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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:  01.09.2013 – 11.01.2014 
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 
Zur Vorbereitung meines Auslandsaufenthaltes habe ich mich zuallererst über die Partnerhochschulen 
der Humboldt Universität informiert.  
Da ich den Süden Frankreichs bereits vorab während mehrfacher Reisen kennengelernt habe, stand für 
mich fest, dass ich auch mein Auslandssemester in dieser Region Frankreichs verbringen möchte. Für 
mich kamen daher sowohl Perpignan als auch Aix en Provence in Frage. An diesen beiden 
Universitäten habe ich mich daraufhin in meiner Bewerbung beworben. 
Mit der Auswahl der Partneruniversität ging auch die Suche nach den passenden Kursen einher. Da ich 
bereits zum 3. Semester mein Erasmussemester antreten wollte, fiel es mir leichter Kurse zu finden, 
die meinem Kursverlaufsplan entsprechen.  
Für die Recherche nach den entsprechenden Kursen habe ich auf den einzelnen Internetseiten der 
jeweiligen Partneruniversitäten recherchiert. Ich habe von vornherein nach entsprechenden Pendants 
geguckt, um mir die im Ausland belegten Kurse im Nachhinein auch anrechnen lassen zu können. 
Grundsätzlich stehen für Erasmusstudenten aber alle Türen offen und man erhält so die Möglichkeit in 
jeden Kurs, der an der Universität angeboten wird, einmal rein zuhören. 
Nachdem für mich sowohl die möglichen Partneruniversitäten als auch die Kurse, die ich belegen 
wollte, feststanden, konnte ich nun auch mein Motivationsschreiben für die Bewerbung um einen 
Studienplatz an der Partnerhochschule verfassen. 
Mit der positiven Rückmeldung der Aix Marseille Université konnte ich für die Erstellung der 
Learning Agreements mit meiner Studienkoordinatorin des Fachbereichs Französisch Rücksprache 
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halten, um dieses dann zur Bestätigung an das International Office der Aix Marseille Université zu 
senden. Die Bestätigung der Tutorin der Partneruniversität erfolgte innerhalb eines Monats. 
Innerhalb dieser Zeit habe ich mich um die organisatorischen Sachen des Alltags wie 
Krankenversicherung im Ausland, die Notwendigkeit einer Kontoeröffnung in Frankreich sowie die 
Suche nach einer Unterkunft gekümmert. Kleinigkeiten wie z.B. die Anschaffung einer französischen 
Simkarte, beschloss ich vor Ort zu  erledigen. 
 
Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
Um nach Aix en Provence zu kommen hat man zum einen die Möglichkeit mit dem Flugzeug nach 
Marseille zu fliegen, um von dort aus mit dem Shuttlebus in das Stadtzentrum zu fahren. Andernfalls 
kann man, wie ich es gemacht habe auch bequem mit dem Zug (TGV) nach Marseille St. Charles oder 
zum Aix-TGV-Bahnhof anreisen. Vom TGV-Bahnhof in Aix kommt man mit dem Shuttlebus direkt 
in das Stadtzentrum. Vom Marseille St. Charles Bahnhof besteht die Möglichkeit mit dem (Cartreize)-
Bus nach Aix en Provence zu fahren. Andernfalls wird auch von der Universität ein Shuttlebus 
angeboten, der einen direkt ans Wohnheim bringt. 
 
