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Persönlicher ERASMUS-Erfahrungsbericht 

 

1) Vorbereitung des Auslandsaufenthaltes 

Ich studiere die Fächer Französisch und Sport auf Lehramt an der Universität 

Potsdam. Schon zu Beginn meines Studiums stand für mich fest, ein Semester im 

französischsprachigen Ausland zu verbringen. 

Die Bewerbungsfrist, um sich für das Wintersemester 2015/ 2016 in Frankreich zu 

bewerben, begann knapp ein dreiviertel Jahr vor dem endgültigen 

Auslandsaufenthalt. Ich bewarb mich somit bereits im Dezember 2014 für mein 

Erasmussemester. Ich durfte in meiner Bewerbung, die größtenteils Online geschah, 

drei Wunschstädte in Frankreich angeben. Ein Lob gebührt hier der Universität 

Potsdam, die sich sehr darum bemüht hat, die Wunschangaben der einzelnen 

Studenten und Studentinnen zu berücksichtigen. Bei mir persönlich, wurde es 

letztendlich mit der Stadt Toulouse mein angegebener Drittwunsch. Es ist hierbei zu 

empfehlen, sich so früh wie möglich innnerhalb der Bewerbungsfrist zu bewerben. 

Eine frühzeitige Bewerbung, lässt die Wahrscheinlichkeit auf den Erstwunsch enorm 

steigen. Des Weiteren hatte ich mich für die Städte Montpellier als Erstwunsch und 

Bordeaux als Zweitwunsch beworben.  

Im Februar 2015 erhielt ich schließlich die Zusage für die Stadt Toulouse an der 

„Université Jean Jaurès“. Bis Anfang April hatte man Zeit, um von sich aus eine 

endgültige Zusage für seinen Platz zu geben. Anschließend fanden im April/ Mai 

einige Informationsveranstaltungen statt. Diese wurden allerdings von den 

Universitäten in Berlin veranstaltet. Sie nannten sich „Erasmus-Cocktail“ und sind 

jedem zukünftigem Erasmusstudenten zu empfehlen. Ende des Sommersemesters 

organisierte dann auch das AAA (Akademische Auslandsamt) der Universität 

Potsdam eine Informationsveranstaltung, wo zahlreiche Unterlagen ausgeteilt 

wurden, die man sich sorgfältig durchlesen sollte. So beantworten sich die anfänglich 

vielen Fragen fast von selbst. 

Bereits vor der Informationsveranstaltung der Universität Potsdam, musste die 

Annahmeerklärung eingereicht werden und man musste sich online an der 

Universität in Toulouse einschreiben. Ende Mai bzw. Anfang Juni meldete sich dann 
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die Universität in Toulouse mit der Annahmebestätigung und einem 

Bewerbungsformular für einen Platz im sogenannten „Chapou“, das Wohnheim der 

Université Jean Jaurès. Bis Ende Juni sollte man sich zwingend für einen 

Wohnheimplatz melden. Ich zog es allerdings vor, mir selbst eine WG in der Stadt zu 

suchen, um in ständiger Konfrontation mit der französischen Sprache zu sein. Im 

Juni erfolgte ebenfalls eine ständige Aufforderung der Organisation, den 

sogenannten „OLS-Sprachtest“ zu machen. Man sollte diesen Test sorgfältig 

bearbeiten, allerdings auch wirklich seinem Niveau anpassen, denn anhand dieser 

Testergebnisse erfolgt an der Universität in Toulouse die Einteilung in die „DEFLE-

Sprachkurse“. Man wird in ein Sprachjahr eingestuft und es ist ziemlich schwierig, 

während des Semesters, sein Sprachjahr zu wechseln.  

