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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/
Inst i tuts und an Frau Cornel ia Marx, Abtei lung Internat ionales: 
cornelia.marx@uv.hu-berlin.de 

 
        

        
        

Dauer und Motivation des Studienaufenthaltes 
Zeitraum:        (01|09|13) bis (30|06|14) 
Gastuniversität:      Université de Toulouse II Le Mirail 
Land:        Frankreich !
Motivation:   akademische Gründe 
    kulturelle Gründe 
    Freunde im Ausland  
    berufliche Pläne 
    eine neue Umgebung 
    europäische Erfahrung 

 andere:   Sprache verbessern    !
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 !
Ich habe meine Bewerbung samt Motivationsschreiben im Dezember eingereicht und habe 
dann die Bestätigung Ende Februar bekommen. Kümmern musste ich mich vor der Abreise 
um folgendes: Untermieter für mein WG-Zimmer suchen, selbst eine WG, zumindest für 
übergangsweise in Toulouse suchen, Passbilder machen lassen und 
Krankenversicherungsnachweis ausdrucken lassen !	
!
!
Anreisemöglichkeiten zum Studienort !
Angereist bin ich mit dem Flugzeug von Berlin Tegel über Brüssel nach Toulouse. Direktflüge 
werden sonst nur von AirFrance angeboten. Ich habe damals gleich Hin- und Rückflug 
zusammengebucht und habe ca. 200€ bezahlt. Wenn ihr am Flughafen angekommen seid, gibt 
es 2 Busse, die euch in die Innenstadt, bzw. zur Metrostation bringen. Einmal ein Bus 
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Flughafen Navette, mit der eine Fahrt 5 Euro kostet, oder der Bus 66, der auch direkt vom 
Flughafen nach Saint-Cyprien fährt. Mit der 66 ist es billiger und es kostet nur den Regeltarif! 
Zu empfehlen ist es, gleich zur Beginn zu einer Agence Tisseo zu gehen. Die gibt es zum 
Beispiel im Bahnhof Jean Jaurès oder Marengo SNCF. Dafür braucht ihr lediglich ein 
Passfoto und eine Anschrift. Ihr müsst aber keinen Nachweiß für diese Anschrift erbringen, 
sondern nur mündlich die Adresse mitteilen. Eine Monatskarte für Studenten bis 
einschließlich 25 Jahre kostet monatlich 10€.	
!
!
!
Vorstellung der Gastuniversität 
Die Université de Mirail II liegt im Viertel Mirail etwas weiter außerhalb von Toulouse. Zur 
Zeit wird die Universität erneuert, und die Umbauphase dauert noch bis 2015. Ich muss 
sagen, dass der Zustand der Universität mich etwas schockiert hat, aber immerhin lernt man 
dann wieder die Räumlichkeiten an der eigenen Uni zu schätzen!	
!
!
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen !
Ich rate euch in den ersten Wochen soviel Vorlesungen zu besuchen, die für euch interessant 
sein könnten, wie möglich. Bis zur endgültigen Inscription pédagogique bleibt euch noch ca. 
1 Monat Zeit um die Kurswahl abzuschließen. Auch wenn das mehr Aufwand bedeutet, ist es 
gut die Wahl zu haben, denn manche Dozenten sind Erasmusstudenten gegenüber 
aufgeschlossen, andere eher weniger. Das werdet ihr aber sofort merken. Es ist sehr wichtig 
einen Kurs erst dann zu belegen, wenn man den Dozenten auch in echt erlebt hat. Denn 
manche Dozenten versteht man je nach Niveau nicht so gut, und manche hingegen sind sehr 
gut zu verstehen.! 

