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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/Instituts und an Frau Cornelia Marx, Abteilung Internationales: 
cornelia.marx@uv.hu-berlin.de 
 

 
Dauer und Motivation des Studienaufenthaltes 

Zeitraum:  25/08/2014 - 17/01/2015 (TT|MM|JJ) bis (TT|MM|JJ) 
Gastuniversität: Aix-Marseille Université (AMU) 
Land:   Frankreich 

 
Motivation:  x  akademische Gründe 

   x  kulturelle Gründe 
    Freunde im Ausland  
    berufliche Pläne 

   x  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 

Ich habe mich an der HU für einen Restplatz an der Aix-Marseille Université 

beworben, was recht unkompliziert war. Nach der Nominierung und den 

Informationsveranstaltungen an der HU standen das vorläufige Learning 
Agreement und die Bewerbung an der Aix-Marseille Université selbst an. Die 
Bewerbung bestand darin, das Moveonline Formular auszufüllen, auszudrucken 

und dann per Post mit dem Learning Agreement (LA) an die AMU zu schicken. 
Für das LA muss man sich an dem Vorlesungsverzeichnis des vorangegangenen 

Semesters  orientieren, da das aktuelle Verzeichnis noch nicht online einsehbar 
ist. Auch die ECTS-Punkte stehen noch nicht fest, sodass ich auf dem vorläufigen 
LA die Semesterwochenstunden angegeben habe. Das durch die AMU 

unterschriebene LA wird dann als Scan in der Bestätigungsmail der AMU 
angehängt. 

Weitere Vorbereitungen bestanden darin, die erforderlichen Haftpflicht- und 
Rücktransportversicherungen abzuschließen. Dies habe ich über die Mawista 
getan. 

 
Die Confirmation of registration/arrival muss man zu Beginn des Semesters an 

der AMU unterschreiben lassen und dann im Original an Frau Marx und als Kopie 
an Frau Trigoudis an der HU schicken. 
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Spätestens 2 Wochen nach Semesterbeginn muss das endgültige LA an Frau 

Trigoudis zurückgeschickt werden. 

 
Anreisemöglichkeiten zum Studienort 

Ich bin mit Easy Jet von Hamburg nach Nizza geflogen und von dort mit meinen 
Eltern mit einem Mietwagen nach Aix gefahren. Wenn man nach Marseille fliegt, 

gibt es einen Bus (Linie 40), der von dort zum Gare Routière fährt (dem 
Busbahnhof von Aix). 

 

Vorstellung der Gastuniversität 

Für die Einschreibung (im Büro A208 Fac de Lettres) muss man ein Formular 

ausfüllen. Die Einschreibung ist nicht so kompliziert, aber aufgrund der 
Wartezeiten zeitaufwändig. 

Die Woche vor Semesterbeginn ist Orientierungswoche. In der Zeit erstellt man 
seinen Stundenplan, hat eine Erasmus-Informationsveranstaltung und trifft sich 
mit seinem Tutor. Ich wurde schon recht früh von meiner Tutorin angeschrieben, 

andere mussten sich selber um die Kontaktaufnahme kümmern.  
Zu Beginn des Semesters herrscht großes Chaos. Auch die Tutoren sind nicht 

immer über alles informiert. Das ist wohl normal an französischen Universitäten. 
Mit der Zeit regelt sich dann doch vieles. 

Es gibt leider nicht wie an der HU ein übersichtliches Vorlesungsverzeichnis im 
Internet. Die Kurse sind im Internet schwer zu finden und werden überwiegend 
in den Fluren der Fac de Lettres ausgehängt. Das macht das Erstellen des 

Stundenplans etwas komplizierter. 
 

Was das Gebäude der Fac de Lettres betrifft, hat es bei weitem nicht den 
Standard, den man von der HU kennt. Es ist vielleicht ein bisschen mit der 
Invalidenstr. 110 zu vergleichen. Im Sommer ist es extrem warm in den 

Räumen, im Winter sehr kalt. Zumindest die Räume, die ich betreten habe, 
hatten keine moderne technische Ausstattung, wie z.B. Smart-Boards. Die 

Toiletten waren ekelig, in vielen gab es weder Seife, noch Möglichkeiten, die 
Hände zu trocknen. 

