
 
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|13) bis (25|02|14) 
Gastuniversität: Bordeaux 3 – Michel Montaigne 
Land:   Frankreich 
 
Motivation:  x akademische Gründe 
   x 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 
 
Um ehrlich zu sein, habe ich mich nicht besonders umfangreich auf meinen 
Auslandsaufenthalt vorbereitet. Ich habe mit meiner Uni in Berlin geklärt, welche 
Kurse ich mir anrechnen lassen kann und dann im Internet das 
Vorlesungsverzeichnis meiner Gastuniversität herausgesucht, um zu schauen, 
welche Kurse sich inhaltlich überschneiden. Nachdem ich es mit meiner 
Koordinatorin der HU abgesprochen hatte, habe ich das vorläufige Learning 
Agreement ausgefüllt und es an die Partneruniversität geschickt. Ich weiß nicht, 
wer für die Organisation zuständig war, aber ich habe das LA nie zurückgeschickt 
bekommen, geschweige denn ein Feedback erhalten. Als ich vor Ort war, musste 
ich dann alles erneut klären und mir selbstständig Professoren/Dozenten suchen, 
die mir weiterhelfen, da die zugewiesenen „Betreuer“ nicht anzutreffen waren. 
 
Die einzige Vorbereitung, die ich neben des Erstellens des LA vorgenommen 
habe, war die Suche nach einer Wohnung/WG. Die besten Seiten dafür waren: 
www.leboncoin.fr 
www.appartager.fr 
Außerdem gibt es bei Facebook für jedes Semester neue Gruppen, die man 
finden kann (ERASMUS BORDEAUX 2014) und bei denen man auch sowohl 
Wohnungssuchen, als auch WG-Partnersuchen reinstellen kann. 

 1 

mailto:cornelia.marx@uv.hu-berlin.de
http://www.leboncoin.fr/
http://www.appartager.fr/


 
Um die Wohnsituation, kann ich nur empfehlen, sich so früh, wie möglich zu 
kümmern. Ich habe von sehr vielen Studenten/Innen vor Ort miterleben müssen, 
wie sie verzweifelt nach Wohnungen gesucht haben und längere Zeit 
couchsurfing machen mussten, da es nicht ausreichend Angebote zu meiner Zeit 
gab. Aber letztendlich hat jeder was gefunden und vieles hat sich dann auch erst 
durch die Zeit an der Uni gefunden oder durch Kontakte mit anderen 
Erasmusstudenten/Innen  
 
 
 
Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
 
Am günstigsten ist es bis Paris zu fliegen und dann mit dem Bus weiterzufahren. 
Das einzige Problem ist mit einem großen Koffer vom Flughafen zum Busterminal 
zu kommen. In Paris gibt es so gut wie gar keine Aufzüge und die Bahnstationen 
liegen relativ tief und man muss oft umsteigen. Einfacher, jedoch etwas teurer ist 
es dann mit der Bahn weiterzufahren. Man kann von Charles de Gaulle direkt mit 
der Bahn nach Bordeaux fahren. Wenn man früh genug bucht, ist es auch 
bezahlbar. 
Solltet ihr vorhaben in der Zeit vor Ort viel zu reisen, lohnt es sich, die Carte 
Jeune zu kaufen, eine Reduktionskarte für die Bahn dort. Man kommt relativ 
günstig z.B.: nach Biarritz, Toulouse, Montpellier, etc. 
Direkt nach Bordeaux fliegen war eher teuer, kommt aber darauf an, von wo 
man fliegt. Sollte man sich einen Gabelflug über Brüssel gönnen, geht es 
verhältnismäßig mit den Kosten. 
Am Besten so früh wie möglich! 
 
 
Vorstellung der Gastuniversität 
 
Meine Gastuniversität: „Bordeaux 3 – Michel Montaigne“, ca. 15min mit der Tram 
vom Stadtzentrum (Place de la Victoire) entfernt. 
Die Uni an sich ist nicht sehr anschaulich. Ein älterer Plattenbau mit schlecht 
ausgestattetem Innenmobiliar und unzureichend gesäuberten Toiletten. 
Ich war im Großen und Ganzen eher negativ überrascht.  
Abgesehen von den Räumlichkeiten muss ich dazu erwähnen, dass die komplette 
Organisation vor Ort eine Katastrophe war. Sowohl die Absprachen unter den 
Lehrkräften vor Ort, als auch die Kommunikation unter den Universitäten. Es gab 
sehr viele Unstimmigkeiten und gerade am Anfang, wenn man die Sprache noch 
nicht sehr sicher beherrscht, fällt es nicht leicht sich damit auseinanderzusetzen. 
Ich hätte mir gewünscht, dass es mehr klare Anweisungen von Seiten der HU 
gäbe. Teilweise hatte ich das Gefühl, dass die Universitäten untereinander 
überhaupt nicht miteinander kommunizieren. Immer wieder gab es Unklarheiten 
über Fristen und Anforderungen, die meiner Meinung nach durch eine 
strukturiertere Organisation hätten geklärt werden können. Ob es um das 
Learning Agreement ging oder um die Einschreibung in die Kurse, von beiden 
Seiten kamen komplett andere Vorgaben und Anforderungen, die sehr viel 
zusätzliche Organisation und unnötige Komplikationen hervorriefen. 
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Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
 
