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Studenten-Aufenthaltsbericht 

 
Ziel Ihres Erfahrungsberichtes ist, weiteren Studenten bei der Aufenthaltsvorbereitung zu 

helfen. 
Wenn möglich bitte tippen Sie diesen Bericht ein und senden Sie ihn an uns per E-Mail. 

Dieses Berichtformular können Sie auch aus unserer Website herunterladen - www.bfhz.uni-muenchen.de. 
Um es mit geeigneten Antworten auszufüllen, wird empfohlen, dass Beispiel anzuschauen (auch auf unserer 
Website). 

 

Studiensituation in der Heimat 

 

 Aus welcher Hochschule kamen Sie? 

Universität Passau 

 

 An welcher Fakultät, für welchen Studiengang waren Sie eingeschrieben (ggf. Haupt-, 

Nebenfächer)? 

Rechtswissenschaften 

 

 Falls Ihr Aufenthalt anerkannt und angerechnet wurde, welchem Semester Ihres 

Studiums entsprach der Aufenthalt? 

Meine Leistungen werden als „Schwerpunkt Ausländisches Recht“ 

angerechnet. Somit muss ich keine Schwerpunktfächer mehr in Deutschland 

belegen. Ich habe also Teile des 5., 6. und 7. Semesters „erledigt“. 

 

 

Studiensituation an der Gasteinrichtung 

 

 An welcher Ecole/Uni waren Sie? 

Université UT1 Capitole in Toulouse 

 

 An welcher Fakultät, für welchen Studiengang waren Sie eingeschrieben? Falls 

Praktikum, an welchem Institut ? 

Faculté de droit, Licence en droit 

 

 Welche Semester haben Sie im Aufenthalt verbracht?  

WS 2013/14 und SS 2014 (September-Juni) 

 

 Wie sind Sie auf diesen Studiengang/diese Praktikumsstelle gekommen? 
Nur 1 Satz; weiter unten werden Sie mehr von Ihrer Erfahrung zur Aufenthaltsvorbereitung erzählen können. 

Ich bin durch eine Informationsveranstaltung zum Thema Auslandsaufenthalte 

meiner Universität in Passau auf das Programm gekommen. 

 

 Fand Ihr Aufenthalt im Rahmen eines Programmes (Doppeldiplom, Erasmus, …) statt? 

Ich habe ein deutsch-französisches Doppeldiplom erworben, das von den 

Universitäten Passau und Toulouse gemeinsam angeboten wird. 
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Dieser weitere Teil des Berichts soll aus einem formlosen Text über Ihre spezifische Erfahrung 

bestehen (wenn möglich kurz; in der Regel reicht 1 Seite). Hier bitten wir Sie, auf folgende 

Punkte einzugehen, je nachdem, wie nützlich sie für Ihre Nachfolger sind. 
Die folgenden Punkte sind nur Vorschläge. Denken Sie an die praktischen Aspekte, die den nächsten 

Studenten helfen können, auch in fachlicher Hinsicht. Erinnern Sie sich an die Fragen, die Sie sich vor Ihrem 
Aufenthalt gestellt haben. 
Idealerweise schauen Sie, was in den schon bestehenden Berichten gesagt wurde (Berichte vorhanden auf 
unserer Website: www.bfhz.uni-muenchen.de), damit Wiederholungen der gleichen Tipps und Infos 
vermieden werden - außer Sie möchten sie betonen oder Ihre eigene Meinung dazu geben. 
Geben Sie bitte nur Namen an, wenn die Betroffenen ihr Einverständnis gegeben haben. Die Berichte werden 
möglicherweise ins Internet gestellt. 

[Kein Beispiel für den 2. Berichtteil.] 
 

1)   die Region in 3 Stichwörtern: 

a) Wie ist die Stadt (öffentlicher Verkehr, Praktisches)? 

b) Studentenleben 

 Kontakt mit Einheimischen; haben Sie Freundschaften geschlossen, usw.? 

  

2)   die Uni oder Ecole: 

a) Veranstaltungen, die Sie besucht haben. 

b) i°) Organisation, Verwaltung: Hatten Sie Schwierigkeiten vor Ihrem Aufenthalt 

(Vorbereitung)? Welche besonderen Tipps würden Sie Studenten geben, die einen 

ähnlichen Aufenthalt vorbereiten möchten? 

ii°) Organisation, Verwaltung: Haben Sie Schwierigkeiten während Ihres Aufenthalts 

gehabt? 

c) Wer sind die Kontaktpersonen für ausländische Studenten? 

d) Arbeitsmethoden 

e) Notwendige Sprachkenntnisse 

f) Ein mittleres Sprachniveau ist schon notwendig, da es fast ausschließlich Kurse auf 

Französisch gibt.  

 

3)   Wohnen: 

a) Wie findet man eine Unterkunft? 

Wie teuer ist eine durchschnittliche Miete? 

