
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:  (07|09|2013) bis (23|01|2014)

Gastuniversität: Sorbonne IV Paris 

Land: Frankreich 

Motivation: akademische Gründe

kulturelle Gründe

eine neue Umgebung

europäische Erfahrung

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



Vor meiner Ankunft in Paris galt es vor allem drei Dinge zu tun: zuerst einmal meine online 
Einschreibung an der Sorbonne IV über deren Internetportal, die Erstellung meines Learning 
Agreements, sowie die Suche nach einer Wohnung. Die ersten beiden Punkte gestalteten 
sich recht einfach, da wir in Berlin sehr gut auf unsere Zeit im Ausland vorbereitet wurden. 
Ein hilfreicher moodle Kurs für die Outgoings bat uns alle nützlichen Unterlagen und 
Informationen, die wir brauchten. Auch das International Office war bei Fragen schnell zu 
erreichen und alle waren sehr nett. Der letzte Punkt, die Wohnungssuche, war jedoch eine 
Katastrophe. Eine Wohnung in Paris zu finden ist bekannterweise sehr schwierig und 
nervenaufreibend und auf teure Preise müsst ihr euch sowieso einstellen. In der Zeit vor 
meinem Auslandsaufenthalt habe ich mich also hauptsächlich damit beschäftigt eine 
geeignete Wohnmöglichkeit zu finden.

Anreisemöglichkeiten zum Studienort

Ich bin mit dem Thalys, der von Köln bis Paris fährt nach Paris gereist. Dieser fährt bis zum 
Gare du Nord und von da kann man meistens sehr schnell mit der Metro alle weiteren Ziele 
im Zentrum von Paris erreichen. Wäre ich geflogen hätte ich weitaus längere Anfahrtszeiten 
bis ins Zentrum in Kauf nehmen müssen. Für mich ist die Zugfahrt mit dem Thalys eine sehr 
günstige Möglichkeit nach Frankreich zu reisen. Wer früh genug bucht kann mit einem Preis 
von 35 Euro rechnen, was ich für die Strecke für sehr angemessen halte. 

Vorstellung der Gastuniversität

An der Sorbonne IV wurden wir vor Beginn des Studiums durch eine Einführungsvorstellung 
des office internationale, die für alle Erasmus Studenten organisiert wurde, mit der 
Universität bekannt gemacht. Wir haben unsere Studentenausweise erhalten und nützliche 
Information zum Verfahren der Anmeldung für die Kurse, an denen wir teilnehmen möchte 
bekommen. Die Mitarbeiter des office international sind sehr nett und helfen einem gut 
weiter, falls noch einige Fragen auftauchen sollten. Das office internationale der Sorbonne 
halte ich für gut strukturiert, es ist immer jemand da, auch auf EMails wird schnell 
geantwortet und meine Anliegen wurden stets ernst genommen. Insgesamt schätze ich das 
office internationale als das zuverlässigste und organisierteste Organ der Sorbonne ein, mit 
dem ich zu tun hatte. 

Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen

Das die Sorbonne einen großen Ruf genießt weiß beinahe jeder, umso stolzer war ich bei 
meiner Ankunft, endlich selbst eine Studentin der Sorbonne zu sein. Doch bereits nach 
wenigen Wochen musste ich feststellen, dass die Sorbonne ein erschrecken nidriges Niveau 
innehat. Ich war mit meinem Studium in Paris überhaupt nicht zufrieden. Ständig sind Kurse 
ausgefallen, die Dozenten haben auch noch Wochen nach Beginn der Lehrveranstaltungen 
gewechselt, ohne das jemand einen Grund dafür kannte. Es gab zumeist eine schlechte 
Kommunikation zwischen Studenten und Lehrkräften, in den Unterrichtssälen herrschte eine 
ständige Lautstärke, was daran lag, dass viele Studenten sich pausenlos unterhalten haben, 



