ERASM
MUS-SMS
S-Studienbericht
ungen bie
etet für das ERAS
SMUS-Pro
ogramm
Dieser Bericht über Ihrre Erfahru
wertvo
olle Inform
mationen, die sowoh
hl zukünftigen Studierenden nützen, als auch
zur stä
ändigen Ve
erbesserun
ng des Pro
ogramms beitragen
b
Für Ihre Mitarbeit
M
werden. F
beim A
Ausfüllen dieses
d
Frag
genbogenss sind wir Ihnen seh
hr dankbarr.
S
dieses
s Formula
ar zu de
en entsprrechenden
n Fristen (siehe
Bitte senden Sie
perr
E-Mail
an
d
die/den
ERASMUS
S-Beauftra
agte/n
Ihrer/es
Merkblatt)
ät/Instituts und an
a
Frau Cornelia Marx, Abteilung
A
Internationales:
Fakultä
cornelia.marx@u
uv.hu-berlin.de
enaufenth
haltes
Dauerr und Mottivation des Studie
(05|09|1
Zeitrau
um:
13) bis (26|0
05|14)
Gastun
niversität:
Univers
sité Perpig
gnan Via Domitia
D
Land:
Frankre
eich
Motivattion:

X
x
X
X

akademisc
a
che Gründe
Gründe
kulturelle
k
G
Freunde
F
im
m Ausland
berufliche
b
Pläne
eine
e
neue Umgebung
europäisch
e
he Erfahrung
andere:
a

cht nur objjektive Da
aten von Ih
uch Ihre
Um nic
hnen zu erhalten bittten wir S ie, uns au
subjekttiven Erfa
ahrungen mitzuteile
en. Wir fordern
f
Sie
S
daher auf, untter den
folgend
den Kateg
gorien Ihrre persönllichen Ein
nschätzung
gen zur O
Organisatio
on und
zum Au
uslandsaufenthalt da
arzulegen .
(Bitte d
die einzeln
nen Aspekte ausführrlich darlegen, insge
esamt ca. 3 Seiten.))
d
Auslandsaufen
nthalts
Vorbereitung des
n Auslands
saufenthalt habe ich
h relativ frü
üh angefangen zu p
planen und
d
Meinen
trotzde
em vieles erst
e
sehr kurzfristig
k
erledigen können. Ich habe a
am
Sprach
henzentrum
m den B2 Kurs franzzösisch be
esucht, des
ssen Beste
ehen in Be
erlin
Voraus
ssetzung fü
ür einen Auslandsau
A
ufenthalt in Frankreiich ist. Ich
h habe das
s
Vorlesu
ungsverzeichnis gen
nau studie rt, die zu meinem Studium
S
pa
assenden Kurse
rausge
esucht und
d mir die entspreche
enden Büch
her besorg
gt. Über d ie Stadt
Perpign
nan habe ich mich überhaupt
ü
nicht informiert, sondern micch dort vor Ort
eingele
ebt, ohne ein
e genaues Bild zu haben, ob
bwohl ich mir natürllich vorges
stellt
hatte, wie so ein
ne südfranzösische K
Kleinstadt sein könne. Um die
e
Auslandsversiche
erung habe ich mich
h erst sehrr spät gekümmert, d
da sie rech
ht
teuer is
st, weswegen ich lange Zeit e
eine günstige finden wollte; le
etztendlich
h
wurden
n die Koste
en jedoch vom Ausl ands-BAfö
öG-Amt üb
bernomme
en. Für me
eine
WG galt Gegente
eiliges: wä
ährend ich schon zie
emlich früh
h damit an
nfing, mir ein
WG-Zim
mmer zu suchen,
s
musste
m
ich feststellen
n, dass es in Südfran
öllig
nkreich vö
normall ist, sich eine
e
Woch
he vor Einzzug um ein
n Zimmer zu kümme
ern.
Alles, w
was irgend
dwie mit Dokumente
D
en zu tun hat, muss
s hingegen
n sehr weitt im
Voraus
s erledigt werden,
w
so
o zum Beisspiel der Antrag
A
fürs
s Auslandss BAföG: Obwohl
O
Ende M
Mai bereits
s eingereic
cht, kam d
die erste Überweisun
ng erst End
de Novem
mber.
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Besond
ders für einen Aufen
nthalt in Frrankreich ist es wich
htig, jedess nur denk
kbare
Dokum
ment dabei zu haben und in je dem Falle noch Kop
pien zu beh
halten.