 
4)   Verschiedenes: 

a)  Welche Stipendien haben Sie erhalten (oder würden Sie empfehlen)? 

b)  Welche wichtige Dokumente sollte man nicht vergessen (z.B. Geburtsurkunde für die 

Gemeinde, Bestätigung XYZ für das Studiensekretariat)?  

   

 

Wir möchten Ihren Bericht auf unsere Website stellen, ohne Ihren Namen anzugeben. Sind Sie 

damit einverstanden? (ja/nein) 

ja 
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Toulouse ist eine wunderschöne Stadt im Süden von Frankreich, in der es sich wirklich sehr 

gut aushalten lässt. Die Einheimischen sind sehr freundlich und lebensfroh. Die Stimmung ist 

sehr fröhlich und in den unzähligen Restaurants und Kneipen ist immer viel los – ebenso wie 

am Ufer der Garonne. Die Stadt liegt im Département Midi-Pyrénées. Sowohl Berge als auch 

Meer sind also nicht weit weg. Ich kann einen Aufenthalt in dieser Stadt also wirklich sehr 

empfehlen!! 

 

Verkehr: 

Wenn man sein Auto mitnehmen möchte, sollte man einen Parkplatz anmieten: Die 

Parkplatzsuche ist sehr schwer und ein Parkplatz ohne Bewachung auf die Dauer zu unsicher. 

Die „Carte Pastel“ für das öffentliche Verkehrssystem (2 U-Bahnen, Busse) ist für Studenten 

sehr preisgünstig. Außerdem gibt es überall in der Stadt Fahrradstationen, für die man ein Abo 

kaufen kann (oder 1,20/Tag). Im „Maison du vélo“ (ggü. v. Bahnhof) kann man für wenig Geld 

Fahrräder mieten. 

 

Wohnen: 

Ich habe im Studentenwohnheim „Cité Universitaire de l’Arsenal“ gewohnt. Das liegt auf dem 

Campus der UT1 (Recht + Wirtschaft) und daher direkt im Stadtzentrum. Soweit ich weiß, ist 

es das beste Studentenwohnheim in Toulouse: man hat einen Kühlschrank und eine Nasszelle 

im Zimmer und eine Gemeinschaftsküche. Die Zimmer sind ordentlich, aber funktional 

eingerichtet und daher nicht besonders gemütlich. Für mich war es für ein Jahr absolut 

annehmbar – gerade wegen der Lage. Wer länger bleibt, sollte sich vielleicht etwas 

Gemütlicheres suchen. Über die katholische Studentengemeinde kann man WGs finden oder 

neu gründen („Jericoloc“, einfach eine Mail schreiben.). 

Falls im Arsenal untergebracht: LAN-Kabel mitbringen! 

 

Kontakt: 

Teilweise habe ich über das Wohnheim Freunde kennen gelernt, wobei sehr viele der 

Bewohner Ausländer sind. Ansonsten ist die katholische Studentengemeinde wirklich riesig und 

sehr aktiv (ca. 40 Gruppen und Kreise). Aber auch in den (Sport-)Kursen der Uni lernt man 

nette Leute kennen. 

 

Universität: 

Im Rahmen des Doppeldiploms habe ich das zweite Jahr der Licence besucht und dadurch eine 

Licence franco-allemande erworben. Die Kurse waren also festgelegt: 6 Vorlesungen (wobei M. 

Julien (Zivilrecht) und Mme Mascala (Strafrecht) ob der sprachlichen und strukturellen Klarheit 

zu empfehlen sind) und 2 Übungen („travaux dirigés“, welche viel Arbeit bedeuten, für die 

schriftlichen Prüfungen aber unabdingbar sind). 

Die Dozenten arbeiten mit wenig Anschauungsmaterial. Die Studenten schreiben alles mit und 

auch bei den Übungen kann man eher von Frontalunterricht als von Interaktivität sprechen. 

Ein mittleres bis gutes Sprachniveau ist für ein Jurastudium auf Französisch natürlich 

notwendig, wobei man die Begriffe jedoch sehr schnell wie von selbst lernt und die 

französischen Studenten gerne ihre umfangreichen Mitschriften weitergeben! 

 

Wirkliche organisatorische Probleme gab es nicht, da das Programm zwischen der Uni Passau 

und Toulouse schon lange existiert und alles eingespielt ist. Das einzige, was am Anfang etwas 

schwierig ist, ist, herauszufinden, welche Kurskombinationen möglich sind. 

Mme Agnes Tersou ist die Verantwortliche im „Bureau des relations internationales“, wo man 

sich bei seiner Ankunft zu allererst meldet. Für die Einschreibung ist es das einfachste, seine 

Europäische Krankenkassenkarte vorzuzeigen. Das Fehlen dieser Karte wegen der 
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Mitgliedschaft in einer privaten Krankenkasse kann zu einigem administrativen Hin und Her 

führen. 
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