
Erfahrungsbericht zum Auslandsstudium 
 

 

1. Land und Landestypisches 

Toulouse liegt im Süden Frankreichs. Die Region rund um Toulouse hat einiges zu bieten, was 

sowohl die Landschaft, als auch Freizeitmöglichkeiten betrifft. Man kann von dort aus mit Auto 

oder Bahn leicht die kleinen, schönen Städte in der Umgebung erreichen. Städte wie Albi und 

Carcassonne, mit ihren alten Stadtkernen, bieten die Möglichkeit für einen gelungenen 

Tagesausflug. Wenn man für ein paar Tage unterwegs sein möchte, um die Landschaft genauer 

zu erkunden oder wandern zu gehen, so eignen sich die Departements Haute-Garonne, Ariège 

und Haute-Pyrénées sehr gut dazu. Wer lieber das Meere sehen und sich etwas größere Städte 

anschauen will, der wird in Montpellier, Narbonne oder Marseille fündig.  

In der Umgebung von Toulouse gibt es zahlreiche Landwirtschaftsbetriebe, sodass man auf 

vielen Märkten und in Restaurants Produkte aus der Region kaufen kann. Zwar ist es für 

Vegetarier sicherlich nicht einfach im Süden Frankreichs über die Runden zu kommen, jedoch 

kommt man auch um Cassoulet, ein regional-typisches Gericht aus Würsten, Speck und Bohnen, 

leicht herum. 

Interessant ist weiterhin, dass in der Gegend um Toulouse nicht nur ein Dialekt stark vertreten ist, 

den man leicht daran erkennt, dass viele Wörter auf „-äng“ enden. Weiterhin wird seit einigen 

Jahren versucht, das Okzitanische verstärkt wieder ins Gedächtnis zu rufen. Sowohl bei den 

U-Bahnansagen, als auch auf Straßenschildern, kann man häufig neben dem französischen 

Namen auch den okzitanischen lesen.   

 

2. Fachliche Betreuung 

Das Erasmusbüro vor Ort war sehr nett und immer hilfsbereit, wenn man bezüglich seines 

Studiums Fragen hatte. Jedoch war die Organisation teilweise sehr chaotisch, ganz zu schweigen 

von der Suche nach den in Deutschland herausgesuchten Kursen. Allerdings haben sich meine 

Kurse bis auf einen Übersetzungskurs nicht von dem ursprünglichen Plan unterschieden, sodass 

ich bei 14 Wochenstunden zu insgesamt 26 ECTS-Punkten kam.  

In Toulouse gibt es weiterhin die von Studenten gegründete Organisation EIMA, die 

Info-Abende, Ausflüge und Partys anbietet. Wenn man zu Beginn seine Kurse nicht fand, man 

Fragen zu Toulouse hatte oder einem noch Ausstattungen für seine Wohnung fehlten, so konnte 



man dort stets Hilfe und Rat finden. Ich nahm an ihren Veranstaltungen jedoch kaum teil, 

sondern verbrachte mehr Zeit mit meiner WG, um dem ganzen Erasmus-Party-Wahn ein bisschen 

zu entgehen.  

Ich war insgesamt sechs Monate im Sommersemester an der Mirail-Universität. Dort belegte ich 

Kurse des ersten und zweiten Jahres in „Les Lettres Modernes“. Da ich mich von Anfang an 

gegen die Kurse speziell für ausländische Studenten entschied, nahm ich an den „normalen“ 

Kursen mit den Franzosen teil. Diese waren zwar einerseits thematisch sehr viel interessanter, 

stellten sich aber auch teilweise als sehr anspruchsvoll heraus, da einige Dozenten keinen 

Unterschied zwischen Muttersprachlern und ausländischen Studenten machten. Insgesamt bereue 

ich meine Wahl jedoch keinesfalls, da ich in dem halben Jahr vieles gelernt habe, sowohl fachlich 

als auch sprachlich. Die Prüfungen reichten von vorhersehbar bis hin zu sehr schwer, waren aber 

alle durchaus machbar. Als deutscher Student muss man sich nur der abweichenden Notengebung 

vorher bewusst sein, da sie je nach Dozent sehr viel schlechter als in Deutschland ausfallen 

können.  

 

3. Sprachkompetenz 

Alle Kurse fanden in Französisch statt. Obwohl ich dies zu Beginn meines Auslandsaufenthaltes 

durchaus vorhatte, nahm ich an keinem Sprachkurs teil. Dies lag einerseits daran, dass sich die 

Organisation der Kurszuteilung aufgrund technischer Probleme über Wochen hinweg zog. 

