Erfahrungsbericht Auslandsstudium
1) Darf der Bericht anonymisiert, also ohne Ihren Namen und E-Mail, auf der Webseite der
Viadrina veröffentlicht werden?
[X] Ja [ ] Nein
2) Darf auf Anfrage eines interessierten Viadrina-Studierenden Ihr Erfahrungsbericht samt
Ihrer Kontaktdaten an diese/n weitergeben werden?
[X] Ja [ ] Nein
3) Bitte bestätigen Sie, dass Sie im Erfahrungsbericht nicht direkt die Namen dritter
Personen (Dozierende/-r, Vermietende/-r) aufführen.
[X] Ja [ ] Nein - in diesem Fall wird Ihr Bericht nicht veröffentlicht.
4) Bitte beachten Sie, dass Sie nur Fotos verwenden dürfen, die Sie selber gemacht haben
und nicht aus Drittquellen stammen (aus dem Internet etc.). Mit der Zusendung geben
Sie der Europa-Universität Viadrina die Nutzungsrechte an den Fotos für die evtl.
Veröffentlichung des Berichtes auf unserer Webseite. Die Urheberrechte bleiben bei
Ihnen.
[X] Ja, ich bestätige, dass alle Fotos meine eigenen sind.
Es würde uns freuen, wenn Sie auf folgende Punkte eingehen (der Bericht sollte mindestens 2
Seiten haben, für die maximale Anzahl an Seiten gibt es keine Begrenzung):
•

•
•

•
•

Vorbereitung (Empfehlungen zur Planung, was ist zu beachten z.B. ggf. für Visa, Versicherung,
Anreisemöglichkeiten? Wie sah die Bewerbung an der Gasthochschule aus? Gab es
Einführungsveranstaltungen an der Gastuni? Waren diese verpflichtend und zu welchem Datum
fanden Sie statt? Gab es ein Tutoren/Buddy-Angebot?)
Unterkunft (Wie haben Sie eine Unterkunft gefunden? Haben Sie Tipps dazu, z.B. was
vermieden werden sollte? Gab es Studierendenwohnheime? Mietkosten? Welche Wohngegend
würden Sie empfehlen?)
Studium an der Gasthochschule (Wie sah der Unialltag aus? Anwesenheitspflicht? Welche
Kurse haben Sie belegt? Durften Sie Kurse verschiedener Fakultäten wählen? Link zu den
Kurslisten der Partneruni. Wie laufen die Prüfungen ab? Wurden Sprachkurse angeboten? Wie
fanden Sie die Uni allgemein und das Betreuungsangebot für Austauschstudierende?)
Alltag und Freizeit (Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten insgesamt, bzw. wie viel Geld
sollte monatlich zur Verfügung stehen? Kosten und Tipps bzgl. der öffentlichen Verkehrsmittel?
Freizeit- Sportangebote?)
Fazit (schlechteste und beste Erfahrung)
• Verbesserungsvorschläge/Feedback (Wie können wir, Ihrer Meinung nach, unsere
Austauschprogramme verbessern, z.B. bezgl. der Beratung, gewährter Informationen, des
Bewerbungsverfahrens an der Viadrina?) – Dieser Abschnitt soll der Abteilung für
Internationale Angelegenheiten der Viadrina als Feedback dienen und wird nicht
veröffentlicht.

Erfahrungsbericht

Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)
MA Sprachen, Kommunikation und Kulturen in Europa
Université de Haute-Alsace (UHA)
Frankreich (Mulhouse)
06.09.2018 bis 21.12.2018

Vorbereitung
Die Vorbereitung für mein Auslandssemester lief sehr gut. Anreise: da Mulhouse in der Nähe von Basel
liegt und es gibt gute Verbindungen mit Easyjet zwischen Basel und Berlin, hatte ich kein Problem mit
der An- und Abreise. Vom Basel-Flughafen, nimmt man den “Frankreich-Ausgang”. Von dort fährt man
dem Bus bis zum Saint Louis Bahnhof und danach mit dem Zug bis Mulhouse. Die ganze Reise vom
Basel-Flughafen bis Mulhouse Gare dauert ca. 30 Min. Verkehrsmöglichkeiten: in Mulhouse hatte ich
ein Fahrrad-Abo (12€ pro Jahr) und bin nur mit dem Fahrrad gefahren. Die Stadt hat keine U-Bahn,
aber die Straßenbahn fahren überall und ein Einzelticket kostet 1,50€ (es gibt sogar eine Straßenbahn
Station vor der Universität – also, es ist sehr praktisch). Bewerbung und Kontakt mit der
Gasthochschule: die Bewerbung an der Gastuniversität lief sehr unkompliziert. Nach der Zusendung
meiner Unterlagen habe ich eine Mail mit der Zusage von der Universität bekommen und war ab dieser
Zeit immer mit der Universität im Kontakt. Sie haben sehr schnell auf meine Fragen beantwortet und
ca. 1 Monat vor der Anreise habe ich die Kontakte von beiden Erasmus-Buddys, die uns in den ersten
Wochen in Mulhouse sehr geholfen haben. Die Einführungswoche hat vom 03.09.2018 bis zum
07.09.2018 stattgefunden und es gab in dieser Woche verschiedene Erasmus-Veranstaltungen und
vieles um Immatrikulation, Französischkurse, Sportsmöglichkeiten usw. Auslandskrankenversicherung
habe ich im Voraus abgeschlossen – das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Sportangebote: an der Uni
gibt es eine Sporthalle, wo viele Sportsmöglichkeiten angeboten werden. Leider sind die Uhrzeiten fest
und ich konnte sie nicht mit meinen Uni-Kursen kombinieren.