Mir persönlich drängte sich im Vorfeld meines Auslandsaufenthalts die Frage auf, ob 

eine Beurlaubung von der Universität Potsdam sinnvoll ist. Man kann hierbei 

zwischen einigen „Paketen“ wählen, beispielsweise ob man sein Semesterticket für 

Potsdam weiterhin beantragen möchte, auch während seiner Abwesenheit. Ich ließ 

mich während meines Auslandsaufenthaltes nicht beurlauben und beantragte 

weiterhin das Semesterticket. Dies war für mich unkompliziert und sinnvoll, da ich 

über die Weihnachtszeit zwei Wochen nach Deutschland zurückkam und auch schon 

Ende Januar meine Zelte in Toulouse abbrach. Aus diesem Grund benötigte ich das 

Semesterticket während dieser Zeit. Für Studenten, die viel pendeln müssen lohnt es 

sich also, das Semesterticket der Universität Potsdam weiterhin zu beantragen.  

Für den Auslandsaufenthalt sollte man folgende Unterlagen/ Dokumente 

bereithalten: 

 Passbilder (wird im Wohnheim zwingend verlangt; u.a. auch von Professoren 

zur Kurseinschreibung verlangt) 

 Krankenversicherungsnachweis 

 Hausratsversicherung (zwingend im Wohnheim notwendig!) 

 Internationale Geburtsurkunde (Beantragung des Wohngeldes „CAF“) 
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2. Studium an der „Université Jean Jaurès“ 

Das Wintersemester an der Université Jean Jaurès beginnt Mitte September. Ich 

begann meine Zeit an der Universität in Toulouse mit einer Einführungswoche, bei 

der ich alle organisatorischen Dinge klären konnte. Alle folgenden organisatorischen 

Schritte fanden im sogenannten „ARCHE“ Gebäude statt. Die „ARCHE“ ist das 

Hauptgebäude der Université Jean Jaurès. 

Zunächst ging ich zum „Welcome Desk“, bei dem sich alle Erasmusstudenten 

melden müssen. Anschließend musste ich zum Büro „Relations Internationales“ nur 

ein paar Räume nebenan. Hier ließ ich meine Confirmation of Stay unterschreiben 

von Yves Depigny, einer der Hauptverantwortlichen für Erasmusstudenten. Man 

sollte die organisatorischen Dinge an der Université Jean Jaurès nicht ewig 

aufschieben oder auf den letzten Drücker machen, denn die Mentalität der Menschen 

in Südfrankreich ist alles andere als hektisch. Außerdem vermeidet man durch 

zügiges Erledigen stundenlanges Anstehen.  

Bereits in der Einführungswoche ist es zu empfehlen, sich bei der EIMA- 

Organisation zu melden bzw. für 3 € einzuschreiben. Zur Einschreibung begibt man 

sich einfach in das Büro der EIMA. Durch eine Mitgliedschaft bei der EIMA, wird man 

auf Facebook einer Jahrgangsgruppe verwiesen, durch die man immer genauestens 

Bescheid weiß, was, wann und wo für Erasmus-Veranstaltungen stattfinden. Ich 

persönlich kann viele von der EIMA organisierte Veranstaltungen empfehlen. So 

bekommt man sehr kostengünstig die Möglichkeit an Fußballspielen, Rugbyspielen, 

Weinverkostungen, Bergtouren in den Pyrenäen und an Städtereisen teil zu nehmen. 

Der nächste Schritt in der Einführungswoche ist die offizielle Begrüßung der 

Erasmusstudenten durch den Uni Präsidenten. Anschließend gab es ein Buffet, an 

dem alle Erasmusstudenten teilnehmen konnten, eine erste gute Möglichkeit um 

Kontakte zu knüpfen.  Auch die einem anfänglich zugewiesenen Koordinatoren, 

beteiligten sich am Buffet und erwiesen sich als sehr kontaktfreudig. Für die meisten 

deutschen war Nadia Lapchine erste Ansprechpartnerin bei Problemen oder 

organisatorischen Fragen. Nadia Lapchine bzw. Herr Confais sind gleichzeitig die 

beiden Ansprechpartner, bei denen man sein „Learning Agreement“ unterschreiben 

lassen sollte.  
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Sind die ersten organisatorischen Schritte erst einmal erledigt, sollte man nun seinen 

Studentenausweis beantragen. Dazu geht man in das Bibliotheksgebäude und begibt 

sich in das benachbarte Computerkabinett. Ohne lange Wartezeit wird man von 

studentischen Hilfskräften an einen Tisch gebeten und wird für seinen Ausweis vor 

Ort fotografiert. Völlig unkompliziert wird einem dann anschließend der 

Studentenausweis ausgedruckt.  

