desinteresse am Gegenstand zeigen. Mir fehlten die Diskussionen und die Reader, wie ich sie aus Deutschland kannte, ich fand die Kurse sehr monologisch und dogmatisch, wobei Interaktionen zwischen und mit Studenten sicher das Verständnis und das Interesse gefördert hätten. Die Inhalte der literaturwissenschaftlichen Seminare waren spannend, aber wurden nicht immer optimal vermittelt. Unter der Bedingung, dass man im Vornherein bereits Bescheid weiss, dass es organisatorisch sehr viele kurzfristigen Änderungen geben wird - aber am Ende klappt natürlich alles.
	Leistungsverhältnis: Ich habe meistens am Campus gegessen. In der Mensa gab es jeden Tag mittags und abends Essen. Für 3,25 (Studentenpreis) gab es einen Salat, eine Hauptspeise, ein Brötchen und eine Nachspeise/Obst, was immer mehr als genug war. Es gab oft Fisch, aber auch oft Pommes. Abwechslungsreich. Ansonsten gibt es zwei Cafeterias, die recht teuer sind (4E für ein Sandwich), Süsswarenautomaten (wenn die Cafeterias geschlossen sind, der einzige Ort, um sich zu teure Snacks zu kaufen), einen Kaffeautomaten, einen Wasserspender, auf dem Parkplatz eine kleine Bude wo man Brioche-Sandwiches kaufen kann (3E). Wenn man nicht in der Mensa essen will, lohnt es sich, Essen mitzubringen, man ruiniert sich schnell.
	Sie zu: Ich fand es sehr wichtig, ein eigenes Auto zu haben (wobei mir mein Vermieter sehr geholfen hat, Kauf und Verkauf, Ölwechsel, Tipps beim Im-Berg-Anfahren etc.). Abgesehen von ein paar Bussen, die zum Campus und nach Fort-de-France fahren (bis um 19 Uhr, Monats-Abo 30€/2,50€ aller-viré) gibt es keine richtigen organisierten öffentlichen Verkehrsmittel. Selbst die Busse sind unzuverlässig. Es fahren zudem die sogenannten Taxicos, Kollektiv-Taxis, die zwischen den größeren Städten der Insel hin- und herpendeln, aber die fahren überwiegend an den Hauptstraßen entlang und nicht zu spezifischen Orten, folgen ebenfalls keinem festen Fahrplan und sind nach 18 Uhr sehr schwer aufzufinden. Trampen ist eine Möglichkeit, die meistens klappt, aber von der einem von vielen Leuten abgeraten wird. Es fährt zudem ein Schiff von Fort-de-France nach Trois-Ilêts (7€ aller-viré). Momentan wird eine Tram gebaut, die den Flughafen mit Fort-de-France verbinden soll, aber der geplante Einweihungstermin war Ende 2015 und bisher stehen nur die Haltestellen.Ich wollte unbedingt die Insel entdecken – ich hätte nicht nach Martinique reisen müssen, um dann in Schoelcher festzusitzen und habe dank Auto sehr schöne Ausflüge machen können. Das Benzin ist nicht teuer (sofern es welches gibt) und die Distanzen nicht weit, es gibt allerdings viele Staus (besonders um Fort-de-France) und steile Berge. Autos kann man natürlich auch mieten, und man kennt immer jemanden, der eines hat, aber ich habe mich sehr über die Unabhängigkeit gefreut – alleine schon, um einkaufen zu gehen!
	vor Ort: Die Beauftragte für Internationale Angelegenheiten der Université des Antilles, Frau Rouvel, schickte einige Zeit vor Studienbeginn eine Liste mit Adressen von Privatleuten, die Studios oder Zimmer zu vermieten hatten, sowie die Kontaktdaten des Studentenwohnheimes an alle Erasmus-Studenten, so dass uns genug Zeit blieb, eine passende Wahl zu treffen. Ich entschied mich für ein Studio bei Privatleuten, was mir ermöglichte, den Campus zu verlassen und bei dem älteren und aufgeschlossenen Ehepaar unterzukommen. Ich würde jedem empfehlen – trotz des höheren Mietpreises als im Studentenwohnheim (es gibt immerhin die CAF, bleibt aber dennoch wie alles auf Martinique recht teuer!) – sich nach einer Unterkunft bei Privatleuten umzusehen. Es verhindert, dass man sich in der kleinen Stadt Schoelcher auf dem noch kleineren Campus abschottet, man lernt eine andere Generation kennen und hat die Möglichkeit, regionale Küche und Gewohnheiten (z.B. Anfang Januar aßen wir die Galette des rois und tranken Cidre, im Februar haben wir crêpes gemacht) kennen zu lernen. Die Wohnung sowie die Küche waren auch – im Gegensatz zum Studentenwohnheim – komplett ausgestattet. Gab es ein Problem, war stets ein Ansprechpartner vor Ort, z.B. um Glühbirnen auszutauschen oder nach dem Stromausfall die Klimaanlage neu einzustellen, aber vor allem an Weihnachten o.ä. war es wunderbar, Teil einer Gastfamilie zu sein. 
