
 
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, International Office: 
cornelia.marx@uv.hu-berlin.de 
 
Dauer und Motivation des Studienaufenthaltes 
Zeitraum:  01/09/13 bis 21/05/14 
Gastuniversität: Université de Perpignan Via Domitia 
Land:   Frankreich 
 
Motivation:  X akademische Gründe 
   X kulturelle Gründe 
    Freunde im Ausland  
   X berufliche Pläne 
    eine neue Umgebung 
   X 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 
 
Die wichtigste Entscheidung war die, in welche Stadt man gehen möchte. Da es 
auf die Fächer, die man studieren möchte ankommt und mit welchen 
Partneruniversitäten die eigene Fakultät einen Vertrag hat, wird die Auswahl 
schon anfangs eingeschränkt. Für mich kamen vier Städte infrage. Da ich mein 
Studium in Frankreich nahezu beenden wollte, blieben nur zwei Städte übrig, 
nämlich Strasbourg und Perpignan. Weil ich Strasbourg schon kenne, wählte ich 
letztere Stadt aus. Die diversen Informationsveranstaltungen des International 
Office beantworten die grundlegenden Fragen. Hier kann man sich schon einen 
ersten Überblick verschaffen. Danach musste ich mich an der Gastuniversität 
anschreiben, mich entscheiden, wo ich wohnen möchte, ob im 
Studentenwohnheim oder in der Stadt in einer WG. Das Anmeldeformular für die 
Gastuniversität findet man auf der Universitätsinternetseite und kann dort, wenn 
man es nach etwas umständlichen Suchen gefunden hat, alles bequem per 
Internet ausfüllen, ausdrucken und abschicken. Dann braucht man einige 
Geduld. Ich hatte bereits die Zusage zu einem Wohnheimplatz, lange bevor ich 
überhaupt erfuhr, dass ich an der Universität zugelassen werde. Jetzt konnte ich 
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endlich meinen Flug buchen. Wichtig ist wirklich im Voraus zu planen, also schon 
ein Jahr vorher sich alles anzugucken, dass meine keine Fristen verpasst. Zu 
guter Letzt muss man sich noch erkundigen, ob die eigene Krankenversicherung 
ausreichenden Schutz im Ausland bietet, sonst ist noch eine Zusatzversicherung 
notwendig. Vor Ort benötigt man dann ungefähr vier Fotos und kann dann in 
Frankreich eine Hausrat- und Haftpflichtversicherung zu sehr günstigen 
Konditionen abschließen. Auch das Bankkonto solltet ihr euch dort holen, aber 
lieber in Frankreich entscheiden zu welcher Bank ihr geht, LCL würde ich schon 
mal nicht empfehlen. 
 
 
 
Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
 
Die Organisation des An- und Abflugs sollte frühestmöglich organisiert werden. 
Nach langen Recherchen hat sich als bester und günstigster Anreisewege der 
Flug nach Paris und von dort mit dem Zug nach Perpignan erwiesen. Je nachdem 
von wo man in Deutschland kommt, lohnt es sich auch noch mit Air France in 
eine südfranzösische Stadt oder über Barcelona oder Girona zu fliegen und von 
dort mit dem Zug nach Perpignan zu fahren. All diese Wege sind zu empfehlen, 
wenn man früh genug bucht und über diese Wege lohnt sich dann auch ein 
kurzer Heimatbesuch. 
 
 
 
Vorstellung der Gastuniversität 
 
Die Fächervielfalt an der Universität lockt die unterschiedlichsten Nationalitäten 
an, was eine kulturelle und sprachliche Vielfalt bietet. Mir sind vor allem 
Wirtschaftsstudenten oder Literatur- und Geschichtsstudenten aufgefallen, aber 
in Perpignan werden noch viele andere Studienfächer angeboten. Die Universität 
liegt etwas außerhalb der Stadt, kann aber von überall unproblematisch mit den 
Bussen erreicht werden. Zu Fuß muss in die Stadt etwa eine halbe Stunde 
eingeplant werden, aber direkt um die Ecke kann man seine alltäglichen Einkäufe 
sehr preiswert erledigen. Die Universität erstreckt sich über ein eher kleineres 
Gebiet, alle Gebäude können in kurzer Zeit erreicht werden. Auf dem Gelände 
befinden sich die größere Hauptmensa und zwei kleinere Cafeterien, mehrere 
Bibliotheken für die verschiedenen Fächer und diverse Lehrgebäude. Ein 
Fitnessstudio steht für Studenten zur kostenlosen Benutzung zur Verfügung und 
auch eine kleine Krankenstation. Die entsprechenden Pläne sind auf dem Gelände 
an mehreren Stellen verteilt zu finden.  
 
