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I. Vor dem Auslandsaufenthalt 

Bewerbungsphase 
Was ist bei der Wahl der Gastuniversität und des Gastlandes zu beachten? 
Man sollte bei der Wahl der beachten, dass die Gastuniversität dem/der Studierenden die Möglichkeit bieten, den 
akademischen Horizont erweitern und fremde Kultur kennenlernen kann. 

 
Nach der Zusage 
Was sollte ich vor dem Auslandsaufenthalt unbedingt regeln? 
Vor dem Aufenthalt sollte geregelt werden, dass alle pflichte Module schon abgeschlossen werden und Wahlpflichte 
Module im Ausland geschafft werden. 
 
Welche Sprachkenntnisse musste ich für das Studium an der Gastuniversität vorweisen? 
Vor Abreise habe ich die Stufe B1 des Europäischen Referenzrahmens geschafft. Darüber hinaus wurden die 
Sprachkenntnisse über einen Online-Sprachtest von Mobility Online erneut geprüft. 
 
Waren die Informationen zum Studienangebot an der Gastuniversität für die Planung des Studienprogramms (Learning 
Agreement) frühzeitig verfügbar und informativ?  
Die die Informationen zum Studienangebot an der Gastuniversität für die Planung des Studienprogramms ist frühzeitig nicht 
verfügbar. Ich kann die Planung vom vergangenen Jahr finden, die aber nicht mehr für dieses Semester passt. 
 
Wie musste ich mich an der Gastuniversität anmelden? 
Nach der Zusage von meiner Heimatuniversität habe ich einige Woche gewartet, dann habe ich eine E-Mail von 
International Office an der Gastuniversität bekommen, die den Link zur Anmeldung enthielt. 

 

II. Im Ausland 

Unterkunft 
Wo habe ich gewohnt? Wie waren die Wohnverhältnisse?  
Ich habe im Studentenwohnheim im Campus gewohnt. Die Wohnverhältnisse waren sehr zufriedenstellend. Ich habe ein 
Zimmer mit einer eigenen Dusche und gemeinsamen Küche gewählte. Das Zimmer ist in gutem Zustand und gut mobiliert. 
Ich habe auch einen kleinen Kühlschrank zu benutzen. 

 
Wie hat mich die Gastuniversität bei der Wohnungssuche unterstützt? Wer ist Ansprechpartnerin? 
In der Zusage- Mail der Gastuniversität befand sich eine Linke zur Online Anmeldung für Studentenwohnheim. Mme Sabrina 
Delb ist Ansprechpartnerin. 

Wie ist die Wohnsituation in der Stadt?   
Das weiß ich leider nicht. 
 
Wie gehe ich bei der Wohnungssuche vor? (Tipps für die Wohnungssuche, Höhe der Miete, etc.). 

 
Sprache 
Gibt es an der Gasthochschule einen vorbereitenden Sprachkurs für Austauschstudierende?  
Einen vorbereitenden Sprachkurs gibt es nicht für Erasmusstudenten. 
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Gibt es Sprachkurse für Austauschstudierende während des Semesters?  
Während des Semesters können Austauschstudierende Sprachkurse von niveau B1 belegen und nur wenige Platze 
kostenfrei, wenn sie die Aufnahme Test geschrieben haben.  
 
Welches Sprachniveau ist empfehlenswert um den Kursen zu folgen? 
Um den Kursen folgen zu können ist ein Niveau von B2 -C1 empfehlenswert. 

Studium an der Gasthochschule 
Wie war die ERASMUS-Betreuung an der Gasthochschule? Kann man sich an der Universität gut orientieren? Was sollte ich 
wissen? (Studiensystem, Kursangebot, Semesterzeiten etc.) 
Die ERASMUS-Betreuung an der Gasthochschule war sehr hilfreich. Wenn ich Frage zur Veranstaltung hatte, habe ich einen 
Termin baldig per E-Mail bekommen. Sie hat mir viele Angebot zur Kursauswahl gegeben nach meiner Sprachniveau.  
In einer Einführungswoche werden die wichtigen Informationen mitgeteilt.  
Das Wintersemester fand in September statt und war in Januar zuende. Vor Weihnachtsferien wurden die Klausuren 
geschrieben. Auf den Online Plattform kann man die Veranstaltungen für jede Woche finden. 
 