Räume und Uhrzeiten haben sich auch noch zwei Monate nach Studienbeginn verschoben 
und keiner wusste Bescheid. Wenn ihr nicht gerade schon im Master seid studiert man 
sowieso nicht im Sorbonne Gebäude, sondern auf verschiedenen Campi im Norden, Süden 
und Osten der Stadt, je nach Studiengang. So kam es auch, dass ich nicht einen richtigen 
Aufenthaltsort für Studenten gesehen habe, keine Aula, keine Mensa, keinen Studitreff, was 
die Kontaktaufnahme zu einheimischen Studenten deutlich erschwert hat. Mein Studium hat 
sich aus Kursen aus den Studiengängen Langue française sowie Litterature française 
zusammengesetzt. Ich befand mich in Berlin im dritten Semester und habe mich in Paris 
Kurse für das erste Semester eingeschrieben, da ich anfangs unsicher war, wie ich mit der 
Sprache zurechtkommen werde, wenn ich etwas neues lerne. Jedoch war das ein großer 
Fehler. Wir haben teilweise Dinge gelernt, die ich im Abitur behandelt habe, was ich sehr 
fragwürdig gefunden habe. Dazu kam wie schon erwähnt der sehr störende Lärmpegel 
während den Vorlesungen, sodass ich dann im November entschieden habe in Kurse des 
höheren Semesters zu wechseln, damit ich wenigstens für mich persönlich einen Nutzen aus 
dem Ganzen ziehen konnte. Die älteren Studenten nehmen ihr Studium wesentlich ernster 
und in den Veranstaltungen war es dann auch wirklich sehr viel ruhiger und so konnte ich 
noch einige interessante Dinge lernen. Erwartet allerdings keine hitzigen Debatten zwischen 
Professoren und Studenten, Rückfragen werden so gut wie keine gestellt, ein Austausch 
untereinander findet nicht statt. Während der Vorlesung schreiben die Studenten wie Roboter 
alles mit was von den Lehrkräften vorgetragen wird und kommuniziert wird sowieso nicht. Auf 
Grund der verspäteten Teilnahme an den Kursen aus dem höheren Semester konnte ich 
leider mein Learning Agreement nicht erfüllen, was mich doch sehr geärgert hat. 

Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen

Da alle Kurse auf Französisch abgehalten werden, kann ich es nur empfehlen seine 
Sprachkenntnisse noch mal vor Beginn des Aufenthaltes zu verbessern, um dann in Paris 
möglichst viel zu verstehen. Für Studierende des Faches Französisch dürfte das aber 
normalerweise kein Hindernis sein, traut euch etwas zu, auch wenn ihr mal etwas falsch 
verstanden habt gibt es meistens noch die Möglichkeit nach einem Seminar oder einer 
Vorlesung Kontakt mit den Lehrkräften aufzunehmen. An einem Sprachkurs habe ich in Paris 
nicht teilgenommen, solch ein Kurs wurde von der Universität auch nicht angeboten, es gab 
jedoch die Möglichkeit an einem Grammatikkurs und an einem Übersetzungskurs 
teilzunehmen, die speziell für Erasmus Studenten angeboten wurden.

Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen

Ich empfehlen jedem, nehmt die Emails mit Wohnungsangeboten, die ihr vor eurem 
Aufenthalt ab und an vom office internationale bekommen werdet ernst und meldet euch auf 
solche Angebote so schnell wie Möglich, damit ihr nicht ohne Zimmer dasteht. Das office 
international stellt eine kleine Hilfestellung bei der Wohnungssuche und sendet solche 
Angebote an die Erasmus Studenten weiter. Der Wohnungsmarkt in Paris erfüllt alle 
Klischees: hohe Preise, Chaos überall, Trickbetrügerei, schlaflose Nächte und kompliziertes 
Hin und Her. Mittlerweile ist es Gang und Gäbe, dass ein Mieter in Paris immer einen 
Garanten zur Hand hat, der in Frankreich arbeiten muss und für das Aufkommen der Miete 



im Fall der Zahlungsunfähigkeit garantiert. Da das Gehalt des Garanten mindestens ein 
Dreifaches der Monatsmiete ist und nicht jeder über Verwandte in Frankreich verfügt ist das 
für viele Studenten ein großes Hindernis bei der Wohnungssuche. Ich persönliche habe vor 
meiner Abreise ein Zimmer für einen Monat in einem Appartementkomplex ein wenig 
außerhalb des Zentrums gefunden, sodass ich dann noch vor Ort Zeit hatte für meinen 
weiteren Aufenthalt eine Unterkunft zu suchen. Leider steht man jedoch sehr unter Druck 
auch dann etwas finden zu müssen. Man kann sagen, dass eigentlich alle Wohnungen total 
überteuert sind und im Vergleich zu den Preisen in Berlin ein Unterschied, der euch erstmal 
vom Hocker hauen wird. Letztendlich habe ich dann ein sehr großes Zimmer in einem Haus 
mit Garten bei einer Frau gefunden, die ihre frei stehenden Zimmer an Studentinnen 
vermietet. Das hatte aber auch seinen Preis, mit insgesamt 750 Euro ist diese Summe mehr 
als das doppelte, was ich in Berlin bezahlt habe. Ich hatte noch eine weitere Mitbewohnerin 
aus Lyon, was total super war, da ich so schnell Leute aus Frankreich kennengelernt habe. 
Leider war meine Vermieterin aber ein wenig komisch, da sie wirklich nur Geld mit unserem 
Aufenthalt machen wollte und ständig die Heizung ausgestellt hat etc. Wenn es keinen 
richtigen Mietvertrag gibt ist man gegen sowas auch nicht wirklich abgesichert und teilweise 
musste ich schon darum bangen auch meine Kaution wirklich wiederzubekommen, die ich 
vorher in Bar bezahlt habe. Es gibt also wirklich Massen von fragwürdigen Vermietern in 
Paris und wenn man Pech hat kann das ganz schön nach hinten losgehen und ihr steht 
nachher ohne euer Geld da. Ich habe viele Geschichten von anderen Studenten aus dem 
Ausland gehört, die mich wirklich an der Menschheit haben zweifeln lassen. Hauptsache der 
Profit ist da, Menschlichkeit gibt es nicht, also passt auf! 

Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben 

Wenn ihr nach Paris geht werdet ihr viel Geld benötigen. Ich habe jeden Monat über 1000 
Euro bezahlt, da auch die Kosten für Lebensmittel, Kosmetika etc. unglaublich hoch sind. 
Zudem werdet ihr eine Monatskarte für die Métro brauchen (carte imagine r). Falls ihr ein 
Jahr bleiben solltet, dann kann man auch eine für diesen Zeitraum anforden. Halbjährlich gibt 
es leider keinen Tarif. Euer Studentenausweis berechtigt euch also nicht dazu mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Kümmert euch früh genug um diese Karte, es dauert 
meistens 3-4 Wochen, bis ihr sie dann letztendlich bekommt. In der ersten Zeit habe ich mir 
meistens ein sogenanntes carnet de tickets gekauft, welches insgesamt 10 Fahrscheine 
beinhaltet, die man zu einem günstigeren Preis bekommt, als wenn man jedes mal einen 
einzelnen Fahrschein kaufen würde.

Freizeitaktivitäten

Natürlich gibt es in Paris viel zu entdecken und zu erleben. Paris ist eine große Stadt mit 
vielen Attraktionen. Um all diese Sehenswürdigkeiten, Museen und bekannten Plätze zu 
sehen muss man sich schon ein wenig Zeit nehmen.Langweilig wird es einem auf jeden Fall 
nicht, auch wenn man nur durch die Straßen schlendert und die tolle Architektur bewundert. 
Paris bietet viele Möglichkeiten für junge Leute kostenlos Ausstellungen und Museen zu 
besuchen.Dazu müsst ihr einfach nur euren Personalausweis bei euch haben und 



nachweisen, dass ihr unter 25 Jahren alt seid. Die meisten Museen akzeptieren das und so 
kann man kostenlos wirklich sehr interessante Ausstellungen besuchen. 

und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit)

Allgemein kann ich sagen, dass ich Paris als Stadt wunderschön finde und sehr 
liebgewonnen habe. Mein Aufenthalt war sicherlich nicht mein letzter Besuch. Es gibt viele 
toll Plätze und Viertel und ganz viel neues zu entdecken. Ich fand es wunderbar mir immer 
wieder neue Dinge rauszusuchen, die ich noch nicht gesehen habe und so konnte ich sehr 
viele ganz tolle Eindrücke mitnehmen. Natürlich ist Paris nicht immer nur schön, es gibt viele 
sehr arme Leute, die auf der Straße leben und betteln müssen oder mit irgendwelchen Tricks 
versuchen an dein Geld zu kommen. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Auch 
sind die Pariser von Zeit zu Zeit etwas schwierig, sie lieben ihre Stadt und ihre Sprache und 
zeigen das auch deutlich, was teilweise sehr unhöflich wirkt. Natürlich ist Paris eine 
Großstadt, auf den Straßen ist es laut, es wird geschimpft, man hört hupende Autos, man 
begegnet täglich großen Massen an Touristen und teilweise ist es ein wenig chaotisch, wenn 
der Bus mal wieder Verspätung hat oder die Métro streikt. Das alles kann passieren, dessen 
muss man sich vor seinem Aufenthalt bewusst sein. Leider muss ich aber sagen, dass ich 
mir weitaus mehr von der Lehre an der Sorbonne erwartet hätte. Das Studium war wirklich 
enttäuschend, ich habe kaum etwas neues gelernt und habe lediglich nur meine 
Sprachkentnisse sehr verbessern können. Trotzalledem bereue ich es nicht nach Paris 
gegangen zu sein. Dadurch dass gerade nicht alles perfekt gelaufen ist habe ich viel über 
mich gelernt und konnte einiges für mich mitnehmen. Auch konnte ich einige tolle 
Freundschaften schließen, für die es sich schon gelohnt hat Zeit im Ausland zu verbringen. 
Ich kann wirklich nur dazu raten ein Semester im Ausland zu verbringen und würde es immer 
wieder machen. 