 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 

Ich habe 5 Kurse belegt, die jeweils 6 ECTS Punkte erbrachten.  

Zwei Kurse in Linguistik: Créoles: histoires et langues (LMDE13) bei Sybille 
Kriegel, Variations linguistiques du francais en francophonie (LMDE06) bei Cyril 
Aslanov.  

Einen Kurs in Literatur: Littérature francaise moderne: Romantisme et Modernité 
dans le roman (LMDE08) bei Bruno Viard. 

Einen sprachpraktischen Kurs in Französisch: Civilisation francaise (EFEZ12) bei 
Michel Santacroce. 
Und einen Kurs in Englisch, weil ich auch Anglistik studiere: Civilisation 

américaine (IAAL26A) die Hälfte des Semesters bei C. Sorin mit dem 
Schwerpunkt „History of American Women from the Colonial Era to the Civil War“ 

und die zweite Hälfte bei R. Phelan mit dem Schwerpunkt „The American City: 
Construction & Semiosis“. 
 

Eine Unterrichtseinheit dauert in der Regel 3 Zeitstunden. Meistens geben einem 
die Dozenten zwischendurch eine kurze Pause von 5-15min. Manche Kurse 

dauern sogar 4 Std. Manchmal sind sie auch in zweimal 2 Std. an verschiedenen 
Tagen aufgeteilt. Dadurch, dass eine Unterrichtseinheit doppelt so lange dauert 
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wie an der HU, fällt es trotz der kurzen Pause oft schwer, dem Unterricht mit 
hoher Aufmerksamkeit zu folgen und mitzuschreiben.  

Ich habe nur Seminare belegt, die alle überwiegend wie eine Vorlesung mit 
weniger Teilnehmern in einem kleineren Raum abliefen. In Frankreich doziert der 

Professor und die Studenten schreiben mit. Es gibt auch Dozenten, die überhaupt 
keine visuellen Hilfsmittel einsetzen. 
 

Ich persönlich würde die Lehrveranstaltungen an der HU bezüglich Länge, 
Vermittlung des Stoffes und Organisation als besser beurteilen. 

Trotzdem habe ich in meinen Kursen an der AMU sehr viel gelernt. 

 

Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 

Ich habe am zweiwöchigen Sprachkurs Stage Intensif de Français des SUFLE 

(Service universitaire du français langue étrangère) teilgenommen. Der 

Unterricht ging von 9-15 Uhr mit einer einstündigen Mittagspause von 12-13Uhr. 
Der Kurs ist auf jeden Fall empfehlenswert, um gut in die französische Sprache 
einzutauchen und etwas über die Besonderheiten des französischen Studiums zu 

erfahren, bevor das Semester beginnt. Außerdem ist es eine super Möglichkeit, 
andere Erasmusstudenten kennen zu lernen. Man kann sich gemeinsam einleben 

und gegenseitig unterstützen.  
 
Als das Semester dann losging, war es anfangs etwas schwierig, dem Unterricht 

auf Französisch zu folgen, besonders bei Lehrern, die sehr schnell gesprochen 
haben. Man gewöhnt sich jedoch daran und nach einigen Wochen habe ich 

wirklich alles verstanden. 
 
