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ERASMUS-SMS-Studienbericht 
 
Dieser Bericht über Ihre Erfahrungen bietet für das ERASMUS-Programm 
wertvolle Informationen, die sowohl zukünftigen Studierenden nützen, als auch 
zur ständigen Verbesserung des Programms beitragen werden. Für Ihre Mitarbeit 
beim Ausfüllen dieses Fragenbogens sind wir Ihnen sehr dankbar.  
 
Bitte senden Sie dieses Formular zu den entsprechenden Fristen (siehe 
Merkblatt) per E-Mail an die/den ERASMUS-Beauftragte/n Ihrer/es 
Fakultät/Instituts und an Frau Cornelia Marx, Abteilung Internationales: 
cornelia.marx@uv.hu-berlin.de 
 

         
  

     
 
Dauer und Motivation des Studienaufenthaltes 
Zeitraum:  26.08.2013 – 12.01.2014 (TT|MM|JJ) bis (TT|MM|JJ) 
Gastuniversität: Aix-Marseille Université 
Land:   Frankreich 
 
Motivation:   akademische Gründe 
    kulturelle Gründe 
    Freunde im Ausland  
    berufliche Pläne 
    eine neue Umgebung 
    europäische Erfahrung 

 andere: 

     

 
 
Um nicht nur objektive Daten von Ihnen zu erhalten bitten wir Sie, uns auch Ihre 
subjektiven Erfahrungen mitzuteilen. Wir fordern Sie daher auf, unter den 
folgenden Kategorien Ihre persönlichen Einschätzungen zur Organisation und 
zum Auslandsaufenthalt darzulegen.  
(Bitte die einzelnen Aspekte ausführlich darlegen, insgesamt ca. 3 Seiten.) 
 
Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
Ein Auslandssemester war schon immer mein Wunsch, hatte ich doch die Chance 
zu solch einem während meines Erststudiums wegen familiärer Gründe nicht 
ergreifen können. Die Entscheidung, in Aix-en-Provence mein Auslandssemester 
im fünften Fachsemester zu verbringen, stand relativ schnell fest, da ich 
ursprünglich meine beiden Töchter im Grundschulalter mitnehmen wollte und 
daher eine beschauliche Kleinstadt präferierte. Nachdem ich die Zusage des 
International Office für die Aix-Marseille Université bekommen und die 
notwendigen Informationsveranstaltungen besucht habe, musste das Learning 
Agreement erstellt werden. Dies stellte sich als nicht ganz problemlos dar, denn 
erstens ist die Homepage der Aix-Marseille Université leicht unüberschaubar, 
zweitens die Lehrveranstaltungen für das kommende Semester teilweise noch 
nicht aktualisiert wurden, man sich also am Vorlesungsverzeichnis des gerade 
laufenden Semesters (abrufbar unter http://allsh.univ-amu.fr/) bedienen 
musste, und drittens eine Vielzahl von Veranstaltungen generell nicht online 
veröffentlicht werden, sondern ausschließlich per Aushang am jeweiligen Institut 
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bekannt gegeben. Glücklicherweise hat man die Möglichkeit, das Learning 
Agreement nach Ankunft an der Gastuniversität zu modifizieren, so dass ich 
provisorisch die interessantesten Kurse mir ausgesucht habe.  
Für die Bewerbung an der Aix-Marseille Université war das Ausfüllen eines 
Online-Anmeldeformulars über MOVEONLINE (https://moveonline.univ-
amu.fr/moveonline/incoming) notwendig. Dieses musste ausgedruckt, von der 
Fachbereichskoordinatorin der Philosophischen Fakultät II, Frau Trigoudis 
unterschrieben und anschließend zusammen mit dem Learning Agreement, zwei 
Passfotos sowie Kopien des Personalausweis und der Bescheinigung der 
Krankenkasse zur Gastuniversität geschickt werden. Über die Seite 
http://dri.univ-amu.fr/fr/demarches-inscriptions#ALLSH konnte man weitere 
Informationen über das Studieren an der Aix-Marseille Université einholen. 
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, auf dieser Seite sich zum Parrainage-Programm 
(MentorInnen-Programm) anzumelden. Ich kann dieses Programm jedem 
ausdrücklich empfehlen, hat man bei Ankunft in Aix-en-Provence entweder eine 
marraine (Mentorin) oder einen parrain (Mentor) zur Verfügung, die einem mit 
Rat und Tat zur Seite stehen.  
Nachdem die bürokratischen Schritte zum Auslandsemester erledigt worden sind, 
begab ich mich auf die Wohnungssuche. Auf Empfehlung einer Freundin, die 
bereits ein Auslandsjahr in Paris absolviert hatte, recherchierte ich auf der Seite 
www.appartager.com nach WGs bzw. Wohnmöglichkeiten in Gastfamilien. 
Schnell habe ich eine für Aix-en-Provence relativ preiswerte WG in Uni-Nähe 
gefunden. Doch leider habe ich den Fehler begangen, die Qualität meines 
Zimmers auf Zeit ausschließlich den Fotos nach zu urteilen, denn nach Ankunft in 
der Wohnung stellte sich die WG als dermaßen verdreckt und somit für mich 
unbewohnbar heraus. Die Lektion, die ich gelernt habe, soll zukünftigen 
Interessierten dazu ermutigen, sich die Bleibe auf jeden Fall vorab anzuschauen, 
um böse Überraschungen zu vermeiden. Glücklicherweise fand ich am selben Tag 
über die o.g. Website eine andere Wohnung bei einer französischen Dame 
ebenfalls in Gehweite der Universität. Es war der beste Fund, denn meine 
Vermieterin, Mme Véronique Cheval ist eine sehr freundliche, hilfsbereite Frau, 
die mir gern und oft die französische Cuisine beigebracht und somit ein 
Stückchen französische Identität näher gebracht hat. Bei ihr habe ich nicht nur 
gelernt, Tartes, Tourtes sowie Frangipanes zu backen, sondern auch mein 
gesprochenes Französisch erheblich verbessert. Doch so ein Zusammenleben hat 
eben auch seine Nachteile, denn man ist nicht mit gleichaltrigen Menschen 
zusammen, mit denen man eben mal schnell etwas abends unternimmt. Darüber 
hinaus basiert solch ein Zusammenleben besonders auf gegenseitige 
Rücksichtsnahme.  
 
Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
Viele Wege führen nach Rom, so auch in die historische Stadt Aix-en-Provence. 
Per etwa zweistündigem Direktflug mit Air France gelangt man, wenn man früh 
genug im Voraus bucht, relativ preisgünstig von Berlin Tegel nach Marseille 
Marignane. Jedoch frequentiert Air France diese Route ausschließlich im Sommer 
bis Anfang November. Vom Marseiller Flughafen aus fährt alle fünfzehn Minuten 
ein Shuttlebus (Navette) innerhalb etwa einer halben Stunde nach Aix-en-
Provence.  Alternativ kann man ganzjährig ab Berlin Schönefeld den Flughafen in 
Nizza mit Easyjet anfliegen. Ab Nizza gibt es verschiedene Optionen, nach Aix-
en-Provence zu kommen, entweder bucht man im Voraus für ca. zwölf Euro eine 
Mitfahrgelegenheit über www.covoiturage.fr oder man fährt mit dem Regionalbus 
LER20 ab Terminal 1, der einen in etwa drei Stunden nach Aix-en-Provence 
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bringt. Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, mit der Bahn via Paris nach 
Aix-en-Provence zu kommen. Am teuersten ist, da neben Benzinkosten auch 
noch Mautgebühren zu veranschlagen sind, die Anreise per Auto, doch wenn man 
Geduld bzw. Zeit mitbringt und einen Zwischenstopp sei es in der Schweiz oder 
in Frankreich einplant, die vielleicht beste Möglichkeit, da man erstens sich keine 
Sorgen über die Gepäckbeförderungseinschränkung machen muss, und zweitens 
viel flexibler und mobiler im Gastland ist, um ausgiebig die vielfältigen 
landschaftlichen Reize der Provence zu erkunden und auszukosten. 
 
