
Erfahrungsbericht - Toulouse Winter 2023 

 

Vorbereitung: 

Um mich für ein Erasmus-Semester zu bewerben habe ich zunächst im Frühjahr mein 

Motivationsschreiben, einen Lebenslauf sowie das Bewerbungsdokument online bei der Uni 

Düsseldorf eingereicht und kurz darauf die Zusage für meinen Zweitwunsch Toulouse für das 

Wintersemester 2022/23 erhalten. Daraufhin habe ich zwei Wochen später auch von der 

entsprechenden Gastuniversität in Frankreich, der Université Jean Jaurès, die Bestätigungsmail 

mit Informationen hinsichtlich der nächsten Schritte erhalten, welche nach und nach durch 

weiterer Infomails wie dem Semesterkalender, den Kursangeboten für Erasmus-Studierende 

und Hinweise zum Online-Learning-Agreement ergänzt wurden. In den folgenden Monaten 

standen dann viele bürokratische Vorbereitungen an: die Einschreibung an der 

Partneruniversität, die Erstellung des Learning Agreements (OLA) auf der Online-Plattform,  

das Zusammenstellen der Dokumentenakte für das Studierendenwohnheim, die Rücksprache 

mit meiner Bank hinsichtlich Zahlungskosten und mit meiner Krankenkasse hinsichtlich 

meines Versicherungsstatus im Ausland, die Überprüfung meines Impfstatus, die Beantragung 

des Greentravel-Zusatzes für eine nachhaltige Anreise ohne Flugzeug,  die Rücksprache mit 

den Anrechnungsbeauftragten der Uni sowie eine vorläufige Einschreibung in die Kurse. 

Ergaben sich hierbei Fragen stand mir ein sehr hilfreicher Leitfaden meiner Heimatuni zur 

Verfügung und hat dieser einmal nicht weiterhelfen können, konnte ich mich stets an die 

Erasmus-Koordinatorinnen sowohl meiner Gast- als auch Heimatuni wenden, welche stets sehr 

hilfsbereit waren und sehr schnell geantwortet haben.  Nachdem all diese Punkte schließlich 

erledigt waren, ging es Anfang September auch schon für 5 Monate los in den Süden 

Frankreichs.  

 

Unterkunft: 

Natürlich steht man auch im Erasmus vor der Wahl, wie man wohnen möchte. Alleine, im 

Studierendenwohnheim oder doch lieber in einer WG? Ursprünglich wollte ich sehr gerne in 

eine WG, um gemeinsam mit französischen Personen zusammenzuleben und mir eine für mich 

passende Lage suchen zu können, denn viele der Wohnheime in Toulouse liegen etwas 

außerhalb des Zentrums und man selbst hat keinen Einfluss darauf, wo man ein Zimmer 

zugeteilt bekommt. Da man allerdings direkt bei der Bewerbung für das Erasmus-Semester 

angeben musste, ob man sich ebenfalls auf einen Platz für das Studierendenwohnheim 

bewerben möchte, habe ich sicherheitshalber den Antrag gestellt. Tatsächlich hatte ich dann 

das Glück, ein Zimmer in einem der wenigen zentralen Wohnheime (Résidence Arsenal) 

zugewiesen zu bekommen und habe, vor allem auf Grund der günstigen Konditionen, dieses 

auch angenommen, wofür zunächst eine Anzahlung von 100 € anfiel. Die Kündigungsfrist 

betrug allerdings nur einen Monat und so hätte ich mich im Zweifelsfall auch vor Ort noch nach 

anderen Möglichkeiten umschauen können, was ich jedoch nicht gemacht habe. Die Résidence 

Arsenal besteht aus drei Gebäuden auf dem Campus der Université Capitole, auf dem sich 

außerdem eine Bibliothek und das Mensagebäude befindet.  Mein Zimmer lag in einem der 



zwei Gebäude, die über Zimmer von 9 m2 mit mehreren Gemeinschaftsküchen auf einem 

Stockwerk verfügen, während die Zimmer des dritten Gebäudes zusätzlich mit kleiner 

Kochniesche ausgestattet waren. Leider war es in der Gemeinschaftsküche sehr steril und nicht 

besonders gemütlich, aber für die wenigen Monate hat das dennoch voll und ganz ausgereicht. 

