
 

 

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: Toulouse ist typisch südfranzösisch, die Menschen lassen sich nicht stressen und genießen das Leben. Das Klima ist deutlich milder als der Norden Deutschlands und die Temperaturen waren bis in den Oktober hinein noch sehr sommerlich. Ich habe die Menschen vor Ort als sehr freundlich und hilfsbereit empfunden (man bedankt/verabschiedet sich auch beim Aussteigen aus dem Bus). Informationen sammeln muss man nicht wirklich, bevor man ankommt. Man sollte sich allerdings darüber im Klaren sein, dass in Frankreich generell alles teurer ist, was Lebensmittel betrifft. Es gibt natürlich günstigere und teurere Supermärkte (Lidl - Carrefour), aber man darf sich nicht grundsätzlich über Preise ärgern.
	Studiengang Semester: Es gibt die Association "EIMA", die die ERASMUS-Studenten integriert, Ausflüge und Aktivitäten zum Kennenlernen anbietet und ggf. im Alltag helfen kann. Darüberhinaus gab es einige Begrüßungsveranstaltungen, Informationstreffen aber auch ein Begrüßungsbuffet, bei dem man die Chance hatte, seinen persönlichen Koordinator kennenzulernen. Die Kursauswahl war ein bisschen kompliziert, weil nicht sofort klar war, was belegt werden kann und was nicht, allerdings war es auch kein Problem, aufgrund von Koordinationsschwierigkeiten erst in der zweiten oder dritten Woche das erste Mal zu einem Kurs zu erscheinen. In manchen Kursen wurden Erasmus-Studenten "gnädiger" behandelt als die französischsprachigen Studenten. Zwischenprüfungen wurden in allen Fächern etwa nach der Hälfte der Zeit abgelegt und am Ende des Semesters Abschlussprüfungen. Ich war im Studiengang Französisch (5. Semester) für ein Semester lang an der Gasthochschule.
	verzeichnen: Das Angebot vorbereitender Sprachkurse habe ich nicht genutzt, jedoch habe ich einige Kurse besucht, die speziell für nicht-französischsprachige Stundenten angeboten werden und somit ggf. als Sprachkurs zählen. Das Studium findet auf Französisch statt, was meine Sprachkompetenz definitiv verbessert hat, da die Kurse in Berlin größtenteils auf Deutsch abgehalten werden. Ich kann mich jetzt besser auf Französisch verständigen und ausdrücken, verstehe aber auch definitiv mehr.
	dar: Ich empfehle die Université Jean Jaurès auf jeden Fall weiter. Die Betreuung der Erasmus-Studenten habe ich als gut empfunden und es gibt mehrere Kurse, die sich speziell an nicht-französischsprachige Stundenten richten und gut zu den Modulen passen, die ich auch in Berlin habe. Man hatte ausreichend Zeit, seinen Stundenplan zu erstellen und konnte Hilfe von der Koordinatorin in Anspruch nehmen. Weiterhin gibt es eine sehr engagierte Studenteninitiative (EIMA), die Aktionen etc. organisiert, sodass man schnell Anschluss finden kann.
	Leistungsverhältnis: Ich nutze das Angebot der Mensa und der Cafeteria auf dem Campus. Das Preis-Leistungsverhältnis finde ich ziemlich unschlagbar, vor allem für Frankreich. Es gibt ein komplettes Menü (Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise) in der Mensa für 3,25€ im Studententarif und das Essen schmeckt gut. In der Cafeteria gibt es relativ günstige Snacks und Kaffee für unter 1€. Bezahlen kann man bar oder mit dem Studentenausweis, den man online mit Geld aufladen kann.
	Sie zu: Die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel sind in Toulouse sehr günstig: Als Student/in bezahlt man 10€ monatlich und kann damit Metro, Tram und Busse nutzen. Ich nutze die öffentlichen Verkehrsmittel sehr häufig, allerdings benutze ich auch das ebenfalls günstige Leihfahrradsystem (20€/Jahr), mit dem man 30 Minuten kostenlos Rad fahren kann.
	vor Ort: Ich wohne in der Cité Universitaire Chapou, einem CROUS Wohnheim. Das Zimmer wurde mir über die Uni vermittelt und ich konnte mich schon von Deutschland aus rechtzeitig und unkompliziert für einen Platz bewerben. Dies war sehr praktisch, da es vor Ort schwieriger ist, eine Wohnung zu finden. Wohnungen oder WGs sind meistens eher teuer. Das Wohnheimzimmer ist theoretisch nicht besonders teuer, aber es ist sehr klein.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Toulouse bietet ein großes kulturelles Angebot: Es gibt viele Museen, Theater, Kinos, Konzerte...Die meisten Museen sind für Studenten kostenlos, Theater und Kino sind für junge Leute relativ günstig und es gibt ein tolles Angebot, mit dem man als Student klassische Konzerte für 5€ hören kann - ein Angebot, das wir oft wahrgenommen haben! Auch im Kino und unterschiedlichen Museen und Ausstellungen war ich öfter. Es gibt aber auch sehr viele Bars, Restaurants, Brasserien etc. in der Stadt, von denen wir einige ausprobiert haben. An Freizeitangeboten wird in Toulouse wirklich sehr viel geboten!
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Mit der ERASMUS-Finanzierung alleine würde ich nicht über die Runden kommen, da sie nicht einmal für die Monatsmiete reichen würde. Ich werde zusätzlich von meinen Eltern finanziell unterstützt und erhalte Wohngeld von der CAF. Somit kann ich mir das Zimmer, Kosten für Lebensmittel und kulturelle Aktivitäten und Freizeitvergnügen leisten (Reisen in umliegende Städte, Cafés, Kino...)
	Group1: Auswahl1