Vorstellung der Gastuniversität 
Die Aix-Marseille Université ist ein Zusammenschluss der ehemals getrennt 
existierenden Einrichtungen Université de Provence, Université Paul Cézanne und 
Université Méditerrannée. Mit der Vereinigung im August 2011 zu einer 
Institution wurde Aix-Marseille zur größten Universität Frankreichs und des 
frankophonen Raums. Während naturwissenschaftliche Institute im Marseiller 
Gebiet angesiedelt sind, befinden sich die gesellschafts- und 
geisteswissenschaftlichen Lehrstühle in Aix-en-Provence, so auch meine beiden 
Fachbereiche Anglistik und Französisch, die an der „Fac de lettres“ in Aix 
beheimatet sind. Diese ist ein extrem sanierungsbedürftiger Bau mit veralteter 
Ausstattung. Wenn man den geradezu luxuriösen räumlichen und technischen 
Verhältnissen des Fachbereichs der Romanistik bzw. Anglistik der HU gewohnt 
ist, scheinen einem dagegen die der „Fac de lettres“ recht marode und nicht 
zeitgemäß. Nimmt man jedoch diese Abstriche in Kauf, wird man mit einer relativ 
großen Auswahl an interessanten Lehrveranstaltungen belohnt. Da man als 
ERASMUS-StudentIn einige Freiheiten genießen kann, bietet das 
Vorlesungsverzeichnis der „Fac de lettres“ eine große Bandbreite an Kursen von 
Kunst über Fotografie oder Schauspiel bis hin zu Philosophie an. In den ersten 
Wochen habe ich querbeet sehr viele und vielfältige Lehrveranstaltungen 
besucht, um im Anschluss für mich entscheiden zu können, welche mich 
inhaltlich und didaktisch am meisten ansprechen. Auf dem Campus der „Fac de 
lettres“ gibt es neben einer Bibliothek mit großem Bestand eine Mensa mit 
täglich wechselndem Menü sowie ein Café, in dem man kleine Snacks für 
Zwischendurch bekommt. Im „Bureau du sport“ kann man gegen einen 
Unkostenbeitrag in Höhe von drei Euro sowie unter Vorlage dreier Passfotos und 
eines ärztlichen Gesundheitsattestes, den man entweder bereits von einem 
deutschen Arzt sich besorgt hat oder beim Universitätsarzt ausstellen lässt, sich 
zum Unisport anmelden. Das Angebot reicht von Aerobic über Golf, Wandern, 
Klettern, Segeln und Tennis bis hin zu Zumba und ist für jede/n etwas dabei. Das 
Beste dabei ist, dass man beliebig viele Sportkurse belegen kann. Das „Centre 
universitaire du sport“, wo fast die meisten Kurse stattfinden, befindet sich 
unweit der „Fac de lettres“, so dass man auch schnell zwischen den einzelnen 
Lehrveranstaltungen den einen oder anderen Kurs mitmachen kann.  
 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
Für mich war es stark gewöhnungsbedürftig, gelenktes Frontalunterricht zu 
haben. Die Dozenten mögen von ihrem Fach viel wissen, doch der Stil, die 
Studierenden nicht zu integrieren und sie im Kurs interaktiv mitwirken zu lassen, 
hat mich erschreckt und sehr enttäuscht. Gespräche zwischen Lehrkräften und 
Studierenden, die über bloße Verständnisfragen hinausgehen, sucht man 
vergebens. Selbst in den Literaturkursen bzw. Veranstaltungen, in denen sich 
Interaktionen und Diskussionen angeboten hätten, werden die Meinungen der 
Studierenden kaum bis nicht berücksichtigt. Was stattdessen vorherrscht, ist ein 
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Monolog der DozentInnen, der schon mal gern und gut über vier volle Stunden 
dauert, denn das französische Bildungssystem kennt weder das akademische 
Viertel noch das Blocksystem. Dadurch ist es keine Seltenheit, dass der eine Kurs 
um elf Uhr stattfindet und bis Punkt vierzehn Uhr geht, ein anderer von Punkt 
vierzehn bis sechzehn Uhr, noch ein anderer von dreizehn bis siebzehn Uhr 
andauert. Wenn man jedoch innerhalb dieser langen Zeit wenigstens sich zu 
Wort melden und mitdiskutieren kann, so lässt sich das Ganze viel besser 
ertragen, doch stattdessen wird nur wie verrückt mitgeschrieben, was die 
DozentInnen referieren. Kurzum, dieses System, das kritisch hinterfragende 
Lerner demotiviert, kann einen frustrieren, doch zwingt es einen dazu, 
konzentriert zuzuhören und so sein Hörverständnis zu verbessern, welches 
jedoch zum Ende der Veranstaltung hin wegen nachlassender 
Konzentrationsfähigkeit etwas abnehmen kann. Ich würde empfehlen, am Anfang 
so viele Veranstaltungen wie möglich bei verschiedenen Lehrkräften zu 
besuchen, um sich ein Bild von deren Lehrmethoden zu machen und sich 
bestenfalls für die Didaktik, als für ein bestimmtes Thema zu entscheiden, denn 
selbst ein noch so interessant klingendes Thema kann schnell langweilig werden, 
wird es zu monoton vermittelt. 
 