Anreis
semöglich
hkeiten zum Studiienort
eine Hinfah
hrt habe ic
ch die mög
glichst gün
nstigste Va
ariante ge
ewählt, die
e
Für me
jedoch mit dem ganzen Ge
epäck woh
hl nicht die
e praktisch
hste wahr:: mit easy
y-jet für
40 € na
ach Paris, dann dem
m Ticketve
erkäufer am
m Flughafe
en erklärt,, dass man nicht
das teu
uerste Bus
sticket kau
uft, nur we
eil man nic
cht Franzö
ösin sei, le
etztendlich mit
der Me
etro durch Paris und mit dem T
TGV für 50
0 € nach Perpignan.
P
ne
. Für mein
Rückfahrt nach Berlin
B
über Weihnacchten habe
e ich erst ein
e Nachtzzugbillet
Perpign
nan-Paris für 17 € fiinden könn
nen und dann
d
wiede
erum das F
Flugzeug nach
Berlin, diesmal Air
A Berlin für
f 45 €, g
genommen
n. Nach Weihnachten
ann mit
n gings da
Air Berrlin für 85 € nach Ba
arcelona u nd von do
ort mit derr Covoitura
age für 15
5€
nach Perpignan. Freundinn
nen, die m
mich besuc
cht haben, sind mit d
dem EurolineBus fürr 100 € dirrekt gefah
hren; allerd
dings fährrt der Bus nur selten
n, sonst hä
ätte ich
das mit dem Gep
päck trotz der 24-Sttundenfahrt vielleich
ht sogar be
evorzugt.
Für den
n Rückweg
g hatte ich
h allerding
gs das Glüc
ck, mit me
einem gan
nzen Gepäck mit
Freund
den aus Ma
arseille mit dem Autto mit zu fahren.
f
Es gibt also viele
Möglich
hkeiten, diese lange
e Strecke zzurückzule
egen, mit ein
e bissch en Glück und
u
wenn m
man lange
e im Voraus bucht, la
assen sich
h gute Ang
gebote find
den.
ellung der Gastuniiversität
Vorste
Die Universität Via
V Domitia
a in Perpig
gnan ist eiine kleine Universitä
ät 20 Minu
uten zu
Fuß von der Inne
enstadt en
ntfernt, de
eren Camp
pus erstaunlich grün ist, der je
edoch
jede fin
nanziellen Mittel feh
hlen, um siich einen anständige
a
en Beame
er zu leiste
en oder
gar sau
ubere Toile
etten. Die Gebäude sind maro
ode, die Fa
assaden kö
könnten au
uch mal
einen n
neuen Ans
strich vertrragen, die
e Tische un
nd Stühle sind wohl noch kein
n mal
ausgettauscht wo
orden und wenn die Gardinenlleiste mit Vorhang zzur Hälfte
der Raum für
runterg
gerissen is
st, dann sttört das au
uch Niema
anden, selbst wenn d
Kunstg
geschichtss
seminare genutzt w
wird und die Professo
orin sich je
ede Woche
e aufs
neue b
beschwert, dass bei dem südfrranzösisch
hen Sonnenlicht eine
e genaue
Bildana
alyse kaum
m möglich sei. Doch trotz alledem fühlt man sich wohl an der
d Uni.
Im nettten Uni Ca
afé ist es möglich,
m
fü
E
leckerren Milchccafé zu kau
ufen, in
ür einen Euro
der Boutique gib
bt es orang
gene Perpiignan-Kug
gelschreibe
er und auff dem Cam
mpus
stehen hohe Piniien, die an
ngenehme n Schatten für die Mittagspau
M
use spende
en. Die
Studen
nten sind engagiert
e
ngen ihre Jonglage-U
J
Utensilien mit
und kreatiiv, sie brin
und spannen ein
ne Slackline, die jede
er nutzen darf; überrhaupt ist die
Gastfre
eundschaftt und Offe
enheit der Studenten
n hervorzu
uheben. Au
d
uch wird die
Mittags
spause genutzt, um sogenann
nte Castellls zu bauen, was fürr Katalane
en eine
sehr wichtige Tra
adition ist: Hierbei sstellen sie sich auf die
d Schulte
ern eines jeweils
j
andere
en und erb
bauen so bis
b zu 10 M
Meter hohe
e Mensche
entürme.