Andererseits handelte es sich bei den anschließend vorgeschlagenen Kursen weniger um 

Sprachkurse, sondern vielmehr um „Civilisations“-Kurse, bei denen das Kursniveau sehr 

unterschiedlich ausfiel. Ich habe den Sprachkurs jedoch nicht vermisst, da meine anderen Kurse 

mir sprachlich in vieler Hinsicht weitergeholfen haben. Im Laufe des Auslandsaufenthaltes 

konnte ich bei mir eine deutliche Verbesserung der Sprachkompetenz feststellen. Vor allem das 

flüssige Sprechen gelang mir immer leichter.  

 

4. Weiterempfehlung 

Zwar gab es gerade zu Beginn des Semesters einige Komplikationen in der Organisation und 

auch der großflächige Umbau der Universität war dem ersten Eindruck sicherlich nicht 

förderlich. Jedoch waren die Mitarbeiter des Erasmus-Büros immer freundlich und hilfsbereit, 

sodass es lediglich einer kurzen Eingewöhnungsphase bedurfte, um sich auf dem Campus zurecht 

zu finden. Außerdem waren die Kurse die ich besuchte allesamt interessant und die Dozenten den 



Erasmusstudenten sehr entgegenkommend. Von daher würde ich die Hochschule an andere 

Studenten wärmsten weiterempfehlen und ihnen raten sich von dem ersten Eindruck nicht 

abschrecken zu lassen.  

 

5. Verpflegung an der Hochschule 

Es gibt zwar eine Mensa an der Universität, jedoch aß ich dort nie zu Mittag. Von daher kann ich 

über ihr Angebot nichts Genaueres sagen. Gleich neben dem Campus gibt es jedoch mehrere 

Imbissbuden die alles Mögliche von Sandwiches zu Salaten bis zu Pizza anbieten. Hier war das 

Preis/Leistungsverhältnis nach französischen Verhältnissen normal. Meistens brachte ich mir 

jedoch selber etwas zu Essen mit oder aß zuhause. 

 

6. Öffentliche Verkehrsmittel 

In Toulouse kann man sich als Student bis 24 Jahre die Carte Pastel kaufen. Diese bekommt man 

an größeren Metrostationen, wie Jean Jaures oder Matabiau, an den Tisseo-Verkaufsstellen. Mit 

dieser Carte kann man alle öffentlichen Verkehrsmittel (dh. 2 Metrolinien, Busse und Tram) 

benutzen. Sie kostet im Monat lediglich 10 Euro und ist unbedingt zu empfehlen. Da es in 

Toulouse häufig zu mehr oder weniger durchgehenden Bahn- und Busstreiks kommt, kann man 

Erasmusstudenten weiterhin empfehlen, sich ein Konto für die Toulouse Vélos zu errichten. Hier 

zahlt man 20 Euro im Jahr und kann sich dafür eine halbe Stunde lang kostenlos und darüber 

hinaus für nur kleines Geld ein Fahrrad mieten. Die Fahrradstationen findet man wirklich überall 

in der Stadt und wenn man nicht gerade sehr außerhalb wohnt, dann lohnt es sich oft eher sich ein 

Vélo zu mieten als sich ein Fahrrad zu kaufen. (Sollte man dies trotzdem tun wollen, so bekommt 

man unter „Le Bon Coin“ sicher schnell ein günstiges Fahrrad.) 

Wer vom Flughafen aus Toulouse erreicht, der sollte sich darüber bewusst sein, dass es mehrere, 

preislich sehr unterschiedliche Möglichkeiten gibt um in die Stadt zu kommen. Ein Taxi in die 

Innenstadt kostet zwischen 20 und 30 Euro, ist jedoch sicher die schnellste Möglichkeit. 

Weiterhin gibt es einen Flughafen-Shuttle der die wichtigsten Metrostationen abklappert 

(Compans Cafarelli, Jeanne d’Arc, Jean Jaures, Matabiau). Er kostet jedoch ca. 8 Euro, wenn 

man sich das Ticket gleich im Bus kauft, und ca. 6 Euro am Automaten und ist nach einem Taxi 

sicher die schnellste Verbindung. Man kommt aber auch mit den normalen öffentlichen 

Verkehrsmitteln für 1,20 Euro an sein Ziel, wenn man mit der Tram oder dem Bus fährt. Hier 

muss man dann nur etwa 30 Min. einplanen.  