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
Mindestanforderung für ein Studium in Frankreich ist ein Sprachniveau von B1. 
Aus meiner eigenen Erfahrung würde ich empfehlen, auf jeden Fall einen 
zweiwöchigen Sprachkurs an der Gastuniversität zu belegen, der vor dem 
Studienbeginn stattfindet. Man müsste hierzu lediglich bei der Einschreibung 
einen solchen Teilnahmewunsch angeben. Dieser Kurs bietet neben passivem 
Hör-/Lese- und aktivem Schreib-/Sprachübungen in verschiedenen 
Themengebieten wie zum Beispiel französische Politik und Gesellschaft bzw. alles 
Wissenswerte rund um das französische Bildungssystem und das Studentenleben 
auch die Möglichkeit, andere ausländische Studierende kennenzulernen. Darüber 
hinaus werden Methodenkompetenzen vermittelt, um erfolgreich Aufsätze und 
Erörterungen, sogenannte „dissertations“ sowie „mini-mémoires“ (Hausarbeiten) 
zu verfassen. Da wie bereits oben erwähnt in den Lehrveranstaltungen kaum 
Austausch weder zwischen Lehrenden und Studierenden noch unter den 
Studierenden stattfindet, ist es unbedingt empfehlenswert, ein Sprachtandem zu 
organisieren, mit dem man Sprachpraxis sammelt, um so sein gesprochenes 
Französisch zu verbessern. 
 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
Mir wurde auf mehrmaliges Nachfragen mitgeteilt, dass ich kein Anspruch auf ein 
Zimmer im Studentenheim (Cité Universitaire/Cité U) hätte, da ich bereits älter 
bin als 28 Jahre. Also blieb mir nichts anderes übrig, als selbst nach 
Wohnmöglichkeiten entweder in WGs (colocation) oder bei Privatpersonen (chez 
l’habitant) zu suchen. Somit existieren drei Optionen, in Aix-en-Provence 
unterzukommen. Erstere ist in vieler Hinsicht besonders beliebt, da erstens die 
Miete günstig ist, zweitens man leichter Kontakte zu anderen ausländischen 
StudentInnen knüpfen kann, und drittens die Fakultäten sich meist in Gehweite 
befinden. Wird diese Wohnmöglichkeit in Erwägung gezogen, muss man dies bei 
der Einschreibung vermerken. Letztere und die Möglichkeit einer WG sind etwas 
teurer und man muss oft in Kauf nehmen, dass die in Frage kommende Wohnung 
nicht fußläufig zur eigenen Fakultät liegt. Glücklicherweise ist Aix-en-Provence 
schön beschaulich, so dass man fast immer von einem Ende der Stadt zum 
anderen maximal 40 Minuten läuft, solange man nicht in der Peripherie wohnt.  
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Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
Aix-en-Provence soll nach diversen Quellen die zweitteuerste Stadt nach Paris 
sein. Das spürt man auch, besonders beim täglichen Einkauf von Lebensmitteln. 
Um den Lebensbedarf zu decken, sollte man in etwa 600-700€ pro Monat zur 
Verfügung haben. Abzüglich der Miete in Höhe von ca. 350€ (bei Privatpersonen) 
bleibt einem der Restbetrag zum Einkaufen, welches pro Woche mit etwa 50€ zu 
Buche schlägt, für diverse Freizeitaktivitäten sowie andere Ausgaben. Um den 
Erasmus-Aufenthalt zu finanzieren, sollte man gerade für Aix-en-Provence 
finanziell gut gepolstert sein. Von der Heimatuniversität bekommt man monatlich 
150€ als Unterstützung, die in zwei Raten ausgezahlt werden, wobei die Erste 
nach der Immatrikulation an der Gastuniversität und die Zweite nach dem Ende 
des Auslandsaufenthaltes erfolgt. 
 