Auch h
hat die Uni in Perpignan einen großen Garten,
G
derr zum Teil im Rahme
en des
Studium
ms genutz
zt wird ode
er auch alss Jardin co
ommun für jeden fü
ür die eigene
Bepflan
nzung zur Verfügung
g steht. Ess gibt unte
er anderem
m Weinreb
ben und im
m
Oktobe
er selbstge
emachten Rotwein, e
ein riesen Tomatenb
beet mit 2
20 verschie
edenen
Tomate
ensorten, einen Kom
mpost auf den viele Studenten
n, selbst w
wenn sie in
n der
Innens
stadt wohn
nen, ihren Kompost bringen so
owie eine selbstgeb aute trock
kene
Toilette
e. Überhau
upt sind viele Stude
enten ökolo
ogisch seh
hr bewusstt; so gibt es
auch eine Organisation, die mit Biob
bauern aus
s der Umg
gebung in Kooperation
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steht u
und deren Produkte immer mo
ontags auff dem Cam
mpus zu Sttudentenp
preisen
verkau
uft.
Beurte
eilung de
er Lehrver
ranstaltu ngen und
d Lernbed
dingunge
en
veau ist allgemein niedriger
n
a
als in Berlin; einige Gründe
G
da
afür könnten
Das Niv
sein, dass die Sttudenten im
m Durchscchnitt jüng
ger sind und desweg
gen einfac
ch noch
nicht so viel von der Welt sehen kon
nnten. Viele machen
n mit 17 Ja
ahren ihr Abitur
A
und ge
ehen dann direkt an die Uni. S
So sitzen im
m Renaiss
sancekurs Studenten
n, die
vielleic
cht mal im Louvre waren, abe r noch nie
e in Rom oder Floren
nz, weswegen für
sie alle
es neu ist und
u
folglic
ch kaum m
möglich, alles zu verstehen. Un
nd in den
Literatu
urkursen sitzen
s
Studenten, diie selbst wenn
w
sie sttets in ihre
er Freizeit
gelesen
n haben, trotzdem
t
nicht
n
viel ü
über die Schullektürren hinauss kennen. So ist
es für s
sie schwerr, Zusamm
menhänge zu erkenn
nen und Diskussione
en zu führren.
Auch g
gibt es in Perpignan
P
keine Ausswahlmöglichkeiten. Während also in Be
erlin in
den Se
eminaren schon
s
alleiin dadurch
h, dass die
eser Kurs selbst
s
aussgewählt wurde,
w
zum grrößten Teil am Them
ma interes sierte Studenten sittzen, so si nd in Perp
pignan
viele Studenten, die sich für den ang
n Pflichtkurs nicht in
nteressiere
en
gebotenen
können
n. Folglich wird die Literatur
L
n
nur teilweis
se oder ga
ar nicht ge
elesen; zudem ist
es ohnehin eher unüblich, sich selbe
er zu beteiligen. Die Professorrin spricht und
die Stu
udenten sc
chreiben alles Wort ffür Wort mit
m oder ne
ehmen die
e Sitzung auf,
a
wenn s
sie nicht sc
chnell gen
nug schreib
ben könne
en.
Zudem
m hatte ich den Eindrruck, dasss insgesam
mt mehr Sttoff erarbe
eitet werde
en
muss a
als zum Be
espiel in Berlin, soda
ass es kau
um möglich
h ist, etwa
as über die
e
Pflichtlektüre hin
naus zu les
sen und so
o einen Th
hemenbere
eich individ
duell zu
vertiefe
en. Die Sttudenten dort
d
haben
n mehr Kurse und fo
olglich meh
hr
Präsentationen, sodass sie
e gar nichtt die Zeit haben,
h
jed
de einzelne
e Präsenta
ation
intensiv vorzube
ereiten. Ma
anchmal w
war ich sch
hon sehr überrascht,, wie viel Zeit
Z
meine Mitbewohnerinnen am
a Schrei btisch und
d in Arbeittsgruppen verbrachtt
haben.