Die Lehrveranstaltungen vor Ort hatte ein sehr viel geringeres Niveau, als die an 
der Humboldt-Universität. Ich studiere Englisch und obwohl mir versichert 
wurde, dass sowohl Vorlesungen, als auch Seminare auf Englisch gehalten 
würden, wurde alles auf Französisch unterrichtet und nur in wenigen Kursen 
zeitweise auf Englisch unterrichtet. 
Die Lernbedingungen waren der Situation entsprechend. Alles etwas 
heruntergekommen und dreckig, aber funktional. Man kann es auf jeden Fall 
nicht mit den Lernbedingungen an der HU vergleichen. 
Im Gebäude gibt es nur teilweise Internet und man hat genau einen Zugang, von 
dem man alle zehn Minuten rausgeworfen wird. Arbeiten mit Internet macht also 
richtig Spaß.  
Die Dozenten/innen waren aber alle äußerst freundlich und stellen sich auch 
darauf ein, dass man Französisch nicht perfekt beherrscht. Es wird einem gerne 
geholfen, jedoch ausschließlich auf Französisch und nicht auf Englisch. 
 
 
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
Ich bin mit einem B2- Niveau nach Bordeaux gekommen und habe mich am 
Anfang für einen Sprachkurs angemeldet. Dieser kostete 160€. Nach dem 
zweiten mal, habe ich versucht meine Anmeldung rückgängig zu machen, da das 
Niveau (man wurde davor individuell eingestuft) meiner Meinung lächerlich war 
und nichts zum praktischen Erwerb der Sprache beigetragen hat, sondern 
ausschließlich dem Erwerb von Grammatik. 
Am Besten lernt man die Sprache, wenn man sie spricht. Sicherlich keine 
Neuigkeit, aber man sollte es sich noch mal vor Augen führen. So viel wie 
möglich mit Franzosen/Französinnen reden, sich verbessern lassen und Mut zum 
Sprechen haben.  
 
 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
Wie oben schon beschrieben, ist die Wohnungssuche in Bordeaux nicht das 
Einfachste. Viele Vermieter wollen ein französisches Bankkonto und eine 
französische Bürgschaft sehen, ohne wird es sehr schwer. Am Besten von 
Studenten/Innen mieten oder sich zusammenschließen und gemeinsam eine 
Wohnung finden und mit dem Vermieter reden. Manche lassen auch mit sich 
reden. 
Internetseiten, auf denen es Wohnungen zu finden gibt, habe ich oben genannt. 
 
 
 
 
 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
Ich habe Auslandsbafög bekommen, womit meine finanzielle Situation stabil war. 
Bordeaux ist jedoch sehr teuer. Wenn man nicht ganz außerhalb wohnen möchte, 
muss man sich auf eine monatliche Miete (pro Zimmer) von ca 350-500€ 
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einstellen. Auch Lebensmittel sind nicht günstig, vor allem Bioprodukte sind sehr 
teuer. 
 
Freizeitaktivitäten 
Das aller schönste, das man machen kann, ist ans Meer zu fahren. Es gibt einen 
Bus, der nach Lacanau-Ocean fährt und einen, der nach La Porte-Ocean fährt.  
Es waren die schönsten Ausflüge und Tagestouren und das Meer ist der absolute 
Höhepunkt. Eine Fahrt Hin-und zurück kostet 4€ und man ist ca anderthalb 
Stunden unterwegs. 
Man kann außerdem wunderbar am Quai (Promenade der Garonne) spazieren, 
joggen oder Farradfahren. Es gibt dort auch viele Grünflächen auf denen man 
sich sonnen kann oder ein Picknick machen kann. 
Clubs habe ich keine guten entdecken können. Das Iboat ist sehr bekannt, hat 
mir persönlich jedoch nicht so gefallen. Es gibt viele sehr nette Bars und Pubs 
(House of Parliament, Charles Dickens, Frog and Roastbeef, Chat qui peche, 
BoozBooz, RockSchoolBarbey, Bootleg(Club)). 
Man kann auch sehr gut essen gehen, es gibt sehr viele Restaurants, die sehr gut 
sind und teilweise sogar Angebote für Studenten bieten (Bistro Regent, Pizza 
Pino, LaCommence). 
Sonst kann ich nur empfehlen Bordeaux mit dem Fahrrad zu erkunden, die Tram 
ist oft sehr voll und außerdem sehr langsam. Man ist mit dem Fahrrad auf jeden 
fall schneller unterwegs. 
 