Während meines Auslandsaufenthalts besuchte ich vorrangig DEFLE-Sprachkurse. 

Je nach Abschneiden im OLS-Sprachtest wird man in sein entsprechendes „Année“ 

eingestuft. Ich persönlich kann nur jedem die DEFLE Sprachkurse empfehlen, da sie 

sehr sprachpraktisch aufgebaut sind und noch intensiver gestaltet werden, als die 

Sprachpraxiskurse an der Universität Potsdam. Die Stundenpläne für das jeweilige 

Semester hängen immer freitags vor Vorlesungsbeginn aus. Ich will noch einmal 

anmerken nicht zu vergessen, sein OLS-Sprachtestergebnis vor Ankunft an die 

Gastuni zu schicken, sonst kann man nicht in „sein“ Année eingeteilt werden. Das 

Studiensystem in Frankreich unterscheidet sich von dem Deutschen. Die ersten 

Kurse beginnen um 8.30-10.30h und von 10.30-12-30h. Es folgt eine Mittagspause 

für alle Studenten bis 14.00h. Anschließend folgen zwei Unterrichtsblöcke von 14.00-

16.00h und von 16.00-18.00h. Man sollte beachten, dass es zwischen den Blöcken 

keine Pausen gibt. Ich persönlich habe nur DEFLE-Sprachkurse belegt. Die 

Sprachkurse sind in ihrer Veranstaltungsart ähnlich wie die in Potsdam. Allerdings ist 

der Austausch zwischen den Studierenden anregender, was dem sehr 

internationalen Publikum zuzurechnen ist. Ich muss allerdings auch anmerken, dass 

man sich als aus Deutschland stammender Student davon verabschieden sollte, sich 

für eine Wortmeldung „extra“ zu melden, denn ein heiteres Hereinrufen der 

„Lösungen“ durch die Studenten, ist mittlerweile an der Tagesordnung und wird von 

den Professoren geduldet.  

Mit den Leistungsüberprüfungen verhielt es sich ähnlich wie an der Universität 

Potsdam. Während des Semesters gab es einmal eine Überprüfung im November 

und am Ende des Semesters Anfang Januar.  

Wie schon vorhergehend erwähnt, ist es durch die EIMA-Organisation sehr einfach, 

sehr zeitig neue Kontakte zu knüpfen. Diverse Einführungsveranstaltungen lassen 

ein Erasmussemester gebührend beginnen. 
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3. Wohn- und Lebenssituation in Toulouse 

Schon vor meinem Auslandsaufenthalt war ich bestrebt eine eigene Wohnung in 

Toulouse zu suchen. Mit einem deutschen Kommilitonen gelang es mir, in eine vierer 

WG mit zwei Franzosen zu ziehen. Die Wohnungssuche führten wir über die Seite 

„apartager.fr“ durch. Wir stießen umgehend auf unsere spätere Wohnung. Im Großen 

und Ganzen war ich mit den Wohnumständen zufrieden, dies war allerdings 

hauptsächlich der Tatsache geschuldet, dass ich genau wusste, dass mich diese 

Wohnsituation nur für gut vier Monate betraf. Für einen längeren Aufenthalt wäre 

Wohnsituation und Wohnlage für mich sehr grenzwertig gewesen. Als wir zum ersten 

Mal die Wohnung betraten, traf uns unmittelbar der Schock, da wir den Zustand der 

Wohnung bzw. das angepriesene Mobiliar nicht so vorfanden, wie vom Vermieter im 

Internet angegeben. Letztendlich erreichte die Wohnung nicht einmal den deutschen 

Wohnheimstandard. Man sollte also genauestens aufpassen, auf welche 

Wohnungsanzeige man sich auf apartager.fr einlässt. Viele Vermieter sind 

logischerweise nur daran interessiert schnellstens mit Studenten, die nicht lange vor 

Ort bleiben, Profit zu machen. Die Mietpreise sind mit Berlinzentrum vergleichbar. 