War es schwierig den endgültigen Studienplan zu erstellen und Platz in den Kursen zu bekommen?  
Es war relative schwer den endgültigen Studienplan zu erstellen. Ich habe viele mal meinen Studienplan geändert. Ich habe 
am Anfang des Semesters viele Kurse in Bachelor gewählt nach der Angebote von Betreuer an der Gasthochuniversität, 
aber die Kurse könnten nicht im meinen Master Module angerechnet werden, deswegen dauerte ein bisschen Zeit um den 
endgültigen Studienplan zu erstellen.  
Die Kursplätze waren einfach zu bekommen und werden vorzugsweise an vollständig eingeschriebene Studierende gegeben  
 
Wie war die Qualität der Kurse? 
Die Qualität der Kurse war sehr gut. Die Atmosphäre in den Kursen war auch sehr gut, es gab viele Literatur zu lesen und 
viele Gruppen Arbeiten. ich habe viele Spaß gehabt und viele akademische Kenntnisse über Multilinguismus kennengelernt. 
 
Welche positiven oder negativen Erfahrungen habe ich gemacht?  
Alle Veranstaltungen wurden in Französisch unterrichtet, das ist eine große Voraussetzungen für mich, aber meine 
Kommilitonen waren sehr freundlich und hilfreich, sie haben mir in meinem Studium gut geholfen. 
 
Was muss man bei Prüfungen beachten? Wie sind die Anforderungen im Vergleich zu Marburg?  
Man muss alle Prüfung schreiben. Bei mache Vorlesung, die von zwei Professoren unterrichtet wurden, muss man auch 
zwei Prüfungen in den Termin sogar 3 Stunden schreiben. 

 
Alltag und Freizeit 
Welche Einkaufsmöglichkeiten sind zu empfehlen?  
In der Nähe von Campus gibt es zwei Kaufland, dort kann man Lebensmittel und Klamotten auch Schmuck kaufen. Man 
kann auch im Stadtzentrum zum Shoppen gehen. 
 
Wie sicher ist die Stadt der Gastuniversität?  
Poiteirs ist eine Universitätstadt, die sich in klein und ganz sicher anfühlt. Die Einwohnen sind sehr freundlich und hilfreich. 
 
Wie ist das Freizeitangebot (Kulturporgramm, Umgebung, Tipps für Ausflüge)? 
Ich kriege fast jeden Tag eine Email über Einladung zur Party oder Sprachkaffe von der Uni oder Studentenwohnreim. Es 
gibt manchmal live Conzert im Maison der Étudiant.   
Erasmus Organisation hat auch Reisen nach Tourist Stadt z.B La Rochelle und Bordeaux mit gutem Preis geplant.  
Außerdem gibt es auch viele kulturelle Programme in der Stadt jeden Monat. Mit Kultur Karte, die ich mit dem Bezahl 1 
Euro in Maison der Étudiant bekommen habe, kann man die Programme kostfrei oder mit günstigem Preis teilnehmen. 
 
Was ist im Krankheitsfall (Arztbesuch, Krankenhausaufenthalt) zu beachten? 
Man kann im Krankheitsfall die Praxis (Service de Santé Universitaire ) auf dem Campus besuchen. 
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III. Nach der Rückkehr („Fazit“) 

Was nehme ich aus dem Auslandsaufenthalt mit?  
Ich habe nur Klamotten und Wörtbüche mitgenommen. 
 
Was war meine beste, was meine schlechteste Erfahrung?  
Das Beste war, dass ich viele Freunde kennengelernt habe, die mir viele geholfen haben. Wir haben viele schöne Zeit 
zusammen mit ihnen verbracht. Ich habe auch meine Sprachkenntnisse verbessert. Ich habe keine schlechte Erfahrungen, 
nur die Abstimmung zwischen meiner Gastuni unde der Heimatuni war ein bisschen chaotisch, so dass ich am Anfang des 
Semesters nicht die richtigen Kurse belegt habe. 
 
Meine Botschaft (Empfehlung, Tipps, etc.) an die nächste ERASMUS-Generation 
Für Studenten außer den EU sollten Visum beantragen vor der Abreise. Wir können nur drei Monaten mit deutscher 
Aufenthaltstitel in andrem EU Land bleiben, und wir dürfen sich nicht mehr als 6 Monaten mit deutscher Aufenthaltstitel in 
Deutschland abmelden. 


