
 
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:  (19/08/13) bis (27/05/14) 
Gastuniversität: Université de La Réunion 
Land:   Frankreich 
 
Motivation:  x akademische Gründe 
   x kulturelle Gründe 
    Freunde im Ausland  
    berufliche Pläne 
   x 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 
La Réunion liegt im Indischen Ozean und ist ein Überseedepartement von 
Frankreich.  Dadurch wird aber die Vorbereitung nicht unbedingt ausführlicher als 
für andere Orte in Europa. Das wichtigste ist eigentlich, dass man sich um den 
Flug rechtzeitig kümmert und dass man sich mit der Universität in Verbindung 
setzt. Sie helfen einem wunderbar weiter, von der Unterbringung bis hin zur 
Kursauswahl. Die Betreuung an der Uni ist wirklich sehr gut. Man sollte sich 
allerdings im Voraus auf eine anderen Alltag und einen anderen Lebensrhythmus 
einstellen. Hier geht nicht unbedingt alles genauso schnell wie in Deutschland. 
Wer keine Lust auf Abenteuer und Erkundungen hat, und eher Party machen 
möchte sollte sich nicht für La Réunion entscheiden.  
 
 
 
 
 
Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
Die Anreise ist nur mit dem Flugzeug über Paris oder Mauritius möglich. Man 
sollte sich früh möglichst um die Tickets kümmern, da die Preise nicht unbedingt 
niedrig sind und vor allem im August stark ansteigen. Man wird sogar am 
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Flughafen von der Universität abgeholt und zur Unterkunft/ oder in die Uni 
gefahren.  
 
Vorstellung der Gastuniversität 
Die Université de La Réunion liegt im Norden der Insel, in einem Vorort der 
Hauptstadt St. Denis. Auf dem Campus finden sich alle Fakultäten vereint außer 
Tourismus, Medizin und Sport. In der Faculté des Lettres sind die meisten 
Studenten und Professoren an d Auslandsstudenten gewöhnt, und bieten oft ihre 
Hilfe an und sind verständnisvoll, wenn man anfangs Schwierigkeiten hat, was 
man allerdings nicht von den anderen Fakultäten behaupten kann. Die Bibliothek 
befindet sich auch auf dem Campus, sowie die Cafeteria, wo man günstig Mittag- 
und Abendessen kann.   
 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
Wie man sich gut vorstellen kann, sind die Lernbedingungen nicht die leichtesten 
auf la Réunion, da die Sonne den ganzen Tag scheint und im Sommer (November 
bis Februar) Temperaturen herrschen, die kaum erträglich sind. In den Räumen 
gibt es meistens eine Klimaanlage, die allerdings so hoch eingestellt ist, dass 
man oft friert. Im Gegensatz dazu bietet die Bibliothek eine angenehme 
Lernatmosphäre. Die Lehrveranstaltungen dauern meist 2h aber es gibt auch 
Veranstaltungen, die 3h dauern können. Den Stundenplan sollte man sich am 
Anfang des Studiums nicht gleich festlegen und sich erst verschiedene 
Veranstaltungen ansehen, da an französischen Universitäten der Stundenplan 
und die Zeiten der Veranstaltungen sich ändern. Man sollte einfach mit dem 
Dozent darüber reden, die Meisten haben Verständnis für Auslandsstudenten.  
Man sollte nicht gleich in Panik ausbrechen wenn man nicht alle Kurse belegen  
kann die man sich in Deutschland herausgesucht hat. In Frankreich heißen die 
Vorlesungen CM und die Übungen TD. Allerdings bestehen manche 
Veranstaltungen nicht immer aus Beidem. Für die Kurswahl und den Stundenplan 
sollte man regelmäßig im Internet nachsehen, damit man keine Termine 
verpasst. Manche Dozenten kündigen auch die Prüfungen nicht an und die 
Studenten erfahren die Termine nur durch den Stundenplan.  
Von dem International Office werden Erasmuskurse angeboten, die man sich 
unbedingt auch mal anschauen sollte, besonders der FLE Kurs (Français Langue 
Etrangère). In diesem Kurs wird einem bei Fragen zur Sprache und Grammatik 
weitergeholfen und außerdem bekommt man Hilfe zur Vorbereitung auf 
eventuelle Hausarbeiten und Prüfungen.  
 