Vorstellung der Gastuniversität 
Zuallererst musste man sich im Erasmusbüro der Partneruniversität zurückmelden, um sich offiziell an 
der Partneruniversität einzuschreiben. 
Der Andrang ist zu Beginn des Semesters etwas stärker aber die Mitarbeiter sind trotzdem sehr 
freundlich und helfen bei Fragen immer gerne weiter. 
Für die Einschreibung sowie für die Anfertigung des Studentenausweises, der 
Immatrikulationsbescheinigung sowie eines Internetzugangscodes musste man noch ein paar 
persönliche Daten, wie z.B. einen festen Wohnsitz, hinterlassen. Dazu erhielt man noch einen Plan der 
Uni , um sich orientieren zu können, was sich später bei der Zusammenstellung des Stundenplans sehr 
hilfreich erwies, denn dazu werden die Listen mit den angebotenen Kursen in den jeweiligen 
Departements ausgehangen. Auch erhielt man die Kontaktdaten des für einen zuständigen Tutors. Von 
diesem wurden die einzelnen Studenten nochmals zu einem Treffen nach der eigentlichen offiziellen 
Begrüßungsveranstaltung eingeladen, um die noch verbleibenden Unklarheiten zu beseitigen. 
Die Universität selbst hat sich bei allen Erasmusstudenten in Form einer offiziellen 
Begrüßungsveranstaltung zu Beginn des Semesters vorgestellt. Auch dazu erhielten alle Studenten 
vorab eine E-mail.  
Bei der Veranstaltung selbst erhielt man alle wichtigen Informationen, die für den Verlauf des 
Semesters notwendig waren.  
 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
Was die Beurteilung der Lehrveranstaltungen sowie auch die Lernbedingungen anbetrifft, bin ich auch 
jetzt im Nachhinein mit meiner Meinung sehr zwiegespalten. Ich habe bereits in meinen 
Vorbereitungen für das Semester viel darüber gelesen, dass das System in Frankreich sehr verschult 
und sehr starr strukturiert ist, daher war ich nach den ersten Seminaren, die ich an der Aix Marseille 
Universté besucht habe auch nicht überrascht. Im Gegenteil – meine Recherchen, die ich vorab 
betrieben hatte, wurden nur bestätigt.  
Die Veranstaltungen selbst haben ganz unterschiedliche Wochenstunden, so dass diese von zwei bis zu 
vier Stunden gehen.  
Was ich als sehr positiv empfunden habe, war, dass aufgrund des reichhaltigen Angebots an 
Lehrveranstaltungen die Seminare nicht so überfüllt waren. Ich hatte sogar ein Seminar, dass für vier 
Studenten abgehalten wurde. Das war für mich eine völlig neue Erfahrung und eine ganz andere Art 
und Weise zu lernen. 
Was die qualitative Ausstattung der Räume sowie die allgemeinen Lernbedingungen für die Studenten 
selbst angeht war diese meiner Meinung nach für Studenten nicht optimal organisiert.  
Die Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek waren grundsätzlich auch eher weniger 
studentenfreundlich, da diese unter der Woche nur bis 20:00 Uhr bzw. Freitags bis 19:00 Uhr waren 
und am Samstag nur bis 13:00. Sonntags blieb sie ganz geschlossen. Die Lautstärke innerhalb der 
Räumlichkeiten entsprach auch eher weniger einer konzentrationsfördernden Arbeitsatmosphäre. 
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Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
Die Partneruniversität bietet den internationalen Studenten vor dem Beginn des eigentlichen Semesters 
einen Sprachkurs an, der einem die Möglichkeit gibt schon vorab in die Sprache reinzukommen und 
die bereits vorhandenen Kenntnisse ein wenig aufzufrischen. Während des Semesters selbst gibt es 
zudem noch weitere Kurse, die sich in die unterschiedlichen Sprachniveaus untergliedern. Diese sind 
jedoch besonders begehrt, daher sollte man sich dafür so schnell wie möglich einschreiben. Ich habe 
dafür leider keinen Platz mehr bekommen können. 
Was meine persönlichen Sprachkenntnisse betrifft, konnte ich diese sowohl im Uni-Alltag als auch 
außerhalb davon ausbauen.  
 