Als Era
asmus-Student wird man freu ndlich in den
d
Unterrricht mit e
einbezogen
n. Die
Profess
soren freuen sich, dass man ssich für Pe
erpignan entschieden
n hat; sie stellen
einen v
vor, dass man
m
aus Berlin
B
sei, was anerk
kennend hervorgeho
oben wird und
fragen einen häu
ufig direkt, ob man a
alles versttanden hättte und wiie die Sem
minare
an der Heimatun
ni ablaufen
n würden. So konnte
e ich im Ve
erlauf des Semesterrs den
Kursen
n sehr gut folgen, au
uch weil icch von den
n anderen Studenten
n immer das
Skript ausgedruc
ckt bekom
mmen habe
e.
hvorauss
setzungen
n und Sprrachkomp
petenzen
Sprach
Da ich an der Hu
umboldt-Universität studiere, musste ich bereits v
vor dem
Aufenthalt den B2-Kurs
B
errfolgreich a
abgeschlossen habe
en, was fürr Studente
en
andere
er Universitäten nich
ht gilt. Tro tzdem füh
hlte ich mich der Sprrache zu Beginn
B
nicht m
mächtig. So verstand
d ich zu Be
eginn in den Kursen
n fast nichtts, was au
uch am
katalan
nischen Dialekt lag. Auch wen
nn meine Mitbewohn
M
nerinnen u
untereinander
sich un
nterhielten
n, konnte ich anfang
gs kaum was
w versteh
hen, doch mit der Zeit
lernte ich die fam
miliären Au
usdrücke, die man nie
n in Unik
kursen lern
nen würde
e und
ich gew
wöhnte mich daran, dass Fran
nzosen gen
nerell alle Wörter ab
bkürzen, in
ndem
sie die letzte ode
er auch die
e letzten zzwei Silben
n einfach weglassen
w
n. Ich habe
e dort
den Era
asmusspra
achkurs be
esucht, de
er im erste
en Semestter nicht b esonders
spanne
end war, auch
a
weil wir
w jede Sttunde B2-Grammatiik-Übungssblätter erh
hielten
und ich
h genau je
ene Beispie
elsätze au s meinem B2-Französischkurss schon ka
annte.
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Der Ku
urs im zwe
eiten Seme
ester hinge
egen war sehr interessant, gu
ut vorbereitet
und miit Schwerp
punkt auf der gespro
ochenen Sprache.
S
So
S drehten
n wir am Ende
immer paarweise
e ein klein
nes Video, das zum Thema
T
des jeweilige
en Kurses
passte. Der Film, den wir dann
d
in de
er letzten Stunde an
nschauten,, war unglaublich
komisc
ch und ist ein schöne
es Souven
nir.

möglichk
keiten und
d Empfeh
hlungen
Wohnm
be in einerr WG in de
er Innensttadt gewoh
hnt und würde dies
Ich hab
einschrränkungslo
os empfeh
hlen. Zwarr ist es wahrscheinlic
ch einfach
her, sich um ein
Zimme
er im Studentenwohnheim zu kümmern, doch auc
ch ein WG
G-Zimmer lässt
sich schnell finde
en. Ich habe, dank e
einer Empfehlung meines
m
Pariiser Tande
emPartners, mein Zimmer
Z
üb
ber die Inte
ernetseite
e leboncoin
n.fr gefund
den, die im
m
Gegens
satz zu an
nderen Wohnungsse iten koste
enlos ist un
nd wie eba
ay funktion
niert.
Insgesamt hat mich
m
das 330 € Miete
e im Mona
at gekostett, ein wun
nderschöne
es
Zimme
er mit Flüg
geltür zur 25m²
2
groß
ßen Terras
sse, die pe
erfekt Rich
htung Süden
ausgerrichtet warr. Zudem hatten
h
wirr eine ziem
mlich große
e Wohnkücche mit Ca
anape
und Se
esseln, sod
dass ziemlich schnelll unsere WG
W zum Treffpunkt wurde.
Die Vorteile des Studenten
nheims hin
ngegen sin
nd, dass man
m
direkt an der Un
ni
wohnt;; mich alle
erdings hat der Fußw
weg nicht gestört un
nd man hä
ätte sich au
uch ein
Monats
sbusticket kaufen kö
önnen. Zu m Weggeh
hen ist es allerdingss praktisch
her in
der Inn
nenstadt zu
z wohnen
n.
Auch h
hat nicht je
eder so vie
el Glück m
mit seinen Mitbewohn
nerinnen w
wie ich, so
odass
ein Zim
mmer im Studentenw
S
wohnheim
m auf jeden
n Fall die ersten
e
Bek
kanntschafften in
der gem
meinsame
en Küche garantiert,
g
, doch sind
d die Zimm
mer dort e
entweder super
s
winzig,, 9m², ode
er sehr teu
uer, sodasss fast alle
e meine Fre
eunde, die
e vorerst im
Studen
ntenwohnh
heim gewo
ohnt haben
n, sich zum
m neuen Jahr ein Zi mmer in einer
e
WG in der Innenstadt gesu
ucht haben
n.