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Schoelcher ist eine kleinere Stadt. Bis auf ein paar Restaurants und eine Bar ist nach 18 Uhr (wenn es dunkel wird) alles zu – am Strand spielen Männer Domino, was vielleicht das höchste der abendlichen Gefühle in Schoelcher ist. Auf dem Campus hängen noch Studenten ab und hören laut Musik oder machen Sport, das Hauptzentrum der Studenten der Stadt, auch wenn im Studentenwohnheim nach 22 Uhr kein Besuch mehr erlaubt ist und es keine Bars gibt – draußen ist es immer recht warm und gemütlich. Wer abends weggehen möchte sollte in die Hauptstadt Fort-de-France fahren. Zu gewissen Daten gibt es auch größere Veranstaltungen (so im Ti Sable in Trois-Ilêts oder die Vollmond-Abende am Carbet), aber die sind eher selten gestreut.Das Sportangebot der Universität ist auch ein wichtiger und abenteuerlicher Bestandteil des Alltags – auch wenn v.a. Erasmus-Studenten auf die Wassersportarten (die auch mich am meisten gereizt haben) zurückgreifen – die Menschen auf Martinique sind größtenteils nicht von Wassersportarten begeistert. Der SUAPS (Service universitaire des activités physiques et sportives) bietet von Fußball über Karate, Yoga, bis zu Surfen, Wakeboarden, Kayak fahren, sogar Bèlè tanzen und Yole segeln an. Es gibt auch samstägliche Ausflüge mit dem Minibus der Universität, der eine Möglichkeit bietet, Wanderungen zu machen, schnorcheln zu gehen, versunkene Schiffe zu entdecken oder Canyoning auszuprobieren. Für Erasmus-Studenten ist das Sportangebot kostenlos, konventionellere Sportarten wie Fußball oder Handball bieten die willkommene Möglichkeit, andere (Nicht-Erasmus-)Studenten kennen zu lernen.Museen gibt es wenige und sind nicht zu teuer, aber alle sehenswert, und das Theater in Fort-de-France bietet Studentenermässigungen. Das Kino in Schoelcher ist ebenfalls bezahlbar, zeigt allerdings nicht oft neue Filme. Konzerte sind dann wiederum teurer, aber lohnenswert z.B. das Jazzfestival. Es ist immer was los, aber nicht so viel wie in einer Grossstadt. 
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Die Lebenskosten sind auch ohne Auto auf Martinique sehr hoch (trotz Erasmus-Stipendium): vieles wird vom Festland importiert, was bedeutet, dass die Lebensmittel im Supermarkt fast alle den Atlantik überquert haben. Selbst Märkte sind nicht viel, wenn auch ein bisschen, günstiger (darüber kann man sich gerne und gut unterhalten) – dafür spannend, unterstützen die unabhängigen Anbauer und sind eine wunderschöne Erfahrung.Supermärkte, Apotheken, Ärzte, Banken und Post sind leicht zu finden und keine Rarität – wir befinden uns noch immer in Europa. Alles in allem war es ein teures Auslandsjahr: dass die HU keine Reisekostenpauschale anbietet, ist schade, besonders da die Flüge nach Martinique nur von Paris abfliegen, und recht teuer sind. Wohnen ist teuer, aber die CAF hilft einem, wenn man monatelang Papierkrieg geführt hat, weiter. Das Studium ist günstig, für die Sportkurse bezahlen Erasmus-Studenten nichts. Aber öffentliche Verkehrsmittel, Lebensmittel und alltägliche Ausgaben sind deutlich höher als in Festland-Frankreich so dass ich, würde ich kein Stipendium bekommen, vermutlich hätte arbeiten müssen oder auf Rücklagen zurückgreifen.
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