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
Um einigermaßen zu Recht zu kommen sollte man schon etwas Französisch 
beherrschen und mindestens B2- Niveau haben, denn sonst ist man in den 
Kursen schnell verloren. Die Réunionaisen reden selbst untereinander Kreol 
welches dem Französischen sehr ähnelt aber am Anfang schwer verständlich ist, 
da sie sehr schnell reden und auch oft keine Lust haben ins Französische zu 
wechseln. In der Uni wird nur auf Französisch geredet aber falls man wirklich mit 
den Einheimischen in Kontakt kommen will sollte man sich doch einmal die Mühe 
machen und ein paar Basiselemente des Kreols zu erlernen. Die Uni bietet für die 
Erasmusstudenten sogar einen Kurs an, den ich nur empfehlen kann.  
Das Kreol hindert aber nicht daran dass man seine Französischkenntnisse 
verbessern kann, da fast jeder Réunionaise, außer die ältere Generation 
Französisch beherrscht.  
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Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
Auf dem Campus befinden sich mehrere Wohnkomplexe, für Studenten. Ich kann 
das nur empfehlen, da man dadurch sehr schnell mit Einheimischen oder 
anderen Studenten in Kontakt kommt und das Phänomen der 
Wohngemeinschaften noch nicht so sehr verbreitet ist. Meistens teilt man sich 
die Küche und das Badezimmer mit anderen Studenten, außer im Cité 
Internationale hat man ein eigenes Badezimmer für sich. Da darf man aber nur 
einziehen wenn man ein Jahr lang also 2 Semester bleibt. Außerdem sind die 
Mietpreise sehr hoch, wodurch sich ein Wohnheimzimmer besonders lohnt, da 
auf La Réunion alles etwas teurer ist als in Deutschland, dadurch dass es eine 
Insel ist.  
 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
Wie schon erwähnt ist das Leben auf la Réunion doch etwas kostspieliger. Das 
fängt im Supermarkt an und hört bei der Miete auf. Am Anfang hilft das 
Erasmusstipendium sehr. Außerdem kann man Wohngeld CAF beantragen, 
welches allerdings nicht sehr schnell bearbeitet wird. Es lohnt sich auf jeden Fall 
Auslandsbafoeg zu beantragen. Im Gegensatz dazu unternimmt die Universität 
sehr viel um den Studenten kostengünstige Kultur und Sportmöglichkeiten zu 
bieten. Für nur 40 Euro im Jahr bekommt man einen Sportpass, mit dem man 
viele verschiedene Sportarten machen kann, die man zum Teil auch nicht in 
Deutschland findet, wie Danse malgache oder ähnliches. Außerdem befindet sich 
ein Theater auf dem Campus, welches oft interessante Vorstellungen anbietet, 
zum kleinen Preis. Nichts desto trotz sollte man sich auf teurere 
Lebenserhaltungskosten einstellen.  
 