Sich also die „Immobilie“ vor Ort genauestens zu betrachten ist nur zu empfehlen, 

allerdings für einen Erasmusstudenten aus Deutschland nur schwer umsetzbar. Es 

empfiehlt es sich dennoch, schon im Vorfeld einmal in die spätere Erasmusstadt zu 

fliegen. 

Appellierend kann ich nur davor warnen, sich überhastet eine Wohnung auf eigene 

Faust in Toulouse zu suchen. Sobald man auf die sogenannten „Cristal“ Wohnungen 

am Boulevard de Larramet stößt (Viertel Arènes), ist Abstand zu nehmen! 

Wasserschäden in der Küche und monatelang ausfallender Strom und keine 

funktionierenden Heizungssysteme in den Wintermonaten sind menschlich nicht zu 

verantworten.  

Vor allem die Lage der Wohnung im Viertel Arènes war für mich persönlich ebenso 

grenzwertig. Einziger Vorteil dieser Gegend war die sehr zentrale Lage im Hinblick 

auf die Verkehrsanbindungen. Vor der Haustür fanden wir sehr gut ausgebaute 

Tram-, sowie Bus-und Metroverbindungen vor. Bis zur Universität fuhr man etwa 10 

Minuten mit der Metro und in das Stadtzentrum brauchte man ebenso 10 Minuten mit 

der Metro. Da die Metrozüge alle 2 Minuten fahren, ist man weitgehend unabhängig. 

Man sollte allerdings beachten, dass man nicht zu den Stoßzeiten (wie etwa kurz vor 
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Beginn der Unikurse) fährt, denn ansonsten erfährt man unfreiwillig engen 

Körperkontakt mit den anderen Fahrgästen. Zeitigeres Fahren verhindert somit eine 

stressige „Anreise“. Weiterhin ist zu beachten, dass die Metro in der Woche nur bis 

kurz nach 0.00 fährt. Am Wochenende fährt sie immerhin bis 3.00, womit nächtliche 

Ausgehabende weitgehend möglich sind. 

Nicht zu vergessen ist die Beantragung der „Carte Pastel“ zu Beginn seines 

Auslandsaufenthalts. Das macht man am besten schon direkt bei Ankunft am 

Flughafen. Dazu begibt man sich an einen Tisséo – Schalter, an dem man den 

Ausweis unter Vorlage des Personalausweises, Passfotos und einer französischen 

Adresse beantragt (einmalig 8€). Monatlich muss diese Karte bzw. dieser Ausweis 

dann für 10€ aufgeladen werden. Dies macht man direkt an den Metrostationen, wo 

sich Aufladestationen befinden. 

Das Viertel um Arènes ist zwar relativ zentral gelegen, aber nicht sonderlich schön 

anzusehen. Schon wenn man aus dem Metrogebäude kommt, steigt einem ein 

intensiver Grasgeruch in die Nase. Des Weiteren lungern sehr viele junge Maghrebs 

um unser Wohngebäude herum bzw. an der Metrostation herum. Unser Gebäude am 

Boulevard de Larramet war wahrscheinlich das höchste in der ganzen Stadt. Ich 

wohnte im 13. Stock, hatte einen wundervollen Blick über die Stadt, konnte so 

allerdings auch immer das Leben im Viertel aus sicherer Höhe beobachten. Es 

verging kein Tag, an dem ich keine Polizeisirenen vom Balkon aus hörte. An 

manchen Abenden waren auch Schlägereien zwischen ausländischen Mitbürgern zu 

beobachten. Ebenso gehörten einige Festnahmen vor meinen Augen fast schon zur 

Tagesordnung. Auch, dass man täglich angesprochen wurde, ob man für einen 

Drogenkauf zu haben ist, spricht nicht für diese Wohnumgebung. Allerdings muss ich 

hier hinzufügen, dass dies auch in der ganzen Stadt anzutreffen ist. Ohnehin muss 

man im Vorfeld eben wissen, dass es sich in Toulouse um den Süden Frankreichs 

handelt und um eine andere Mentalität. Toulouse ist eine sehr historische, stolze 