 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
 
Je nach Professor fallen die Kurse schwerer oder leichter aus, da die 
Entscheidung über die jeweils abzulegenden Prüfungen einerseits von eurer 
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eigenen Universität und dann von den Dozenten vor Ort abhängt. Im Zweifel 
oder bei Problemen ruhig mit den Professoren sprechen. Ich habe da eigentlich 
keine Schwierigkeiten gehabt, so dass ich mir viele Kurse auch für meine 
Heimatuniversität anrechnen lassen und mein Studium nahezu beenden konnte. 
An den Stil der einzelnen Veranstaltungen muss man sich etwas gewöhnen, da 
meiner Erfahrung nach eher der Vorlesungscharakter im Vordergrund steht, aber 
auch hier gilt, dass es auf die gewählten Kurse ankommt. Jedoch hatte ich erst in 
den gewählten Masterkursen das Gefühl wirklich an einer Universität zu 
studieren, da man hier so behandelt wird, wie man es als Student gewohnt ist. 
Ein großer Vorteil als Erasmusstudent ist die freie Wahl der Studienfächer, wenn 
ihr könnt, dann nutzt die Chance und sucht euch auch mal von eurem 
Studienfach unabhängige Veranstaltungen aus. 
 
 
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
 
Vor einigen Jahren hatte ich bereits die Möglichkeit für knapp ein halbes Jahr 
über ein anderes EU gefördertes Projekt in Frankreich leben zu dürfen, daher war 
ich sprachlich bereits vorbereitet. Man merkt, dass die einzelnen Kurse schon 
recht anspruchsvoll sind, weil man sich sprachlich erst eingewöhnen muss und 
wenn man dann noch ein schwieriges Fach wählt, kann es mit der Klausur am 
Ende schon Probleme geben. Prinzipiell würde ich den Aufenthalt in Frankreich ab 
dem vierten Semester empfehlen und dass man sich vorher vielleicht schon 
etwas reinhören und an die Sprache gewöhnen sollte. Nachrichtenprogramme 
schauen oder Radio hören auf Französisch kann einem schon helfen. Ansonsten 
ist es eher unproblematisch, wenn man anfangs noch nicht sehr gut spricht, aber 
das Verständnis ist schon wichtig oder man muss sich schnell mit Franzosen 
anfreunden, die einem in den Kursen helfen. Die angebotenen Erasmus 
Sprachkurse sind für Anfänger sehr gut geeignet, um in einer entspannten 
Atmosphäre üben zu können und sollten, wenn möglich voll ausgenutzt werden. 
Sie werden von Didaktik Masterstudenten geleitet. 
 
 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
 
Für die Unterkunft würde ich jedem empfehlen sich einige Monate im Voraus im 
Studentenwohnheim für ein Zimmer zu bewerben, was auf der Internetseite der 
Universität problemlos möglich ist. Prinzipiell würde ich das Studentenwohnheim 
empfehlen, da man dort gerade anfangs leicht mit anderen Studenten in Kontakt 
treten kann oder man sucht sich in der Stadt ein Appartement oder eine WG, in 
der man für die paar Monate unterkommt. Beides hat seine Vor- und Nachteile, 
die man vorher abwiegen sollte, wie die Größe der Zimmer (je nach Preis 
unterschiedlich, die kleinsten sind knapp 10 m² groß – reicht aus, aber 
irgendwann fängt man an, sich eingeengt zu fühlen), die Entfernung zur 
Universität (das Wohnheim befindet sich knapp fünf Minuten entfernt), die Miete 
oder auch die Ruhe in der eigenen Wohnung. Da im Studentenwohnheim mehr 
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los ist, kann es auch mal lauter werden. Private Unterkünfte sind überall 
ausgehängt und so ist es auch möglich erst in Frankreich etwas zu finden, sollte 
man sich zu spät um eine Unterkunft kümmern. Preislich liegen die 
Appartements zwischen etwa 300 und 350 Euro je nach Größe und Lage. Im 
Wohnheim bezahlt man für ein 10m² Zimmer mit Bad (es gibt unterschiedliche 
Kategorien) um die 240 Euro. Es gibt einen Internetanschluss im Zimmer, jedoch 
fällt dieses nahezu regelmäßig aus und man sollte sich früh überlegen, ob man 
nicht einen recht günstigen Handyvertrag mit Internet abschließt (knapp 20 
Euro). 
 
 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
 
Preislich gesehen ist Frankreich schon etwas teurer, aber dennoch erschwinglich, 
wenn man zum Beispiel regelmäßig in der Mensa isst. Ein meist recht 
umfangreiches Menü kostet 3,15 Euro, allerdings ist das französische Essen für 
manche vermutlich etwas gewöhnungsbedürftig. Um die Ecke der Universität 
befindet sich ein Supermarkt der preislich durchaus überzeugend ist. Dann muss 
man natürlich mit Miete und gegebenenfalls den Kosten für einen Handyvertrag 
rechnen. Man benötigt noch eine Versicherung, sodass man bei monatlich etwa 
400 bis 500 Euro Fixkosten liegt. Am Teuersten werden letztendlich die Ausgaben 
für Unternehmungen und das kulturelle Leben. Glücklicherweise sind die 
öffentlichen Verkehrsmittel sehr günstig, eine Zweistunden Fahrkarte kostete 
lediglich 1,20 Euro und in die umliegenden Regionen kommt man mit dem 
1-Euro Bus auch sehr weit. 
 