 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
Ich habe mich in meiner Bewerbung für die Universität direkt für einen Platz im Wohnheim 
beworben. Da ich dafür zuerst eine Absage bekam habe ich mir über Airbnb.de privat ein Zimmer 
gesucht. Da dieses weiter außerhalb in Simiane Collongue lag und ich kurzfristig zu Beginn des 
Semesters von dem Erasmusbüro meiner Partnerhochschule eine E-mail mit der Nachricht, dass noch 
Zimmer frei wären, bekam, entschied ich mich kurzfristig dazu doch noch in das Wohnheim 
umzuziehen. Insgesamt gibt es drei Wohnheime in Aix: Cuques, Gazelles und Estelan. Ich habe mit 
vielen anderen internationalen Studenten in Cuques gewohnt. Das Wohnheim dort verfügt über vier 
Pavillons, wovon drei saniert sind und einer unsaniert ist. Die Monatsmiete beträgt je nachdem, ob 
man in einem sanierten Gebäude oder einem unsanierten Gebäude wohnt 150€/250€ pro Monat. 
Allerdings muss man dennoch den gesamten Betrag bereits zu Beginn des Semesters bezahlen. 
Die unsanierten Zimmer verfügen sowohl über eine gemeinschaftliche Küche als auch ein 
gemeinschaftliches Bad. Die sanierten Zimmer dagegen haben ein kleines Bad (WC, Dusche, 
Waschbecken) im Zimmer integriert. Jede Etage verfügt über eine Küche. 
Die Ausstattung der Zimmer selbst ist sehr funktional gestaltet. Ein kleiner Schrank, ein Regal, ein 
großer Schreibtisch, ein kleines Bett und ein Bad. Alle zusätzlichen Utensilien wie Bettdecke, 
Bettwäsche, Handtücher und Küchenutensilien müssen selber mitgebracht werden. Was nicht mehr 
mit ins Gepäck passt kann allerdings auch bei z.B. IKEA eingekauft werden. Dieser befindet sich zwar 
etwas außerhalb von Aix selbst, ist aber mit den öffentlichen Bussen gut erreichbar.  
Des weiteren verfügt das Wohnheim noch über einen kleinen Waschsalon, wo man für wenig Geld 
seine Wäsche waschen und auch trocknen kann. Dafür sollte man allerdings etwas Wartezeit 
mitbringen, da Dieser nur spärlich ausgestattet ist. 
 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
Was sich an dieser Stelle nicht verschweigen lässt ist, dass Aix en Provence nach Paris die teuerste 
Stadt Frankreichs ist. 
Was die Unterkunft betrifft, muss jeder selber entscheiden, wie er wohnen möchte, jedoch ist das 
Wohnheim im Großen und Ganzen die günstigste Variante. Zur Finanzierung bietet zum einen das 
Auslandsbafögamt für deutsche Studenten die Möglichkeit auf finanzielle Unterstützung. Dieses sollte 
jedoch mindestens sechs Monate vor Semesterbeginn beantragt werden. 
Zum anderen ist auch jeder Student in Frankreich dazu berechtigt Wohngeld (CAF) zu beantragen.  
Das ist im Großen und Ganzen eine gute Sache, allerdings sollte auch dabei auch eine langfristige 
Bearbeitungszeit mit einkalkuliert werden. Was für die Beantragung ebenfalls unabdingbar ist, ist die 
Eröffnung eines französischen Bankkontos. 
Was die alltäglichen Besorgungen anbelangt, bietet es sich an diese entweder bei Monoprix oder Dia 
zu erledigen. Auch gibt es beispielsweise in der Nähe des Wohnheims Cuques einen großen Casino, 
wo man den wöchentlichen Einkauf günstig erledigen kann. Was darüber hinaus noch eine günstige 
Anlaufstelle ist, ist der Markt in Aix, der drei mal die Woche stattfindet. Dort kann man alles an Obst 
und Gemüse und auch darüber hinaus, günstig einkaufen.  
Wenn man mal keine Lust hat sich etwas warmes zu kochen, ist die Kantine der Uni die günstigste 
Anlaufstelle. Ein Menü, dass aus einem kleinen Salat, einer Hauptspeise und einem Desssert nach 
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Wahl besteht, kostet 3,15€. Andernfalls gibt es auch in der Innenstadt Anlaufstellen, die für Studenten 
gut bezahlbar sind.  
Was sich für regelmäßige Freizeitaktivitäten auf jeden Fall gelohnt hat, war die Anschaffung der 
Cartreize-Karte. Diese erhält man, nach Ausfüllen eines schriftlichen Antrags gegen die Vorlage eines 
aktuellen Passfotos für einen Kostenbetrag von 5 Euro, am Gare Routière. 
Die Universität bietet darüber hinaus eine „International Exchange Erasmus Student Network“- Karte 
an, die einem zusätzlich nochmals einen Rabatt für einzelne Aktivitäten gewährt. 
 