Finanz
zierung und
u
zu berücksichttigende monatlich
m
he Ausgab
ben
Mein A
Auslandsau
ufenthalt konnte
k
ich problemlo
os mit Aus
slands-BAfföG, 622 €
monatllich, Kinde
ergeld und
d 150 € üb
ber Erasmu
us, finanzieren. Zwa
ar musste ich
lange a
auf das Au
uslands-BA
AföG warte
en, dafür war
w das Errasmus-Sttipendium in
voller H
Höhe gleic
ch nach Ein
nreichen m
meiner Ankunftsbesttätigung a
auf meinem
m
Konto. Im Vergle
eich zu anderen fran
nzösischen
n Städten ist Perpign
nan sehr günstig
g
und tro
otzdem im
m Vergleich
h zu Berlin
n auf den ersten
e
Blic
ck teuer; d
doch man lebt
sich schnell ein und
u
findet die günsttigen Ange
ebote.
Im Carrrefour City kosten Milch,
M
Gem
müse, Hariibo und Bier sehr vie
el mehr als in
Deutsc
chland. Besonders in
n den Kneiipen und Discos
D
ist Alkohol
A
errschrecken
nd
teuer, besonders
s wenn ma
an bedenk
kt, dass ein
n Bier imm
mer nur 0, 25 l klein ist und
zudem längst nic
cht so gut schmecktt wie deuts
sches oder belgische
es Bier. Dafür
kann m
man auf Mä
ärkten ode
er eben im
m großen Carrefour
C
Käse, Wei n, Kaffee und
Kekse sehr güns
stig kaufen
n und es g ibt eine grrößere Aus
swahl.
Besond
ders zu em
mpfehlen wäre
w
auße rdem für Obst
O
und Gemüse
G
d er
marokk
kanische Markt
M
im marokkani
m
schen Viertel, wo es
s alles nurr einen Euro pro
Kilo ko
ostet. Und nach 13 Uhr
U kann m
man übrigg
gebliebene
es Obst un
nd Gemüse
kostenlos mitneh
hmen. Die Händler ssind sehr offen
o
und es macht tierisch Spaß
dort einzukaufen
n. Hinter dem
d
Bahnh
hof gibt es
s einen Bio
oladen, de
er Sojajogu
urts
und To
ofu verkauft sowie super Olive
enöl und Obst
O
und Gemüse
G
zu
u günstigen
Preisen
n. Auch gib
bt es dort richtiges Brot, das man späte
estens nacch zwei Mo
onaten
Baguettte vermisst. Zudem
m ist jeden
n Samstag auf dem Place
P
de la
a Républiq
que ein
4

Bio-Ma
arkt mit Prrodukten aus
a der Re
egion; scho
on allein wegen
w
der kleinen
Konzerrte oder an
nderen Ak
ktionen kan
nn man de
en Samsta
agvormitta
ag gut auf
diesem
m Platz verrbringen. Wem
W
eine biologisch
he und lokale Ernährrung wichttig ist
und sic
ch dabei gerne auch
h engagiertt oder and
dere Stude
enten kenn
nen lernen
n
möchte
e, der solltte montag
gs bei der A
AMAP an der
d Univerrsität mitm
machen.
eitaktivitä
äten
Freize
Die Fre
eizeit in Pe
erpignan is
st so, wie man sie sich gestalttet. Von d er Uni wirrd ein
sehr um
mfangreiches Sportp
programm
m angebote
en, das für alle Erassmus-Stud
denten
kostenlos ist, dass heißt, dass
d
man ohne Anm
meldung einfach übe
erall teilneh
hmen
kann. D
Das Maison du sportt und der Parc du sp
port sind direkt
d
nebe
en dem
Unicam
mpus. Ich habe in de
er Uni-mix
xt-Mannsch
haft Volley
yball gespiielt, was sehr
s
viel Sp
paß gemac
cht hat. Au
uch gibt ess mehrere Tanzkurse
e, Salsa, T
Tango, Sw
wing
und Zu
umba, die sehr zu em
mpfehlen sind.