 

7. Wohnen 

Nach einigen Überlegungen habe ich mich gegen ein Wohnheim und für die WG-Suche 

entschieden. Am einfachsten wird man über die Seite „Le Bon Coin“ fündig. Hier bieten viele 

Studenten-WGs Zimmer für befristete Zeit an. Darüber habe ich auch meine WG gefunden, die 

im Viertel Mirail lag, gleich neben der Universität. Leider ist die Uni aber auch schon alles, was 

man leicht von dort aus erreichen kann. Die nächste Metrostation liegt zu Fuß 20 Minuten 

entfernt und der Bus fährt lediglich bis 21 Uhr. Mit dem Fahrrad kommt man jedoch innerhalb 

von 20 – 30 Minuten die Innenstadt.  

Ich wohnte in einem kleinen Reihenhaus, wie es in Toulouse oft bei WGs der Fall ist. Es gab 

einen Garten und viel Platz um seine Freunde einzuladen. Mein Zimmer war ca. 12 qm groß und 

kostete 300 Euro, was nach meinen Beobachtungen auch der durchschnittliche Mietpreis ist. Die 

WG bestand aus zwei Franzosen und einer Finnin (auch Erasmusstudentin). Zusammen 

unternahmen wir viel, wie zum Beispiel ausgehen am Abend oder Wochenend-Trips in die 

nähere Region.  

In den Studentenwohnheimen wohnen hauptsächlich ausländische Studenten, die dort teilweise 

recht einsam leben. Oft wohnen sie für den gleichen Preis auf 9qm mit integriertem Bad und 

Küche und haben eher wenig Kontakt zu ihren Nachbarn. 

Von daher kann ich es insgesamt allen nur wärmstens empfehlen, sich die Mühe einer WG-Suche 

zu machen. Wenn man in Kontakt mit Franzosen kommen will, was gar nicht so einfach ist, dann 

ist dies wirklich die beste Lösung.  

 

8. Kultur und Freizeit 

An Freizeitangeboten bietet Toulouse recht viel. Allein die Universität weist ein großes 

Sportangebot vor. Man kann an zahlreichen Sportkursen wie Yoga, Basketball oder Krafttraining 

teilnehmen. Außerdem werden Kanu-Ausflüge angeboten oder man kann in mehreren 

Kletterhallen klettern gehen. Als Erasmusstudent ist das gesamte Sportangebot der Universität 

kostenlos. Weiterhin kann man sehr gut in der näheren Umgebung wandern oder Radfahren und 

im Winter in den Pyrenäen Ski- oder Snowboard fahren.  

Aus im kulturellen Bereich findet man in Toulouse so einiges. Einmal gibt es viele Museen von 

Kunst über Geschichte zu einem gut ausgestatteten Naturkundemuseum. Auch hier profitieren 

Studenten (oft bis 24/25 Jahre), denn die Preise werden oft stark reduziert (von 1 – 6 Euro), wenn 



der Museumsbesuch nicht gleich ganz kostenlos ist. Auch in der Oper (bzw. Theater/ Ballett) 

kann man, wenn man Glück hat, stark reduzierte Plätze im schönen Capitole-Theater bekommen. 

Von daher ist ein Besuch absolut empfehlenswert. Kinos gibt es natürlich auch mehrere, die alles 

von großen bis zu kleinen Produktionen zeigen, auf Französisch oder in der Originalsprache mit 

französischen Untertiteln. 

Wenn man abends weggehen sollte, so bietet Toulouse natürlich auch an Bars und Restaurants 

alles an. Jedoch sollte man sich vorher darüber bewusst sein, dass die Preise im Verhältnis zu 

Deutschland vergleichsweise hoch sind. Jedoch findet man, gerade was Restaurants angeht, oft 

sehr gute französische Küche, die ihre Produkte absichtlich aus der Region beziehen. Gerade im 

Viertel Carmes wird man dabei fündig.  

 

9. Auslandsfinanzierung 

Obwohl ich mit 250 Euro schon verhältnismäßig viel Geld pro Monat von der Erasmusförderung 

bekam, muss ich doch sagen, dass man, wenn man nicht gerade ein Sparfuchs ist, nur schwer 

über die Runden kam. Dies liegt vor allem an den hohen Kosten für Lebensmittel und auch, wenn 

man nicht gerade viele Reisen unternimmt und nicht allzu häufig abends ausgeht, so ist es doch 

schwer mit nur 250 Euro mehr pro Monat auszukommen. Von daher war ich auf Ersparnisse 

angewiesen. 

 

10.  Sind Sie mit der Veröffentlichung Ihres Sachberichtes auf dem Online-Portal der HU 

einverstanden? 

Ja.  
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