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Studenten-Aufenthaltsbericht 

 

Studiensituation in der Heimat 

 

 Aus welcher Hochschule kamen Sie? 

 

Universität Passau 

 

 An welcher Fakultät, für welchen Studiengang waren Sie eingeschrieben? 

 

Philosophische Fakultät, Doppelstudium European Studies (BA) und Governance and Public 

Policy (BA) 

 

 Falls Ihr Aufenthalt anerkannt und angerechnet wurde, welchem Semester 

Ihres Studiums entsprach der Aufenthalt? 

 

Der Auslandsaufenthalt fand in meinem fünften und sechsten Semester statt. In Passau 

habe ich dafür zwei Urlaubssemester genommen, was meine Studiendauer verlängert, 

während ich dennoch die Regelstudienzeit einhalte. Ich kann selbst entscheiden, welche 

und wie viele Kurse ich mir an meiner Universität anrechnen lassen möchte. Ich plane eine 

Beantragung der Anrechnung von fünf bis sechs Veranstaltungen. 

 

 

 

Studiensituation an der Gasteinrichtung 

 

 An welcher Ecole waren Sie? 

 

Institut d’Études Politiques (IEP) de Toulouse, Frankreich 

 

 An welcher Fakultät, für welchen Studiengang waren Sie eingeschrieben?  

 

Études Politiques; das IEP ist eine französische grande école für Politikwissenschaften. 

 

 Welche Semester haben Sie im Aufenthalt verbracht?  

 

Wintersemester 2013/2014 (1er semestre) und Sommersemester 2014 (2nd semestre) 

 

 Wie sind Sie auf diesen Studiengang gekommen? 

 

Über die Internetseiten der Universität Passau und des IEP Toulouse, da es sich um 

Partneruniversitäten im Rahmen des ERASMUS-Programms handelt. 

 

 Fand Ihr Aufenthalt im Rahmen eines Programmes (Doppeldiplom, Erasmus, 

…) statt? 

 

Ja, im Rahmen des ERASMUS-Programms. Das Auslandsstudium ist für meinen 

Studiengang European Studies verpflichtend. 
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1) die Region in 3 Stichwörtern: 

Toulouse hat in der Kernstadt fast eine halbe Million Einwohner und ist die viertgrößte Stadt 

Frankreichs. Was die Studentenzahlen angeht, so belegt Toulouse den dritten Platz der 

französischen Studentenstädte. Toulouse hat einen Flughafen (Aéroport Toulouse-Blagnac), 

der mit dem Bus 66 (hält an der Metrostation St-Cyprien République) günstiger zu erreichen 

ist als mit dem Flughafenshuttle (navette aéroport, 5€ einfach).  

Die Stadt liegt an der Garonne und bietet den Bewohnern neben den wunderschönen 

Häuserfassaden und Kirchen in der Altstadt mehrere Parks und ein vielfältiges 

Kulturangebot: Es gibt viele Museen, Theater, Festivals, Kinos und eine Oper – alles für 

Studenten erschwinglich (vgl. 4.). 

Von der Universität werden Tagesausflüge mit einem Reisebus und Führungen angeboten, 

für die man sich im Internet anmelden kann (excursion.univ-toulouse.fr). Sie kosten zwischen 

20 und 30 € und sind sehr empfehlenswert. Sonst kann man auch in Eigenregie viele Ausflüge 

mit dem Zug machen, z.B. nach Carcassonne, Albi, Bordeaux, Narbonne, Montpellier  etc. Mit 

dem Busunternehmen Eurolines kann man für 42 € (insg. hin und rück) nach Barcelona 

fahren. 

      Um Einheimische kennenzulernen, sollte man versuchen, mit Franzosen in einer WG 

zusammenzuwohnen, um nicht zu viel deutsch zu sprechen und um wirklich in die französische 

Kultur und Mentalität einzutauchen. In der Universität sollte man Seminare belegen. Gleich 

nach der ersten Sitzung wurden wir zu Partys der französischen Kommilitonen eingeladen… In 

den Vorlesungen ist es viel schwieriger, ins Gespräch zu kommen und sich kennenzulernen. 

      Weitere Gelegenheiten bieten sich beim Sport und in den associations. Die associations 

(entsprechen unseren Hochschulgruppen) und die Sportkurse der Uni sind ideal, um Leute 

kennenzulernen. Eine Auswahl findet man über die Website der Uni UT1 Capitole, (gegenüber 

des IEP) die in diesem Bereich mit dem IEP kooperiert. Auch im Chor Echos St. Pierre habe ich 

schnell Anschluss gefunden. 