Freizeitaktivitäten 
Wem auf La Réunion langweilig wird, der hat etwas falsch gemacht. Diese Insel 
bietet unglaublich viel! Vor allem die Abwechslung zwischen Strand und berge 
macht die Insel einzigartig. Wer also beschließt hier her zu reisen, sollte seine 
Badesachen und Wanderschuhe einpacken. Außerdem lohnt es sich die vielen 
verschiedenen Wasserfälle zu besichtigen. Im Inneren der Insel gibt es ein 
Gebiet welches nur zu Fuß oder mit dem Helikopter erreichbar ist. Es lohnt sich 
dies für ein Wochenende zu durchlaufen. Die Insel ist aus einem Vulkan 
entstanden, in dessen Krater man auch hineinschauen kann. Wer die Natur nicht 
liebt, verpasst auf la Réunion viel. Die Uni bietet zusätzlich noch Sportarten in 
der Natur an wie klettern, Tauchen und Canyoning.  
Desweiteren gibt es viel über  verschiedene Kulturen zu erfahren, da sich hier die 
Kulturen stark vermischen. Es gibt zwei große Festivals, die sich auf jeden Fall 
lohnen, da man viele französische aber auch kreolisch und reunionaisische 
Künstler entdecken kann (Kaloobang und Sakifo Festival). 
Unbedingt sollte man danach noch eine Reise auf die umliegenden Inseln wie 
Mauritius oder Madagaskar anschließen. 
 
 
 
 
und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit) 
Im Allgemeinen war dieses Jahr unglaublich. Ich habe so viel gesehen, soviel 
gelernt und bereue es überhaupt nicht für ein Jahr weit weg gewesen zu sein. 
Falls man mit dem Objektiv herkommt, an einer guten Universität Französisch zu 
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studieren sollte man vielleicht nicht die Université de La Réunion wählen, da das 
Niveau und die Anforderungen nicht dem deutschen Maß entsprechen. Trotzdem 
habe ich sehr viel an meiner französischen Sprache arbeiten können, aber auch 
gleichzeitig eine neue Kultur entdecken können und eine Insel kennengelernt, die 
wenig Ähnlichkeiten mit dem europäischen Festland besitzt. Jeder der Lust auf 
Neues und Abwechslung hat, sollte ins Flugzeug steigen. Ich würde es immer 
wieder tun und wünschte es wäre noch nicht vorbei. 
 
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? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3 x 4  5 
 
Was wurde Ihnen bei Ihrer Ankunft an Ihrer Gasthochschule angeboten? 
 
x Begrüßungs-/Informationsveranstaltung 
x Einführungsprogramm 

 Mentorenbetreuung 
 andere:       

 
Hatten Sie während Ihres Aufenthalts irgendwelche Probleme an der 
Gastuniversität? 
 

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

 1  2 x 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? 
 
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?  
 
Franzoesisch 
 
 
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? 
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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 
 
Wie beurteilen Sie das akademische Ergebnis Ihres ERASMUS-Aufenthalts? 
(Skala 1-5, 1 = gering, 5 = hervorragend) 
 

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

 ja, welche:  
 
      
 
x nein 
 
Welche Aspekte Ihres ERASMUS Aufenthalts gefielen Ihnen besonders? 
Der Aufenthalt auf La Réunion war einfach unbeschreiblich. Diese Insel hat 
einfach unglaublich viel zu bieten. Wer Sport und die Natur liebt ist hier genau 
richtig. Es gibt viel zu entdecken und die Kultur unterscheidet sich doch sehr zum 
französischen Festland. Außerdem kann man von hier aus in alle Richtungen des 
Indischen Ozeans reisen, wie zum Beispiel Mauritius, Madagaskar, Südafrika,…  
Außerdem habe ich, es mag vielleicht etwas banal klingen, das ständig gute 
Wetter geliebt. Es waren unglaubliche Erfahrungen, die ich hier gesammelt habe. 
 
 
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 
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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  4 x 5 
 
Wie kann Ihrer Meinung nach das ERASMUS-Programm verbessert werden? 
Meiner Meinung nach war die Vorbereitung auf das Auslandsjahr sehr gut vom 
International Office in Berlin. Ich habe mich sehr gut vorbereitet gefühlt, und die 
Ungewissheit in die man sich begibt, kann keiner einem nehmen.  
Allerdings fände ich es nur fair wenn man das Stipendiumsgeld anders aufteilen 
würde, da doch die Studenten die etwas weiter weg gehen, höhere Anreisekosten 
haben. Außerdem sollte man vielleicht etwas spezifischer auf jedes Land 
eingehen, da nicht alle Länder und Universitäten gleich sind. 
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