Freizeitaktivitäten 
Die Provence ist ein schönes Stückchen Erde! Daher sollte man die Gelegenheit 
beim Schopfe packen und seine Zeit nicht nur in Aix-en-Provence bzw. Marseille 
verbringen, sondern unbedingt den Aufenthalt mit ausgedehnten Ausflügen in die 
provenzalische Region versüßen. Historische Städte wie Avignon, Arles, Lyon 
oder Nîmes sind definitiv einen Besuch wert. Hat man ein Auto zur Verfügung, 
kann man längere Ausflüge in die angrenzenden Regionen machen wie zum 
Beispiel nach Grenoble in der Rhône-Alpes-Region oder nach Montpellier in der 
Region Languedoc-Roussillon. Alle Städte an der Côte d’Azur wie zum Beispiel 
Nice, Èze-sur-Mer, Villefranche-sur-Mer, Menton etc. sind mehr als idyllisch und 
einfach traumhaft!  
 
und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit) 
Mich haben die fünf Monate in Aix-en-Provence nachhaltig positiv beeinflusst und 
geprägt. Ich habe viele reiche Erfahrungen und Lebensweisheiten gewonnen, 
zahlreiche liebenswürdige Menschen kennen und schätzen gelernt, die 
französische Kultur mit Leib und Seele aufgesogen. Die französische Sprache 
liebe ich nun mehr denn je.  
 
Ich bin damit einverstanden, dass dieser Teil gegebenenfalls durch die 
Abteilung Internationales der Humboldt-Universität zu Berlin 
veröffentlicht wird. 
 

 ja  nein 
 
 
Information und Unterstützung 
 
Wie erhielten Sie Informationen über den Lehrplan bzw. allgemeine 
Informationen über Ihre Gasthochschule? 
 

 Fakultät/Institut der Humboldt-Universität zu Berlin 
 Abteilung Internationales der Humboldt-Universität zu Berlin 
 Gasthochschule  
 Internet 
 andere: 
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Wie bewerten Sie die Vorbereitung Ihres ERASMUS-Aufenthaltes durch das 
ERASMUS-Büro/durch Ihren/Ihre Koordinator/in? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
Was wurde Ihnen bei Ihrer Ankunft an Ihrer Gasthochschule angeboten? 
 

 Begrüßungs-/Informationsveranstaltung 
 Einführungsprogramm 
 Mentorenbetreuung 
 andere: Intensivsprachkurs 

 
Hatten Sie während Ihres Aufenthalts irgendwelche Probleme an der 
Gastuniversität? 
 

 ja  nein 
 
wenn ja, weiter mit nächster Frage, sonst weiter mit Themenblock 
„Unterbringung und Infrastruktur“ 
 
Erhielten Sie während Ihres ERASMUS-Aufenthalts adäquate Unterstützung von 
Ihrem/r Institutskoordinator/in im Falle von Problemen an der Gastuniversität? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
 
Unterbringung und Infrastruktur 
 
Wie war die Unterbringung an der Gasthochschule organisiert? 
 

 vermittelt durch die Universität 
 private Suche 
 andere: 

     

 
 
Wie war der Zugang zu den Bibliotheken und Studienmaterialien organisiert? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
Wie war der Zugang zu Computern und Internet organisiert? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
 
Akademische Anerkennung 
 
Haben Sie vor Beginn Ihres Studienaufenthalts im Ausland das „Learning 
Agreement“ mit Ihrer/Ihrem ERASMUS-Koordinator/in bzw. mit Ihrem 
Prüfungsamt abgestimmt? 
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 ja  nein 
 
Haben/werden Sie Prüfungen an Ihrer Gastuniversität abgelegt/ablegen? 
 

 ja  nein 
 
Wurde/wird ECTS angewandt und werden die Leistungen an Ihrer/Ihrem 
Fakultät/Institut anerkannt? 
 

 voll  teilweise  gar nicht 
 
 
Sprachliche Vorbereitung 
 
Was war die Unterrichtsprache an Ihrer Gastuniversität?  
 