Stadt, die allerdings nicht gerade durch ihre Sauberkeit heraussticht. Kennzeichen 

für den Süden Frankreichs ist, dass sich hier keiner wirklich Stress macht, dass man 

hier länger an den Kassen im Supermarkt ansteht, als man effektiv einkauft. Das 

stört hier niemanden und ist völlig normal. 

Die Stadt an sich, hat natürlich auch schöne Seiten. Durch die historische 

Ausprägung der Stadt, gibt es vorrangig im Stadtzentrum viele Sehenswürdigkeiten. 
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Auch das Ufer der Garonne als beliebter Studententreff ist in den warmen 

Herbstmonaten eine Empfehlung wert. Des Weiteren gibt es um die Metrostation 

„Esquirol“ und bei der „Pont St. Pierre“ eine Vielzahl an Bars, in denen man 

entspannt seine Abende verbringen kann.  

Insgesamt sind die Lebenserhaltungskosten in Frankreich höher als in Deutschland. 

Supermärkte wie „Carrefour“ und „Casino“ besitzen zwar ein sehr vielfältiges 

Angebot, allerdings sind sie auch die vergleichsweise teuersten Supermärkte in der 

Stadt. Die Märkte „Simply“ oder „Lidl“ sind für Studenten eher zu empfehlen.  

 

Fazit 

Rückblickend betrachtet bin ich sehr froh diesen Auslandsaufenthalt gemacht zu 

haben. Das halbe Jahr hat mich eine Vielzahl an neuen Erfahrungen machen lassen, 

die ich als noch junger Mensch nicht missen will. Die zum Teil nervenaufreibenden 

bürokratischen Prozesse, die einen anfänglich an den Rand der Verzweiflung 

bringen, kriegt man von Zeit zu Zeit vor Ort in den Griff und dann lässt sich die Zeit 

im Ausland auch genießen. Meine sprachliche Kompetenz betreffend, hat mich das 

Erasmussemester auf jeden Fall weiter gebracht. Man sollte frühzeitig beginnen mit 

ausländischen Studenten in Kontakt zu treten und sollte sich dann nicht vor der 

französischen Sprache scheuen. Die Universität in Toulouse bietet ein vielfältiges 

Kurskonzept, damit sich Studenten im Hinblick auf ihre fachlichen Ausprägungen in 

ihnen verwirklichen können. Was die Pünktlichkeit bzw. die Strukturierung 

organisatorischer Dinge an der Universität Jean Jaurès betrifft, ist noch ein wenig 

Luft nach oben, allerdings sind die Professoren und die Universität selbst sehr daran 

interessiert, dass einem geholfen wird.  

Die Stadt Toulouse kann ich weitgehend weiterempfehlen, zumal es sich dort sehr 

gut für ein halbes bzw. ein ganzes Jahr als junger Mensch/ Student leben lässt. 

Allerdings sollte man sich im Vorfeld auch über die Stadt informieren, damit 

unangenehme Überraschungen, wie beispielsweise eine unangemessene Wahl des 

Wohnviertels, ausbleiben. Des Weiteren sollte einem bewusst sein, falls man sich für 

die Stadt Toulouse entscheidet, dass man dort auf ein wirklich sehr internationales 

Publikum mit sehr unterschiedlichen Kulturen trifft. In diesem Bewusstsein ist der 
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Aufenthalt in der viertgrößten Stadt Frankreichs eine wirklich in allen Belangen sehr 

interessante Erfahrung, die man so schnell nicht mehr vergisst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