Ansonsten war ich schockiert darüber, dass die französischen Schüler sich meist überhaupt 
nicht zu Wort melden, und der Dozent eine sehr starke Autoritätsperson darstellt. Der Dozent 
redet wirklich zwei ganze Stunden lang und die Studenten schreiben dabei jedes Wort mit. 
Manchmal diktieren die Dozent sogar etwas, so wie in der Grundschule, und so als ob es kein 
Internet geben würde, in dem man die Informationen nachlesen kann. Im Winter ist es etwas 
kalt in den älteren Gebäuden und die Akustik ist sehr schlecht. Es gibt so gut wie nie 
Toilettenpapier und manche der Toiletten sehen schlimmer aus, als auf einer 
Autobahnraststätte. Die Franzosen haben generell eine andere Vorstellung von Hygiene zu 
haben. Die Bibliotheken an der Uni haben nur bis um 19 Uhr geöffnet und an Wochenenden 
geschlossen! An für sich sind die Fremdsprachenbibliothek und die Hauptbibliothek aber ganz 
schön. Generell sind die neueren Gebäude sehr schick und wesentlich sauberer als die älteren. 
Übrigens ist es sehr wichtig beim Zusammenstellen des Stundenplans zu wissen, dass 
zwischen 12.30 und 14.00 Mittagspause ist. Dort finden also keinerlei Vorlesungen statt.! 
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Kommen wir nun zu den Kursen, die ich unter anderem belegt habe, da sie sehr gut in meinen 
Studienverlaufsplan gepasst haben.  !
 1. Traduction Orale bei Mme PUECH (AL9117X). Hier werden Zeitungsartikel vom         

französischen mündlich ins Deutsche übersetzt. Mme Puech ist eine Professorin, mit 
der es wirklich Spaß macht, zu arbeiten. Man hat wirklich das Gefühl, dass man 
miteinander, anstatt gegeneinander arbeitet und ich bin immer besserer Laune gewesen 
nach dem Kurs!!  

 2. Initiation à la Phonetique bei Mme LAUR (SL010P3X). Sie scheint etwas streng und         
nicht jedermann kommt mit dieser Art klar, aber da ich Phonetik sehr mag kann ich sie 
nur empfehlen. Lasst euch am Anfang nicht abschrecken von dem Fachvokabular. 
Wenn man parallel ab und zu ein französisches Phonetik Buch liest, kommt man da 
sehr schnell rein.!  

3. Litterature francophone bei Mme Rumeau (LM0411X). Es handelt sich um Literatur aus 
Québec und der Kurs war sehr umfangreich. Drei Bücher waren zu lesen, über jedes Buch gab 
es ein Abfragtest, wir mussten ein mündliches Referat machen und am Ende eine Klausur 
schreiben. Verstanden habe ich sie leider nicht sehr gut, da sie sehr schlecht artikuliert.! 

4. Didactique du FLE2, Grammaire et Métalangage bei Mme GUNNARSSON (FL5133X): 
Dies ist ein Kurs aus dem DEFLE-Abteil im Année 5 gewesen. (Am Anfang kann man einen 
Sprachtest machen und wird dann anschließend in ein Niveau vom Année 1 bis Année 5 
eingeordnet. Dieser Sprachtest ist die Voraussetzung dazu, an DEFL-Kursen partizipieren zu 
können. Viele Kurse davon zu besuchen kann ich nicht empfehlen, aber 1-2 pro Semester sind 
schon ganz nett.! 

In diesem Seminar haben wir die gesamte französische Grammatik im Schnelldurchlauf 
wiederholt und wir mussten eine Hausarbeit über Sprachvergleich machen. Der Unterricht ist 
nicht sehr spannend, aber sie hat ein freundliches Wesen und das Hausarbeitsthema war auch 
sehr spannend und hilft einem weiter, die Sprache auf einem höheren Niveau zu reflektieren. 

5. Traduction (thème) bei Mme Coustillac (ALM0850X): Sie ist eine sehr engagierte 
Professorin und der Unterricht macht Spaß. Thème ist die Übersetzung von Französischen 
Texten ins Deutsche. Deswegen habe ich hier einen Masterkurs gewählt, weil es für uns 
Deutsche natürlich einfacher ist, aber unterschätzen darf man es auch nicht. 

6. Communiquer ses idées, expression écrite et orale bei M. De Vriese (LM010P2X): Ein sehr 
guter Kurs, in dem wir gelernt haben Résumés zu schreiben. Allerdings ist das kein 
Erasmuskurs, sondern eigentlich für Muttersprachler gedacht. Das Niveau ist also 
dementsprechend hoch und man muss sich etwas durch die Artikel durchkämpfen. 