Ich bin damit einverstanden, dass dieser Teil gegebenenfalls durch die Abteilung 
Internationales der Humboldt-Universität zu Berlin veröffentlicht wird.

ja

Information und Unterstützung

Wie erhielten Sie Informationen über den Lehrplan bzw. allgemeine Informationen über Ihre 
Gasthochschule?



Gasthochschule 

Internet

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)

5

Was wurde Ihnen bei Ihrer Ankunft an Ihrer Gasthochschule angeboten?

Begrüßungs-/Informationsveranstaltung

Einführungsprogramm

Mentorenbetreuung

 

Hatten Sie während Ihres Aufenthalts irgendwelche Probleme an der Gastuniversität?

ja

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)

4



Unterbringung und Infrastruktur

Wie war die Unterbringung an der Gasthochschule organisiert?

private Suche

Wie war der Zugang zu den Bibliotheken und Studienmaterialien organisiert?

(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend)

3

Wie war der Zugang zu Computern und Internet organisiert?

(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend)

4

Akademische Anerkennung

Haben Sie vor Beginn Ihres Studienaufenthalts im Ausland das „Learning Agreement“ mit 
Ihrer/Ihrem ERASMUS-Koordinator/in bzw. mit Ihrem Prüfungsamt abgestimmt?

ja

Haben/werden Sie Prüfungen an Ihrer Gastuniversität abgelegt/ablegen?

nein



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

gar nicht

Sprachliche Vorbereitung

Was war die Unterrichtsprache an Ihrer Gastuniversität? 

Französisch

Haben Sie vorbereitende Sprachkurse vor und/oder während Ihres Aufenthalts besucht?

nein

Wie würden Sie Ihre Sprachkompetenz in der Sprache Ihres Gastlandes einschätzen?

Vor dem ERASMUS-Aufenthalt

gute Kenntnisse

Nach dem ERASMUS-Aufenthalt

sehr gute Kenntnisse

Kosten



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

nein

Ihre persönlichen Erfahrungen – Bewertung des ERASMUS-Aufenthalts

Wie beurteilen Sie das akademische Ergebnis Ihres ERASMUS-Aufenthalts?

(Skala 1-5, 1 = gering, 5 = hervorragend)

2

Traten während Ihres ERASMUS-Aufenthalt ernsthafte Probleme auf?

ja, welche: Die Lehre an der Sorbonne IV entsprach nicht meinen 
Vorstellungen und es herrschten sehr unorganisierte, chaotische Verhältnisse 

Welche Aspekte Ihres ERASMUS Aufenthalts gefielen Ihnen besonders?

Das Kennenlernen eines neuen Umfeldes, einer anderen Struktur, die Kontaktaufnahme mit 
anderen ausländischen Studenten.

Können Sie sich im Ergebnis Ihrer Erfahrungen durch ERASMUS eher vorstellen nach Ende 
Ihres Studiums in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zu arbeiten?



nein

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

4

Bitte beurteilen Sie ganz allgemein Ihren ERASMUS-Aufenthalt!

(Skala 1-5, 1 = unbefriedigend, 5 = hervorragend)

3

Wie kann Ihrer Meinung nach das ERASMUS-Programm verbessert werden?

An dem Programm kann meiner Meinung nach nur verbessert werden, dass sich das 
International Office in Berlin im Rahmen ihrer Möglichkeiten über die Lehrverhältnisse an den 
Partneruniversitäten ein Bild verschafft und Hilfestellung bei der Zusammenstellung des 
Stundenplanes verschafft. Selber kann man zu Beginn des Aufenthaltes das Niveau der 
Kurse sehr schlecht einschätzen. Auch weiß man nicht, was in einem Kurs auf einen 
zukommt und inwiefern der Inhalt dieser Kurse dann auch auf das Studium in Berlin 
angerechet werden kann. Die Zusammenstellung des Learning Agreements hat da auch 
nicht viel weitergeholfen, da meine Koordinatoren meiner Meinug nach selber nicht wusste 
was ich da jetzt genau ausgewählt habe.