  
2)   Die Uni oder Ecole: 

a)     a)    Veranstaltungen       

Mein Vorlesungsbeginn im 1er semestre war am 23.9.2013. Bereits ab dem 9.9. fand ein 

stage introductif de français statt, d.h. ein kostenloser Sprachkurs, der mit einer Klausur 

abgeschlossen wurde und Pflicht für das Certificat d‘Études Politiques war. Nach der 

Klausurenwoche vom 13.-18.1.2014, hat das 2nd semestre am 20.1. begonnen. Dieses 

endete mit der Klausurenwoche vom 12.-17.5.. 

      Nach 2 Semestern am IEP mit insgesamt 60 ECTS erwirbt man das Certificat d‘Études 

Politiques. Auf der Homepage des IEP ist das sehr gut erklärt. Man muss bestimmte 

Pflichtveranstaltungen besuchen und füllt dann seinen Stundenplan mit Veranstaltungen aus 

allen Semestern auf. 

      Im 1er semestre kann ich folgende Veranstaltungen besonders empfehlen: Gouverner : du 

droit constitutionnel comparé à la 5e République (V. Larrosa) und Théories de la 

communication (J. Nollet). Im 2nd semestre gilt dies für Socio-histoire des idées politiques 

19e  /20e siècle (J. Weisbein), Sociologie des pratiques culturelles (J. Nollet), Séminaire 

Négociation et lobbying européen (M. Vogel) und Séminaire Migrations et théories 

postcoloniales (S. Touhami). 
 

      Von Môndus, association für internationale Studenten am IEP, die sich um die 

Erasmusstudenten kümmert, wurden Parties, ein Rugbyausflug etc. angeboten. Außerdem 

hatte ich schon vor meiner Anreise eine Patin (marraine) zugeteilt bekommen. 
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b) Vorbereitung des Aufenthalts  

      Die Immatrikulationsformulare für das IEP wurden mir per Mail zugeschickt, inkl. einer Liste 

einzureichender Dokumente : la copie de la certification de français ou l’évaluation du 

niveau de français, un curriculum vitae, une lettre de motivation, deux photos d’identité 

(unbedingt auch einige Passfotos mitnehmen, man braucht sie überall!), trois étiquettes 

autocollantes à votre adresse permanente (kann man im Copyshop drucken). 
 

c) Schwierigkeiten während des Aufenthalts  

Zur Immatrikulation vor Ort sind weitere Dokumente nötig, v.a.: Nachweis der Kranken-

versicherung (Kopie der Versichertenkarte mit EU-Symbol reicht); !Achtung Privat-

versicherte! unbedingt vorher in Deutschland Nachweise, am besten auf Französisch oder 

mind. Englisch, besorgen, weil dieses System in Frankreich von der Uni sonst nicht akzeptiert 

wird. Außerdem ein Nachweis der Wohnungsversicherung (kann man günstig in 

Frankreich selbst abschließen, z.B. über LCL). 

Um das Wohngeld (CAF) zu beantragen war ich mind. 5 Mal dort und habe zusätzlich online 

Angaben gemacht… aber es lohnt sich! Ich habe monatlich 90 € bekommen (bekomme weder 

in D noch im Ausland Bafög). Am besten schon zuhause die Geburtsurkunde einscannen (bei 

mir wurde eine Übersetzung verlangt, aber ich hab einfach meine deutsche abgegeben und 

das wurde problemlos akzeptiert). 
 

d) Kontaktperson für ausländische Studenten 

Madame Caron, Relations Internationales, +33 (0)5 61 11 02 66, cep@sciencespo-toulouse.fr 
 

e) Arbeitsmethoden 

Generell gilt, dass die Vorlesungen jedes Jahr angeboten werden und vollständige Skripte im 

Umlauf sind. Es empfiehlt sich unbedingt, bei französischen Kommilitonen nachzufragen und 

sich die Datei schicken lassen, da das die Klausurvorbereitung erleichtert.  

Man sollte ruhig gleich im 1er semestre Seminare belegen, weil diese oft interessanter und 

weniger arbeitsintensiv sind als Vorlesungen und die Klausuren-woche entzerren, da oft schon 

vorher Leistungsnachweise zu erbringen sind. Außerdem gibt es dabei oft Gruppenarbeit (mit 

Franzosen!). !Achtung! bei der Anmeldung für die Seminare sollte man sich beeilen und 

direkt nach der Begrüßungsveranstaltung zu Madame Caron gehen, weil jeweils nur 5 

Erasmusstudenten zugelassen werden! 

Vorlesungen dauern teilweise 3 Stunden und es wird weniger PowerPoint eingesetzt als in 

Deutschland. Es ist sehr viel Stoff zu lernen. Seminare dauern 2 Stunden und sind nicht 

unbedingt schwieriger, auch wenn sie in Frankreich erst von Masterstudenten belegt werden 

können. 