7. Allemand Traduction et Orale: Vérsion bei M. Confais (AL0016X): Hier geht es um die 
Übersetzung von literarischen Texten ins Französische. Das Niveau ist sehr hoch, aber man 
lernt in jeder Stunde immer etwas und das Sprachgefühl wird geschärft. M. Confais kennt ihr 
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vielleicht durch seine Grammatikbücher. Leider sind diese optisch nicht so ansprechend, aber 
inhaltlich sehr wertvoll.  

8. Littérature Comparée bei Mme Orsini (LM0014X): Eine schon etwas ältere Dozentin, die 
etwas streng ist, aber auch manchmal gute Laune haben kann. Es gibt Stunden, in denen ich 
alles sehr gut verstehe, und Stunden, in denen mir 2 Stunden Zuhören einfach zu viel sind. Sie 
hat nichts gegen Erasmusstudenten, solange es nicht zu viele in einem Kurs sind. Aber die 
meisten verschwinden sowieso im Laufe der ersten paar Sitzungen. Lesen mussten wir 2 
Bücher, allerdings ist der Kurs doch umfangreicher als gedacht, da zu den zwei Büchern noch 
einiges an Literatur dazu kam. Der Kurs ist auch zwei mal pro Woche, also vierstündig.! 

Ich habe jeweils den Code zu den Vorlesungen in Klammern geschrieben, damit ihr den ein 
oder anderen Kurs in der Suchmaschine auf der Webseite finden könnt, wenn ihr euren 
Stundenplan macht. Das ist nämlich nicht so einfach, da die Kurse nur in den jeweiligen 
Gebäuden aushängen. Zur Aufklärung: Mit Semester 1 und Semester 2 sind jeweils Winter- 
und Sommersemester gemeint. Année 1 bedeutet 1. + 2. Semester, année 2 bedeutet 3. + 4. 
Semester und année 3 bedeutet 5. + 6. Semester etc.  

Wichtig ist auch zu schauen von wann bis wann das Semester genau geht, wann Prüfungszeit 
ist, und wann Ferien sind. Auf der Internetseite ist das etwas schwer verständlich und selten 
arbeiten 

Dozenten mit einem Semesterplan. (Also dass man in der ersten Stunde einen Plan ausgeteilt 
bekommt, welches Thema wann drankommt und wann die Prüfungen sind). 

Nehmt nicht zu viele Kurse auf einmal, denn anders als in Deutschland werden in jedem Kurs 
Prüfungen geschrieben. Wenn man in Contrôle Continue eingetragen ist, sind das ca. 3 
Prüfungen pro Kurs. In seltenen Fällen schreibt man sich nur für Contrôle terminale ein, um 
dann nur eine Abschlussprüfung am Ende des Semesters zu haben. Aber ein Kurs ohne eine 
Prüfung abzuschließen, so wie es in Deutschland manchmal der Fall ist, das gibt es dort nicht.
      