Wenn m
man abends ausgeh
hen will, giibt es nich
ht die groß
ße Auswah
hl, dafür
allerdin
ngs immerr irgendetw
was und m
man kann sich darau
uf verlasse
en, dass man
m
jemand
den trifft, den man kennt. Jed
den Donne
erstag ist im Mediato
or ein grattis
Konzerrt und auch die groß
ßen Konze rte am Wo
ochenende
e, wie zum
m Beispiel ZAZ,
La rue Ketanou und
u
Patrice, kosten mit dem Pass
P
culture, der fürr ErasmusStuden
nten ebenffalls kostenlos ist, n ur fünf Eu
uro. Auch Theatervo
T
rstellungen
kosten mit diese
em Pass nu
ur fünf Eurro und Kin
notickets gibt’s
g
für d
drei Euro. Zudem
Z
gibt es
s viele Bars
s, die zwar nur bis zzwei Uhr geöffnet
g
ha
aben, in d enen man
n aber
trotzde
em einfach
h bleiben kann,
k
um w
weiter zu tanzen, wenn der B
Barbesitzerr schon
die Türren geschlossen hat. In der pe
etite agenda 66 lass
sen sich allle Konzerte und
andere
e kulturelle
e Veransta
altungen in
n Perpigna
an und Um
mgebung fiinden. Bes
sonders
die Fes
ste und We
einverkosttungen in den kleine
en Dörfern
n um Perpiignan sind
d zu
empfeh
hlen. Erreiichen kann
n man so g
gut wie jeden Ort mit
m dem Bu
us à 1 €, der
d
durch d
die ganze Region fährt und prro Fahrt nu
ur einen Euro
E
kostett. Man kom
mmt
ans Me
eer, an die
e spanische
e Grenze u
und in die Berge, um
m Wanderrungen zu
machen oder sich entspannt in die h
heißen Quellen zu le
egen. Überrhaupt ist die
Umgeb
bung wund
derschön und
u
man ssollte nebe
en Wanderrungen und
d Dorffestten
auch viele Ausflü
üge in die umliegend
den Städte
e wie Montpellier, To
oulouse,
Marseille, Narbon
nne oder in
i Spanien
n Girona, Cadaqués
C
und Barce
elona machen.
und da
arüber hiinaus? (A
Allgemein
nes Fazit)
ch war das
s Jahr in Perpignan
P
wunderschön und ic
ch würde jjedem diese
Für mic
kleine Stadt für ein
e Auslan
ndsjahr em
mpfehlen, auch wenn
n es durch
haus andere
Erasmu
us-Studen
nten gab, die
d Perpign
nan als zu
u klein emp
pfanden u nd von de
en
breiten
n Straßen Montpellie
ers mehr b
beeindruck
kt waren. In
I Perpign
nan ist man
jedoch der südfrranzösischen Kultur sehr viel näher,
n
als man es w
wahrschein
nlich in
einer g
großen Sta
adt wäre und es ist lleichter, siich zurecht zu finde n. Die Men
nschen
sind do
ort sehr ga
astfreundliich und leb
benslustig
g, sie spielen auf derr Straße Musik
M
und lad
den dich ein,
e
mitzum
machen. P
Perpignan ist
i sehr arrm, es gibtt viele
Arbeits
slose und auch
a
viele
e Obdachlo
ose, man sagt,
s
es se
ei gefährlicch, nachts
s allein
durch d
die Straße
en zu gehe
en und es stimmt, dass man besonders
b
als Mädch
hen
von wirklich jede
em angesp
prochen w ird, doch ich habe keine
k
unan
ngenehme
Situatio
on erleben
n müssen, sondern e
einfach fre
eundlich dankend ab
bgelehnt.
Wenn m
man sich für
f Perpign
nan entsch
heidet, sollte man Reggea
R
und
d
Akkord
deonmusik
k mögen, man
m
sollte
e sich nichtt gestört fühlen,
f
we
enn trotz Verbots
V
in den Kneipen geraucht
g
wird
w
und m
man sollte mindesten
ns einen e
entspannte
en
5

Kapuze
enpulli im Gepäck ha
aben, den man spättestens be
ei der Fête
e de l‘Ours gut
gebrau
uchen kann
n.
Ich bin damit einversta
anden, da
ass diese
er Teil ge
egebenen
nfalls dur
rch die
nternation
nales
d
der
Hum
mboldt-Universitä
ät
zu
Abteilung
In
Berlin
w
veröfffentlicht wird.
X

jja

nein

mation un
nd Unters
stützung
Inform
erhielten Sie Info
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