 

 

 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 

Um sich für das Studentenwohnheim der AMU zu bewerben, musste man dies 
nur auf dem Moveonline-Formular angeben. In einer 

Erasmusinformationsveranstaltung für Frankreich wurde uns erzählt, dass man 
auf der allgemeinen CROUS Seite für Studentenwohnheime in Frankreich das 

Dossier Social ausfüllen sollte. Das habe ich getan und diesbezüglich eine Absage 
per Mail erhalten. Jedoch reicht es bei der AMU aus, auf dem Moveonline 
Formular Wohnheimplatz anzukreuzen. Ich hatte mich auch bei Frau Magaud 

nach dem Wohnheimplatz telefonisch erkundigt und noch am selben Tag das 
Angebot für einen Platz bekommen. Reservierung eines Zimmers und Anzahlung 

laufen über die Seite InterLog des CROUS Aix-Marseille. Im Wohnheim Cuques in 
Aix habe ich dann einen Platz bekommen. 

 
Normalerweise kann man ab dem 28.8. in sein Zimmer im Studentenwohnheim 
einziehen. Studenten, die am Stage Intensif (Sprachkurs) teilnehmen, können 

für einen Zuschlag von 20€ pro Nacht schon ab dem 23.8. einziehen. Wenn man 
früh kommt, gibt es bei der Einschreibung im Wohnheim noch keine Wartezeiten. 

Ich habe ab dem 28.8. immer lange Schlangen am Empfang gesehen. Leider ist 
der Empfang nicht gut organisiert. Man muss vieles nachfragen, wie z.B. eine 
Bestätigung für das Wohnheim (attestation de résidence). Diese braucht man 

u.a., um ein französisches Bankkonto zu eröffnen. Das Wohnheim verlangt eine 
französische Haftpflichtversicherung (assurance responsabilité civile) und eine 
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Wohnversicherung (assurance locative). Ich habe diese bei der Bank Société 
Générale bei der Eröffnung des Bankkontos abgeschlossen. 

 
Ich war in  Cuques im Pavillon 2 untergebracht, wo die Zimmer klein und eng 

sind. Als ich ankam, schien das Zimmer nicht gut geputzt, die Wände waren 
dreckig und mit Tesafilm beklebt. Die Zimmer der Studenten, die ich aus dem 
Wohnheim Gazelles kannte, waren etwas großzügiger geschnitten. Für ein 

Semester ist das alles kein Problem, vor allem, weil man nicht viel Zeit in seinem 
Zimmer verbringt (dafür ist das Wetter viel zu gut).  

Direkt neben dem Pavillon 2 in Cuques wurden gerade weitere Pavillons gebaut, 
was mich in der Woche immer pünktlich gegen 7 Uhr morgens geweckt hat. 
Vielleicht sind die Pavillons aber nächstes Semester fertig. 

 

Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  

Vor allem Lebensmittel sind teurer als in Deutschland und insbesondere Aix 

gehört zu den teuersten Städten Frankreichs. Deswegen sollte man mit etwas 
höheren Ausgaben als in Berlin rechnen. In der Nähe des Wohnheims Cuques 

gibt es einen großen Casino Supermarkt, der etwas teurer als der Dia ist, der 
sich zentrumsnah hinter der Touristeninformation und der Post an der Rotonde 

befindet.  
 
Von der CAF (Caisse d’Allocations Familiales) bekommt man einen Zuschuss für 

die Miete, wenn man seinen Wohnsitz in Frankreich hat. Das gilt auch für das 
Studentenwohnheim. Den Antrag zu stellen, ist leider aufwändig und schwierig. 

Im Wohnheim Gazelles bekam man innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu 
Beginn des Semesters Hilfe von einer Angestellten der CAF, die einem zeigte, wie 
der Antrag online zu stellen ist und welche zusätzlichen Dokumente einzureichen 

sind. Um den CAF Zuschuss zu erhalten, braucht man auf jeden Fall ein 
französisches Bankkonto und zu den einzureichenden Unterlagen gehört eine auf 

Französisch übersetzte Geburtsurkunde (bzw. eine internationale), die man 
unbedingt schon im Voraus in Deutschland beantragen sollte).  
 

Zum Telefonieren habe ich mir beim Anbieter SFR (eine Filiale ist direkt an der 
Rotonde, wo der Cours Mirabeau beginnt) eine Prepaid Classique Sim-Karte für 

10€ gekauft und mit 35€ für 3 Monate aufgeladen. 