!
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen !
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich eigentlich jeder verbessert hat, der die Motivation 
dazu hat. Ich staune teilweise sogar über das Sprachniveau von Studenten, die nicht 
Romanistik studiert haben! Ich glaube wenn man offen ist, und sich darauf einlässt Leute 
kennenzulernen, kann man sein Sprachniveau um einiges Verbessern. Allerdings muss ich 
sagen, dass ich sehr wahrscheinlich gravierende Probleme gehabt hätte einer Vorlesung zu 
folgen, wenn ich vorher nicht sowieso schon eine französische Laufbahn gehabt hätte. 
Manche Dozenten sprechen extrem schnell oder zu leise und undeutlich, sodass es teilweise 
sehr demotivierend sein kann, zwei ganze Stunden im Unterricht zu sitzen, ohne wirklich 
etwas verstanden zu haben. Mir gibt es so, dass ich ca. 5 Monate gebraucht habe, bis ich 
deutliche Fortschritte gemerkt habe. Jetzt am Ende habe ich gemerkt, dass ich ein viel 
besseres Sprachgefühl bekommen habe. Es fällt mir jetzt auch nicht mehr so schwer 
französische Texte oder Artikel zu lesen. Irgendwann erreicht man einen Punkt, an dem man 
vorher nicht mehr groß nachdenken muss, wie man den Satz jetzt am besten konstruiert. Was 
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die Aussprache anbetrifft, bekommt man auch eine viel genauere Wahrnehmung darüber, wie 
die Laute im französischen sind und wie sich die Sprachmelodie und der Sprachfluss vom 
Deutschen unterscheidet. Diese phonetische Feinfühligkeit hätte ich ohne das Auslandsjahr 
nie bekommen. Allerdings muss ich auch sagen, dass es extrem schwierig ist, seinen 
deutschen Akzent nach und nach zu verlieren. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen muss, 
ist zwei Semester zu bleiben. Auch wenn man Anfangs denkt, es wäre eine lange Zeit - ein 
Semester geht echt viel zu schnell rum, selbst 10 Monate vergehen wie im Flug.	
!
!!
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen !
Da ich mir vor meiner Anreise keinen Platz im Studentenwohnheim gesichert habe, musste 
ich mich um eine WG kümmern. Dazu kann ich nur die Seite www.leboncoin.fr empfehlen. 
Ich habe von Deutschland aus einige Anfragen geschickt und habe dann eine WG gefunden, 
in die ich erst mal einziehen konnte. Dass das nicht meine Traum- WG wird, wurde mir 
schnell klar. Die Leute da waren extrem schüchtern und ungesprächig, so dass ich wusste, 
dass ich da nicht glücklich werden würde. Zum Glück habe ich dann über eine Freundin 
erfahren, dass ein Bekannter noch einen Mitbewohner sieht, und dann habe ich mich da gleich 
vorgestellt und das Zimmer bekommen. Hier zahle ich 320€, aber es gibt viele WGs, die 
450-500€ verlangen. In manchen WG’s oder Wohnungen gibt es die Möglichkeiten CAF, 
einen Zuschuss von Staat zur Miete zu beantragen, bei einigen meiner Freunde hat das auch 
ganz gut geklappt. Zur Wohnungsseite kann ich ansonsten noch 2 Facebookseiten empfehlen: 
Das ist einmal die Seite von „Eima Toulouse“ oder die Gruppe „Erasmus Toulouse“. Dort 
könnt ihr einen Post machen, falls ihr auf Wohnungssuche seid, oder Ausschau halten, ob 
jemand zufälligerweise ein Zimmer frei hat. Übrigens, falls ihr nicht im Studentenwohnheim 
angemeldet seid, kriegt nicht die Krise! Man muss sich von der Vorstellung lösen, gleich die 
Traumwohnung zu finden. Besser ist es, erst mal ein Zimmer in einer WG oder notfalls in 
einem Hostel zu nehmen, um dann zu schauen wo man überhaupt in dieser Stadt wohnen 
möchte. Das ist ganz gut um sich eine Übersicht über die Lage und die Preise zu verschaffen. 
Aber die Devise war bei mir wirklich: Eins nach dem anderen. Mein Start ist zwar nicht so 
gut verlaufen, weil ich in einer nicht so tollen WG gelandet bin, aber wann hat man schon das 
Glück. Wichtig ist, dass wenn man mit seiner Wohnsituation unzufrieden ist, dass man sich 