Freizeitaktivitäten 
Aix en Provence ist die historische Hauptstadt der Provence und verfügt über ca. 140.000 Einwohner. 
Bis in den Oktober hinein ist das Wetter noch warm so dass man viel draußen unternehmen kann. 
Tagsüber bietet sich in Universitätsnähe dazu z.B. der Parc Jourdan an. Auch der Cours Mirabeau lädt 
immer zu einem gemütlichen Spaziergang ein. Des weiteren sehenswert innerhalb der Stadt ist das 
Cezanne-Haus. Aber auch Marseille, was nur eine halbe Stunde von Aix en Provence entfernt ist und 
sich bequem mit dem Bus erreichen lässt, bietet als Kulturhauptstadt 2013 zahlreiche kulturelle 
Angebote.  
Die weitere Umgebung von Aix lässt sich ebenfalls am besten mit dem Bus erkunden. Dazu kann man 
sich am Gare Routière in Aix für fünf Euro eine Cartreize beantragen. Mit dieser kann man für zwei 
Euro für 24 Stunden den Großteil der Provence erkunden. Besonders sehenswert sind Cassis, Avignon, 
la Ciotat, Montpellier, Nizza aber auch viele andere kleine Städte. Bei noch wärmeren Temperaturen 
laden auch die Camargue oder die Calanques zwischen Marseille und Cassis zu einem Ausflug ein. 
Das Nachtleben in Aix bietet für die Studenten zahlreiche kleine Clubs und Bars an, die sowohl am 
Wochenende als auch unter der Woche stark frequentiert sind. 
 
und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit) 
Ein Erasmussemester lohnt sich in jedem Fall. Die Möglichkeiten neue Kontakte, sowohl auf 
persönlicher als auch auf beruflicher Ebene zu knüpfen, sind zahlreich und unerlässlich. 
Aix en Provence selbst ist eine kleine Stadt mit vielen freundlichen Menschen und ich habe während 
dieser Zeit viele nette Menschen kennengelernt, die ich auf einem anderen Weg wohl nicht getroffen 
hätte.  Auch die Umgebung besticht mit ihrem Charme sowie ihrer kulturellen Vielseitigkeit. 
 
Was sich in jedem Fall empfiehlt, ist eine ausgiebige Vorabplanung. Dies betrifft sowohl die Suche 
nach einer Unterkunft sowie auch das Verschaffen eines detaillierten Überblicks über das 
Vorlesungsverzeichnis der jeweiligen Partnerhochschule. Auf diesem Weg kann man sich sicher sein, 
dass die Kurse, die einen interessieren auch tatsächlich angeboten werden. 
 
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:       

 
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 
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Wie beurteilen Sie das akademische Ergebnis Ihres ERASMUS-Aufenthalts? 
(Skala 1-5, 1 = gering, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
Traten während Ihres ERASMUS-Aufenthalt ernsthafte Probleme auf? 
 

 ja, welche:  
 
      
 

 nein 
 
Welche Aspekte Ihres ERASMUS Aufenthalts gefielen Ihnen besonders? 
Mir hat es besonders gut gefallen, dass ich während meines Auslandsaufenthaltes auf so 
unterschiedliche Menschen gestoßen bin, die ich auf einem anderen Weg sicherlich nicht getroffen 
hätte. Ich habe Studenten aus verschiedensten Ländern kennengelernt und konnte so einen weltweiten 
kulturellen Austausch erleben, der mich persönlich sehr bereichert hat. Meine Wahl nach Aix en 
Provence zu gehen hat sich für mich als eine Gute erwiesen. Ich habe es sehr genossen neben dem 
Leben in der Großstadt einmal etwas ganz neues kennenzulernen. Die Freundlichkeit und auch die 
Gelassenheit der Leute macht es einem sehr leicht sich in Frankreich wohl zu fühlen. 
 
 
 
 
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? 
Ich war im Großen und ganzen mit der Organisation des Programmes sehr zufrieden. Bereits  während 
der Informationsveranstaltungen an der Humboldt-Universität erhält man bereits die wichtigsten 
Informationen, die für die Organisation des Auslandssemesters über das ERASMUS-Programm 
wichtig sind. Die verbleibenden Informationen für die Organisation an der Gasthochschule erhält man 
dann vor Ort. Was sich jeder Student, der einen Auslandsaufenthalt plant  tatsächlich machen sollte, ist 
der kommunikative Austausch mit anderen Studenten, die bereits einen Austausch gemacht haben. 
Offene Fragen, wie z.B. die Suche nach einer Unterkunft und andere organisatorische Dinge können 
so schnell beantwortet werden. 
 