Darüber hinaus verfügen alle Zimmer über ein eigenes kleines Bad, einen Kühlschrank und ein 

Bett (90cm), das man zum Schlafen herunterziehen muss und tagsüber zum Platzsparen wieder 

hochschieben kann. Der Mietpreis war mit 250 € für alle Zimmer derselbe. Im Erdgeschoss 

befinden sich auf die drei Gebäude verteilt dazu noch Empfang, ein Waschraum und ein 

Gemeinschaftsraum mit Tischtennisplatte und Tischkicker. Administrativ ist für diese Abläufe 

Crous verantwortlich, eine Gesellschaft, welche sich in Frankreich um organisatorische 

Angelegenheiten für Studierende kümmert (Wohnheime, Mensen etc.) und auf deren Online-

Plattform der Mietvertrag zu unterschreiben, eine Dokumenten-Akte anzulegen und die 

Kaution zu hinterlegen ist. Den Schlüssel konnte ich mir dann bei meiner Ankunft montags bis 

freitags direkt am Empfang des Wohnheimes abholen. Dort erhält man auch Hilfe für weitere 

Auskünfte oder falls es ein Problem mit den Zimmern geben sollte. Alles in allem war ich 

zufrieden mit der Wahl der Unterkunft, da es für die Zeit des Auslandsaufenthaltes sehr 

funktional, kostengünstig und gut gelegen war. 

 

Studium an der Gasthochschule 

Das Wintersemester an der Université Jean Jaurès begann offiziell in der dritten 

Septemberwoche, allerdings fanden für die Erasmus-Studierenden in den ersten beiden Wochen 

des Monats bereits einige Einführungsveranstaltungen statt. Etwa in der zweiten Woche hat 

man sich dann der Erstellung des Stundenplans gewidmet, was sich allerdings als etwas 

kompliziert und chaotisch gestaltet hat. Bereits einige Wochen vor Semesterbeginn musste man 

ein vorläufiges Dokument, das fiche pédagogique, einsenden und sich damit für verschiedene 

Kurse einschreiben, welche man dann auch ins Learning-Agreement eingetragen hat. Hierfür 

habe ich Rücksprache mit der Anrechnungsbeauftragten meiner Heimatuni gehalten und um 

eine Einschätzung für mögliche Anrechnungen gebeten, welche nach Semesterende dann noch 

einmal verifiziert und ins Studierendenportal übertragen werden muss. Das Problem bei der 

Stundenplanerstellung zu Semesterbeginn war allerdings, dass die Kurszeiten erst nach und 

nach ab Mitte September in Form von physischen Aushängen an den schwarzen Brettern der 

Fachbereiche am Campus veröffentlicht wurden und jede Änderung der Kurswahl noch einmal 

neu mit einem modifizierten fiche pédagogique beantragt, anschließend bestätigt und im 

Learning-Agreement adaptiert werden musste. Sollten Kurszeiten also unpassend gelegen 

haben oder stellte man in der ersten Vorlesungswoche fest, dass ein Kurs aufgrund des Inhalts 

oder des Niveaus doch nicht so passend sein sollte, hat es sich etwas hingezogen, bis der finale 

Stundenplan schließlich stand. Schade fand ich persönlich als Masterstudentin zudem, dass in 

meinem Studiengang fast ausschließlich Bachelorkurse für Erasmusstudierende angeboten 

wurden und allgemein das französische Universitätssystem etwas verschulter ist, als ich es von 

deutschen Universitäten kannte. Des Weiteren hatte ich wohl leider das Pech, dass speziell in 

meinen Kursen sehr viele Abgaben während des Semesters gefordert wurden und zudem die 

meisten meiner Prüfungen noch vor Weihnachten stattfanden, obwohl es eigentlich in den 

ersten zwei Januarwochen eine offizielle Prüfungsphase gibt. Auf diese Weise hat sich bei mir 



durchgängig ein sehr hohes Arbeitspensum ergeben, obwohl ich mir erhofft hatte, während des 