und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit) 
Bordeaux ist eine der schönsten Städte, die ich jemals gesehen habe, jedoch 
finde ich sie nicht sonderlich interessant für Studenten. Ich hatte eine wirklich 
schöne Zeit, muss aber auch zugeben, dass mich die Preise oft abgeschreckt 
haben und einen auf Dauer in der Freizeitgestaltung einschränken. Es ist keine 
sehr grüne Stadt und die einzige Natur, die man wirklich erleben kann, ist der 
Atlantik, der dafür umso atemberaubender und einzigartig ist. 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass dieser Teil gegebenenfalls durch die 
Abteilung Internationales der Humboldt-Universität zu Berlin 
veröffentlicht wird. 
 
x  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  

x Internet 
 andere:       

 
Wie bewerten Sie die Vorbereitung Ihres ERASMUS-Aufenthaltes durch das 
ERASMUS-Büro/durch Ihren/Ihre Koordinator/in? 
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(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

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

x Begrüßungs-/Informationsveranstaltung 
 Einführungsprogramm 
 Mentorenbetreuung 
 andere:       

 
Hatten Sie während Ihres Aufenthalts irgendwelche Probleme an der 
Gastuniversität? 
 

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

 vermittelt durch die Universität 
x private Suche 
 andere:       

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

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

 1 x 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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x ja  nein 
 
Haben/werden Sie Prüfungen an Ihrer Gastuniversität abgelegt/ablegen? 
 

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

x 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? 
 

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

 keine Kenntnisse 
 geringe Kenntnisse 
x gute Kenntnisse 
 sehr gute Kenntnisse 

 
Nach dem ERASMUS-Aufenthalt 

 keine Kenntnisse 
 geringe Kenntnisse 
x gute Kenntnisse 
 sehr gute Kenntnisse 

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

 ja, wie viel:        
x 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 x 2  3  4  5 
 
Traten während Ihres ERASMUS-Aufenthalt ernsthafte Probleme auf? 
 

x ja, welche:  
 
Es gab erhebliche Unklarheiten bezüglich des Learning Agreements, der 
Einschreibtermine an der Gastuni und der Registrierung für die Kurse (z.B.:das 
LA wurde von meiner Koordinatorin in Berlin vor dem Termin der Registrierung 
für die Kurse erwartet und hat sehr viel zusätzliche Organisation und 
Kommunikation mit dem International Office, den Fachbereichsleitern und den 
Dozenten/Innen erfordert. Wie kann so etwas möglich sein? Findet unter den 
Universitäten regelmäßige Kommunikation statt?). 
 

 nein 
 
Welche Aspekte Ihres ERASMUS Aufenthalts gefielen Ihnen besonders? 
Mir hat am meisten gefallen, dass man sich in einer komplett fremden Stadt 
befindet und man sich alles neu aufbauen muss. Ich finde es immer wieder 
erstaunlich, wie man es schafft sich eine komplett neue Welt zu erschaffen und 
einen unglaublichen Zugewinn an Freunden und sozialen Kontakten erhält. Das 
hat mir persönlich am Besten gefallen. 
 
 
 
 
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  x nein 
 
Glauben Sie, dass der Aufenthalt Ihnen bei Ihrem beruflichen Weiterkommen 
helfen wird? (Skala 1-5, 1 = überhaupt nicht, 5 = hervorragend) 
 

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

 1  2 x 3  4  5 
 
Wie kann Ihrer Meinung nach das ERASMUS-Programm verbessert werden? 
Wie oben schon erwähnt, muss ich noch ein mal sagen, dass ich mich teilweise 
sehr alleine gelassen gefühlt habe, als es um die Probleme bezüglich der Termine 
für das Learning Agreement ging. Mir wurde von beiden Uni etwas anderes 
gesagt und die Termine haben überhaupt nicht übereingestimmt. 
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Ich finde man sollte mehr Wert darauf legen, dass die Unis untereinander 
Absprachen machen und eine Linie fahren, wenn es um Abgabe- oder 
Einschreibtermine geht, damit diese Probleme für zukünftige 
Erasmusstudenten/Innen wegfällt. 
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