 
Freizeitaktivitäten 

Aix-en-Provence ist eine sehr schöne, überschaubare Stadt mit vielen kleinen 

Plätzen, Springbrunnen, Bars/ Cafés/ Restaurants im Stadtzentrum. Die Provence 

bietet außerdem viele schöne Städte, Dörfer und Landschaften. In der Nähe von 
Aix sind für die ersten Unternehmungen auf jeden Fall Marseille, die Calanques 

und Cassis empfehlens- und sehenswert. Mit der Cartreize kommt man innerhalb 
von 30-40 Min vom Gare Routière in Aix nach Marseille. Die Cartreize ist eine 
kostenlose Karte, für die man ein Formular ausfüllen, einen Ausweis und ein 

Passbild (wird eingescannt, sodass man es wiederbekommt) vorlegen muss. Die 
Cartreize lädt man dann mit Geld auf. Für 2€ kann man mit der Karte 24Stunden 

durch die gesamte Provence fahren. Für 21€ hat man eine Monatsflatrate. Am 
Gare Routière fahren auch Busse ab, die nicht zum Netz der Cartreize gehören. 
Dort kostet eine einzelne Fahrt 2€. Die Busse nach Marseille fahren sehr häufig 

und auch noch spät abends in 30 minütigen Abständen. Viele andere Busse 
dagegen fahren besonders am Sonntag nur wenige Male am Tag. Da sollte man 

sich genau die Abfahrtszeiten anschauen. 
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Mit dem Zug (SNCF/ TGV) zu fahren, ist deutlich teurer als mit dem Bus. 

Innerhalb von Aix kommt man, wenn man nicht zu Fuß laufen möchte, mit dem 
Minibus M2 von der Cité Universitaire de Cuques bzw. Gazelles zum Gare 

Routière und zum Stadtzentrum. 
 
Ich habe als Geiger im Uniorchester der AMU mitgespielt. Es wurde einmal die 

Woche donnerstags von 19-21Uhr im Amphithéâtre Guyon an der Fac de Lettres 
geprobt. Wir hatten einen zusätzlichen Probentag an einem Sonntag. Gegen Ende 

des Semesters kurz vor den Weihnachtsferien haben wir ein Konzert an der Fac 
de Lettres gegeben, das leider schlecht besucht war. Um im Orchester 
aufgenommen zu werden, musste man nicht vorspielen.  

 

und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit) 

Insgesamt gesehen bin ich sehr froh, dieses Erasmussemester an der AMU 

gemacht zu haben. Am liebsten hätte ich noch ein Semester drangehängt. Ich 
habe mein Französisch schon in den ersten Wochen deutlich verbessert und ein 

anderes Universitätssystem kennengelernt. Ich habe viele sehr gute Freunde aus 
aller Welt und in Frankreich gefunden und einen Großteil der Region erkundet.  

 

Ich bin damit einverstanden, dass dieser Teil gegebenenfalls durch die 
Abteilung Internationales der Humboldt-Universität zu Berlin 
veröffentlicht wird. 

 
x  jaE-Mail Adresse aber bitte nicht  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 
x  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 
 Einführungsprogramm 

x  Mentorenbetreuung 
 andere:       

 
Hatten Sie während Ihres Aufenthalts irgendwelche Probleme an der 
Gastuniversität? 



 

 6 

 
 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? 

 
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 

 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  4 x  5 
 

Traten während Ihres ERASMUS-Aufenthalt ernsthafte Probleme auf? 
 

 ja, welche:  

 

      

 
x  nein 

 
Welche Aspekte Ihres ERASMUS Aufenthalts gefielen Ihnen besonders? 
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In einem anderen Land mit anderer Sprache zu leben und täglichen Kontakt zu 

internationalen und französischen Studenten zu haben. 

 
 

 
 
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  4 x  5 
 

Wie kann Ihrer Meinung nach das ERASMUS-Programm verbessert werden? 

      

 