damit nicht zufrieden gibt, sondern nach einer besseren Lösung sucht. Wenn ihr erst mal vor 
Ort seid, werden sich so oder so mehr Möglichkeiten ergeben. Aus der Distanz heraus zu 
planen ist wirklich schwierig.	
!
!
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  !
Zum Thema Finanzen möchte ich euch erst mal mitteilen, dass ich mir ein Konto bei der 
„LCL“ eröffnet habe, was 1 Euro pro Jahr kostet. !  
Wenn ihr dann eine französische Kontonummer habt, könnt ihr zum Beispiel über das Internet 
eine französische Handy SIM Karte bestellen. Ich kann euch sehr den Anbieter „Free" 
empfehlen. Ich habe einen Vertrag gewählt, mit dem ich unbegrenzt sms schreiben kann und 
monatlich 2 Stunden auf französische Handynummern oder zum Beispiel deutsche 
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Festnetznummern telefonieren kann. Internet hat man in der Universität und je nach dem wo 
ihr wohnt im Studentenwohnheim oder in der WG. Es ist sehr empfehlenswert, sich möglichst 
schnell um eine französische Nummer zu kümmern, da man so einfach leichter in Kontakt 
kommt! Ansonsten fallen monatlich 10 Euro Bahnfahrkartengebühren an. Was ich euch sehr 
empfehlen kann ist einen Bibliotheksausweis in der Mediathek José Cabanis (direkt bei 
Marengo SNCF) machen zu lassen. Das ist eine riesige Mediathek mit Büchern, einer großen 
DVD Sammlung, einem großen Zeitschriftensortiment und auch internationale Zeitungen 
kann man dort lesen. Leider muss ich euch vorwarnen, dass in Toulouse das Essen extrem 
teuer ist. In den Hypermarchés, wie zB. der „Auchan“ bei Balma Gramont, ist es etwas 
billiger. Die kleineren Supermärkte, die in der Innenstadt gelegen sind, sind fast so teuer wie 
Tante Emma Läden oder Tankstellen. Auch die Restaurants sind sehr sehr teuer, oder wenn 
man sich unterwegs einfach ein belegtes Baguette kaufen möchte bezahlt man locker 4-5 
Euro. Für die Mädchen unter euch ist vielleicht noch wichtig zu wissen: so etwas wie 
Rossmann oder DM gibt es hier nicht. Hier gibt es nur einen Laden, der „Sephora“ heißt und 
mit Douglas zu vergleichen ist. Kosmetik ist hier vergleichsweise extrem teuer, deswegen 
empfehle ich euch einen Schminkzeug/Shampoo/ Bodylotionvorrat mitzunehmen. Was hier 
auch sehr teuer ist, sind Collage- Blöcke und Hefter etc. Wer ganz gerne die herkömmlichen 
karierten oder linierten Blätter mag, sollte sich diese aus Deutschland mitnehmen, denn die 
gibt es hier so gut wie kaum. Für Schreibwarensachen muss man extra in einen 
Schreibwarenladen gehen, in größeren Supermärkten bekommt man sowas aber auch.	
!
!
!
!
Freizeitaktivitäten !
Also ich würde euch empfehlen, sobald es etwas wärmer ist nach Marseille oder Barcelona zu 
fahren. Habe das alles mit Mitfahrgelegenheit gemacht. Dazu empfiehlt sich die Seite 
covoiturage.fr (blabla-car in Deutschland). Es gibt immer wieder Leute die sagen, dass man 
die die umliegenden Städtchen Albi und Carcassonne fahren soll, aber ehrlich gesagt ist 
Toulouse schon „Städchen“ genug, aber das ist Geschmackssache und hängt von persönlichen 
Interessen ab. Es gibt immer Aktivitäten, die von der Studentenschaft EIMA angeboten 
werden. Manche davon sind vielleicht gar nicht mal schlecht, auch um andere Leute 
kennenzulernen, aber meiner Meinung nach glich das alles einem riesigen Zirkus oder 
Affengehege. Aber vielleicht kommt das auch aufs Alter drauf an! ;) ! Vielleicht schafft ihr es 
ja euch in einem Sportkurs an der Uni anzumelden, das ist bestimmt nicht schlecht. Die Bars 
schließen hier übrigens um Punkt 2 Uhr nachts und die Métro fährt unter der Woche nur bis 
um 12 Uhr, am Wochenende bis um 1 Uhr.  
In der Uni müsst ihr mal ein Auge auf die Veranstaltungen in der „Fabrique“ halten. Dort gibt 
es regelmäßig Konzerte, Theaterstücke, Kinonächte und tolle Ausstellungen. Achso, Kino ist 
hier auch relativ billig. Ich kann das „Cinéma Gaumont“ bei Jean Jaurès empfehlen. Dort gibt 