Französisch 
 
 
Haben Sie vorbereitende Sprachkurse vor und/oder während Ihres Aufenthalts 
besucht? 
 

 ja   nein 
 
Wie würden Sie Ihre Sprachkompetenz in der Sprache Ihres Gastlandes 
einschätzen? 
 
Vor dem ERASMUS-Aufenthalt    

 keine Kenntnisse 
 geringe Kenntnisse 
 gute Kenntnisse 
 sehr gute Kenntnisse 

 
Nach dem ERASMUS-Aufenthalt 

 keine Kenntnisse 
 geringe Kenntnisse 
 gute Kenntnisse 
 sehr gute Kenntnisse 

 
 
Kosten 
 
Mussten Sie an der Gastuniversität Einschreib- bzw. Verwaltungsgebühren 
zahlen? 
 

 ja, wie viel:  

     

 
 nein 

 
 
Ihre persönlichen Erfahrungen – Bewertung des ERASMUS-Aufenthalts 
 
Wie beurteilen Sie das akademische Ergebnis Ihres ERASMUS-Aufenthalts? 
(Skala 1-5, 1 = gering, 5 = hervorragend) 
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 1  2  3  4  5 

 
Traten während Ihres ERASMUS-Aufenthalt ernsthafte Probleme auf? 
 

 nein   ja, welche:  
 

     

 
 
Welche Aspekte Ihres ERASMUS Aufenthalts gefielen Ihnen besonders? 
Die Erfahrung, in einem fremden Land mit fremder, verbaler sowie nonverbaler 
Sprache zu leben und dessen Land und Leute aus nächster Nähe kennenzulernen 
hat mich in besonderem Maße bereichert. Vorurteile werden dabei widerlegt, 
aber manche eben auch bestätigt. Des Weiteren hat mir der Kontakt zu anderen 
ausländischen sowie deutschen Studierenden besonders gefallen. Wir waren wie 
eine kleine Familie und haben viel miteinander unternommen, wie zum Beispiel 
kleinere sowie größere Ausflüge und Kochabende. All das hat meinen Horizont 
erweitert und mich dazu ermutigt, mich weiterhin mit den verschiedenen 
Kulturen dieser Welt zu beschäftigen. 
 
Können Sie sich im Ergebnis Ihrer Erfahrungen durch ERASMUS eher vorstellen 
nach Ende Ihres Studiums in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union zu arbeiten? 
 

 ja   nein 
 
Glauben Sie, dass der Aufenthalt Ihnen bei Ihrem beruflichen Weiterkommen 
helfen wird? (Skala 1-5, 1 = überhaupt nicht, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
Bitte beurteilen Sie ganz allgemein Ihren ERASMUS-Aufenthalt! 
(Skala 1-5, 1 = unbefriedigend, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
Wie kann Ihrer Meinung nach das ERASMUS-Programm verbessert werden? 
Evtl. mehr finanzielle Unterstützung, besonders für Mütter, die ihre Kinder in 
Deutschland lassen müssen wegen familiärer Schwierigkeiten, zum Beispiel wenn 
der Partner nicht mitkommen kann/möchte, weil man im Gastland als 
Vollzeitstudentin und quasi als temporäre, allein erziehende Mutter unmöglich 
Kind und Studium in einem fremden Land unter einen Hut bringen kann. Mein 
Vorschlag wäre Geldzuschuss für Flugtickets, die dafür aufgewendet werden, um 
die Kinder daheim zu besuchen. Ich habe während der fünf Monate in Frankreich 
viermal meine Kinder besucht und dabei viel zahlen müssen für die Flugtickets. 
 
 