Erasmus-Semesters die Kultur vor Ort noch etwas intensiver erfahren zu können. Dennoch fand 

ich die Kursinhalte größtenteils sehr spannend, konnte mich thematisch sowie sprachlich 

einfinden und empfand das Studierendenklima an dem humanwissenschaftlichen Campus als 

sehr angenehm.  

Alltag und Freizeit 

Toulouse ist eine sehr schöne, lebenswerte und offene Stadt, die als drittgrößte Stadt 

Frankreichs eine angenehme Größe hat. Besonders viel Charm werden hier durch die Garonne 

und den Canal Midi verliehen, welche durch die Stadt fließen. Aber auch verwinkelte Viertel 

wie Carmes oder Saint-Cyprien und schöne Grünflächen wie der Jardin des Plantes oder dem 

japanischen Garten laden ein viel Zeit draußen zu verbringen und die Stadt zu erkunden. 

Außerdem ist das Studierendenleben hier sehr attraktiv, da es ein großes Angebot an Cafés, 

Bars sowie Kultur- und Freizeitangeboten gibt. Auch im Umland befinden sich viele 

Ausflugsziele, die abwechslungsreiche Wochenendtrips ermöglichen, um die Region besser 

kennenzulernen. So liegen in näherer Umgebung Städte wie Albi, Carcarsonne oder Narbonne, 

aber auch das Meer (Mittelmeer- und Atlantikküste), die Berglandschaft der Pyrenäen und die 

Grenze nach Spanien und Andorra (etwa 2-3 Stunden entfernt). Für Ausflüge verfügt der 

Bahnhof in Toulouse über eine praktische Anbindung an das französische Zugnetz. Die 

öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt beschränken sich auf zwei Metrolinien, welche unter der 

Woche bis 24 Uhr und am Wochenende bis 3 Uhr nachts fahren. Sollten diese Verbindungen 

nicht ausreichen, gibt es außerdem zahlreiche Buslinien. Außerdem kann man im Zentrum 

selbst vieles auch zu Fuß erledigen oder auf das Bike-Rental-System der Stadt zurückgreifen, 

was insbesondere zu späterer Stunde abends sehr praktisch ist. Um darüber hinaus sozial gut 

anzuschließen ist außerdem das Erasmus Student Network (ESN) in Toulouse super ausgebaut 

und ermöglicht zahlreiche und sehr vielfältige Angebote für Gaststudierende, um rasch neue 

Kontakte zu knüpfen. In diesem Rahmen habe ich an einigen Restaurantbesuchen, Sportevents, 

Wochenendtrips oder Kulturprogrammen teilgenommen und konnte auf diese Weise die Stadt 

etwas kennenlernen, sehr schnell Anschluss finden und in Austausch mit Menschen 

unterschiedlichster Nationen kommen.  

 

Fazit 

Als Ort für mein Auslandssemester bin ich mit Toulouse auf jeden Fall sehr zufrieden und 

dankbar um die tollen Erfahrungen, die ich dort sammeln konnte. Auch wenn leider meine 

Unikurse wirklich viel Zeitinvestment eingefordert haben und ich mir gewünscht hätte, die 

Stadt, die Menschen und die lokale Kultur noch etwas intensiver kennenlernen zu dürfen, haben 

mich die Monate in unserem Nachbarland sehr bereichert. Insbesondere die Stadt hat mir dabei 

mit der offenen Mentalität und dem sehr großen Angebot an kulturellen Aktivitäten sehr gut 

gefallen und ich bin froh mich entschieden zu haben, die außerordentliche Chance zu nutzen, 

ein Semester im Ausland studieren zu dürfen.  