es nämlich auch manchmal Filme in Originalsprache mit französischen Untertiteln!!	
!
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!
und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit) !
Mir persönlich war Toulouse etwas zu klein und das Alltagsleben zu genormt. Ich dachte, 
Toulouse wäre eine Großstadt (da es heißt, dass die die 4. größte Stadt Frankreichs sein soll), 
aber das ist nicht der Fall. Hier geht alles sehr gesittet zu. Die Menschen, die in Toulouse 
leben, sind aber alle sehr stolz und überzeugt von ihrer Stadt. Aber das sind natürlich nur 
subjektive Eindrücke. Es ist sehr spannend zu sehen, was es für Unterschiede zwischen 
Deutschland und Frankreich gibt. Ich hätte nie gedacht, dass solche großen Unterschiede 
existieren, da ich dachte, dass zwei Länder, die geographisch so nah beieinander liegen, nicht 
so unterschiedlich sein können. Dass das der Fall ist wurde mir spätestens klar, als ich 
mehrmals Militär mit Maschinengewehren am Hauptbahnhof einmarschieren sah. Ich 
persönlich hatte Schwierigkeiten eine so heuchlerische Stadtpolitik zu ertragen. In diesem 
Zusammenhang ist schon alleine die Umbenennung der Université Mirail zu nennen: Die 
Universität wird nun in „Université de Jean Jaurès“ umbenannt, um zu verhindern, dass die 
Uni in Verbindung mit dem „Problemviertel“ Mirail in Verbindung gebracht wird. Im großen 
und ganzen würde ich sagen, dass diese Stadt doch nicht das war, was ich mir vorgestellt 
hatte, aber eine sehr interessante Fallstudie. Aber ich glaube es ist egal wo man letzten Endes 
hinkommt, es ist eine Erfahrung fürs Leben. Ein Jahr im Ausland bietet einem einfach 
Erkenntnisse, die man sonst niemals im Leben gehabt hätte. Es immer wertvoll und 
lohnenswert ins Ausland zu gehen um seinen Horizont, seine Denkweise und sein Wissen zu 
erweitern.	
!
!
!
Ich bin damit einverstanden, dass dieser Teil gegebenenfalls durch die 
Abteilung Internationales der Humboldt-Universität zu Berlin 
veröffentlicht wird. !
 Xja  nein !!
Information und Unterstützung !
Wie erhielten Sie Informationen über den Lehrplan bzw. allgemeine 
Informationen über Ihre Gasthochschule? !
 Gasthochschule  
 Internet 
       !
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) !
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5 !
Was wurde Ihnen bei Ihrer Ankunft an Ihrer Gasthochschule angeboten? !
 Begrüßungs-/Informationsveranstaltung 
 Einführungsprogramm 
    !
Hatten Sie während Ihres Aufenthalts irgendwelche Probleme an der 
Gastuniversität? !
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  X 3  4  5 !!
Unterbringung und Infrastruktur !
Wie war die Unterbringung an der Gasthochschule organisiert? !
 private Suche 
   !
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  2   3  4  X 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 !
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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? !
 ja   X nein !
Wie würden Sie Ihre Sprachkompetenz in der Sprache Ihres Gastlandes 
einschätzen? !!
Vor dem ERASMUS-Aufenthalt    !
 gute Kenntnisse !!
Nach dem ERASMUS-Aufenthalt 
  
 sehr gute Kenntnisse !!
Kosten !
Mussten Sie an der Gastuniversität Einschreib- bzw. Verwaltungsgebühren 
zahlen? !
       
 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:  !
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      !
 X nein !
Welche Aspekte Ihres ERASMUS Aufenthalts gefielen Ihnen besonders? 
Alltagssprache verbessern, Fachsprache verbessern, Kultur kennenlernen !!!!
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  4  X 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? 
      !
Die Veröffentlichung des Erasmusberichts sollte Pflicht werden, damit man  im 
Vorhinein genügend verschiedene Einblicke über eine Stadt bekommt.
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