Man sollte jeden Dozenten (mehrmals!) gezielt ansprechen, wenn es um Probleme oder die 

Klausur geht. Oft werden den Erasmusstudenten nicht dieselben Klausuraufgaben gestellt wie 

den Franzosen. Keine Panik vor dem Klausurformat Dissertation: Man lernt die Methode im 

Sprachkurs und, auch wenn man es anfangs nicht glauben kann, sie ist machbar!  
 

f) Notwendige Sprachkenntnisse 

Ein mittleres Sprachniveau (B1-2) ist empfehlenswert, da die Kurse fast ausschließlich auf 

Französisch angeboten werden. Ich konnte so dem Unterricht von Beginn an sehr gut folgen. 

 
3)   Wohnen: 

Ich habe über leboncoin.fr und appartager.fr gesucht, weil ich keinen Wohnheimsplatz über 

die Uni vermittelt bekommen habe. Es empfiehlt sich aber, trotzdem weiter bei den 
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Wohnheimen und bei Madame Caron (vom IEP) nachzufragen, da wohl kurzfristig doch noch 

Plätze freiwerden können. 

      Ich habe in einer 3er WG mit 2 Franzosen gewohnt, was ich sehr empfehlen kann. Für mein 

möbliertes Zimmer, ca. 12 qm, in der Wohnung mit separatem Wohnzimmer und Balkon, nahe 

Metrostation Mermoz,  habe ich monatlich 315 € Kaltmiete + 29 € Nebenkosten + ca.40-50 € 

Strom und Gas (Abo lief über die WG) gezahlt. Ideal zum Wohnen wäre ein kleinerer Umkreis 

um die Metrostationen Capitole und Jean Jaurès. 
 

!!!Zu beachten!!! 

Nachhaken, ob in den Nebenkosten auch Strom und Gas, sowie Internet enthalten sind. Falls 

Verträge für Strom, Internet, etc. über die WG laufen, den eigenen Anteil nicht bar den 

Mitbewohnern geben. Finanztransaktionen (auch für die Kaution) immer per Überweisung 

tätigen, damit alles dokumentiert ist. 

Man sollte nichts ohne Vertrag vereinbaren und darauf bestehen, Kontakt zum echten 

Vermieter herzustellen. Scheinbar ist dabei ein ziemlich sicherer Schutz, wenn in der Anzeige 

steht, dass man für die Wohnung CAF-Wohngeld kriegen kann. Dafür braucht man nämlich 

einen ordentlichen Mietvertrag und, wenn ich mich richtig erinnere sogar eine Unterschrift des 

Vermieters auf einem der Formulare. 

Caution Solidaire beim Mietvertrag vermeiden! Das bedeutet, dass die verbleibenden Mieter 

für die Mietschulden der Mitbewohner aufkommen müssen. 

 
4)   Verschiedenes: 

• Mit der Carte pastel der Gesellschaft Tisseo kann man mit dem Studententarif für 10€    

monatlich Bus, Metro und Tram unbegrenzt nutzen. 

• Man sollte sich in der Touristeninfo (Metro Capitole) den Petit Tout besorgen, ein kostenloses 

Heftchen mit vielen nützlichen Tipps und Adressen für Toulouse. 

• am Empfang des IEP kann man sich eine kostenlose Karte mit Druckguthaben abholen 

• kostenloses Konto für Studenten bei LCL – französisches Konto ist nötig, weil man für das 

Wohngeld (CAF) ein RIB (Kontoindentifikationsnummer, die es in Deutschland nicht gibt.) 

vorlegen muss, ebenso für Handyverträge 

• öffentliche Fahrräder, nutzbar mit der Metrokarte (ideal zum Transportieren von Einkäufen 

und für kurze Strecken) Vélô Toulouse 

• Handyvertrag bei Free – 2€ im Monat für 2h Telefonieren innerhalb Frankreichs sowie 

unbegrenzt SMS 

• für Kulturinteressierte:  

 Chéquier Toulouse Jeunes und Clé Capitole Jeune sind Gutscheine für Museen, Oper, 

Theater etc. lohnt sich, selbst wenn man nicht alles einlöst! 

 im Kulturbüro der Uni günstige Theaterkarten besorgen, auch Gratiskarten für Konzerte 

 erster Sonntag im Monat: kostenloser Eintritt in Museen 

• Bahncard Carte Jeune besorgen 

• mittags im Restaurant essen ist meist viel billiger als abends 

• Märkte: Obst und Gemüse viel billiger als im Supermarkt (z.B. nahe Metro Jeanne d‘Arc) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Wir möchten Ihren Bericht auf unsere Website stellen, ohne Ihren Namen 

anzugeben. Sind Sie damit einverstanden? Ja 
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