 
Freizeitaktivitäten 
 
Für Sportbegeisterte gibt es nur wenige Minuten von der Universität entfernt den 
Parc des Sports, ein sehr großes Erholungsareal, das zum Joggen, Entspannen 
und für alle möglichen Sportarten dient. Die Stadt befindet sich nur knapp eine 
Stunde von der spanischen Grenze entfernt und von Perpignan aus kann man 
eine Menge interessanter Orte besuchen, wie beispielsweise Barcelona, Toulouse 
oder Montpellier. Sie liegt zwischen Bergen und dem Meer, was eine Menge 
Möglichkeiten bietet. Ob Wanderungen an der Küste entlang oder in Höhen in 
denen noch bis teilweise in den Mai hinein Schnee liegt oder auch Baden im Meer 
(mit dem Auto nur knapp 20 Minuten entfernt oder mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln etwa eine Stunde), Perpignans Umgebung bietet eine Menge 
Freizeitmöglichkeiten. In der Stadt wird einem eigentlich alles Wichtige geboten. 
Verschiedene Musikrichtungen in den Discotheken, eine Menge guter 
Restaurants, mehrere Kirchen, Museen oder historische Gebäude laden zum 
Feiern und auch zur kulturellen Unterhaltung ein. Ihr solltet euch immer wieder 
im Pass Culture Büro umhören, bzw. direkt auf der Seite des offiziellen 
Touristenbüros, da nahezu jede Woche kostenlose oder günstige Konzerte, 
Kinovorstellungen und ähnliche Aktionen angeboten werden. 
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und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit) 
 
Persönlich kann ich Perpignan nur empfehlen. Ich habe eine schöne Zeit dort 
verbringen können, viele neue Menschen getroffen und auch die Sprache enorm 
verbessern können. Am Unterricht in einem anderen Land teilzunehmen, eröffnet 
zudem neue Perspektiven. Ob nun positiver oder negativer, man lernt die eigene 
Heimat anders zu betrachten. Eine Auslandserfahrung sollte jeder mitgemacht 
haben. Leider viel es mir schwer einen dauerhaften Kontakt zu 
französischsprachigen Kommilitonen aufzubauen, da ich diese eher als 
verschlossen empfunden habe. Dennoch lernt man auch Frankreich und die 
Kultur von einer anderen Seite kennen und in meinem Fall lieben. 
 
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 
X 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? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

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

 Begrüßungs-/Informationsveranstaltung 
 Einführungsprogramm 
 Mentorenbetreuung 

X andere: Die Einführungsveranstaltung gab es erst nach über einem Monat 
Aufenthalt in der Stadt, was meiner Meinung nach, zu spät ist. Zu Beginn 
musste man sich selbst im Erasmusbüro melden und hat auf Anfrage 
Informationen bekommen. 

 
Hatten Sie während Ihres Aufenthalts irgendwelche Probleme an der 
Gastuniversität? 
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 ja X 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? 
 
X 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 X 4  5 
 
Wie war der Zugang zu Computern und Internet organisiert? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3 X 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? 
 
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? 
 

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

 ja  X 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 
 gute Kenntnisse 

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

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

 ja, welche:  
 
      
 
X nein 
 
Welche Aspekte Ihres ERASMUS Aufenthalts gefielen Ihnen besonders? 
Die Freiheit der Kurswahl ist für mich sehr wichtig gewesen und damit verbunden 
konnte ich mir auch Kurse aus anderen Fächern ansehen. Generell war ich sehr 
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zufrieden mit den Professoren und den ausgesuchten Kursen, da dies sehr dazu 
beitrug, dass ich auch Spaß am Unialltag entwickeln konnte, was in einer 
anderen Sprache nicht sehr einfach ist. Zudem war die Lage der gewählten Stadt 
sehr günstig, was mir ermöglichte kulturell eine Menge zu unternehmen und die 
Region, das Land und die Menschen kennenzulernen. 
 
 
 
 
Können Sie sich im Ergebnis Ihrer Erfahrungen durch ERASMUS eher vorstellen 
nach Ende Ihres Studiums in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union zu arbeiten? 
 
X 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 X 4  5 
 
Bitte beurteilen Sie ganz allgemein Ihren ERASMUS-Aufenthalt! 
(Skala 1-5, 1 = unbefriedigend, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3 X 4  5 
 
Wie kann Ihrer Meinung nach das ERASMUS-Programm verbessert werden? 
Ich bin allgemein sehr zufrieden gewesen. Viele Verbesserungen sind kaum noch 
möglich, aber eventuell könnte man noch versuchen den Zusammenhalt der 
Erasmus Studenten zu fördern, durch mehr gemeinsam organisierte Abende oder 
Ausflüge.  
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