Unterkunft
Ich habe ein Zimmer im Studentenwohnheim an der Universität bekommen. Es war für mich sehr
praktisch. Das Zimmer war ca. 12 m². Es war sehr klein, aber sauber, neu und für 1 Person geeignet.
Im Zimmer gab es ein Einzelbett, einen Schreibtisch, einen Schrank und ein kleines Bad. Es war ein 4
Etage-Gebäude und war 5 Min von der Universität entfernt. Die Miete war 259 €/Monat. Es gab eine
gemeinsame Küche pro Etage und im ganzen Gebäude war die Internetverbindung sehr gut. Es gab
eine Kaution von 259 €, die man am Ende des Erasmus-Programm zurückbekommt. Ich habe die erste

Miete + Kaution an meinem ersten Tag in Mulhouse, den 06.09.2018 bezahlt. Diese Unterkunft kann
ich allen empfehlen. PS: Die Universität hat sich um die Unterkunft gekümmert. Sie sind sehr
organisiert. Prima!!
Wichtig: Anreisetag soll am besten von Montag bis Freitag, da das Büro am Wochenende zu ist!

Studium an der Gasthochschule
Ich habe insgesamt 11 Kurse absolviert: 4 Sprachkursen + 7 Kurse für meinen Master.
Französischkurse sind angeboten und Erasmus-Studenten müssen nichts bezahlen. Die Sprachniveau
betragen von A2 bis C1 und es gibt folgende Kurse “Langue et civilisation francaise” (6 ECTS) und
“Methodologie de l´écrit” (3 ECTS) in allem Niveau. Ich habe beide Kurse im Niveau A2 und B1 besucht.
Außerdem habe ich 7 Kurse in folgenden Themen Sprachen, Kommunikation, Linguistik und
Sprachwissenschaft absolviert und man kann sogar Kurse von verschiedenen Fakultäten (im Master
und Bachelorstudium) besuchen. Das fand ich sehr gut. Also, wir sind ziemlich “frei” an der Universität
um die Kurse auszusuchen. Nach ca. 4 Wochen musste ich eine Liste mit den ausgesuchten Kursen
an Herrn Felipe Aparicio abgeben. Er ist der Erasmus-Koordinator an der UHA. Die Universität hat ein
Portal – wie unser “viacampus”. Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten um das “Uni-Portal" zu verstehen,
aber die Dozenten/Kommilitonen haben mir geholfen und habe es verstanden. Ich habe Kurse auf
Deutsch und Französisch ausgewählt - aber die Kurse sind auf vielen anderen Sprachen angeboten:
Englisch, Italienisch, Spanisch usw. Die Dozenten waren immer sehr nett, freundlich und hilfsbereit –
es war wirklich sehr schön! 🙂

Alltag und Freizeit
Mulhouse ist eine kleine Stadt und liegt in Frankreich, im Elsass (Alsace), in der Nähe von der Schweiz
und Deutschland. Die Straßenbahn fahren überall und von Mulhouse Gare ist man mit dem Zug in 15
Min in Basel, in der Schweiz. Im Elsass kann man viel unternehmen: die Städte Colmar (20 Min entfernt)
und Straßburg (50 Min entfernt) sind auf jeden Fall einen Besuch wert, die Weihnachtsmärkte sind in
dieser Region wunderschön, die Weine sind weltweit bekannt und man soll unbedingt die Elsässische
Weinstraße kennenlernen – mit Weinbergen und Weinproben – ein sehr schönes Erlebnis. Ich hatte
von Montag bis Freitag Uni und hatte immer am Wochenende Zeit um die Region und die französische
Kultur zu erkunden. Ich habe viele Städte besucht, war vielmals in der Schweiz unterwegs und habe
mich sehr wohl in Mulhouse gefühlt. Kosten: Die Stadt ist nicht teuer, es gibt eine Mensa (von Montag
bis Freitag geöffnet) an der Uni und ein Mittagessen kostet 3,25€. Mit 550-600 €/monatlich kann man
als Erasmus-Student in Mulhouse gut leben. Empfehlung: Fahrrad-Abo in Mulhouse abschließen;
Grand-Est/Elsass-Karte abschließen - mit der man unter der Woche mit 30 %/Wochenende mit 70 %
Rabatt in allen Zügen in der Region bekommt. 🙂

Fazit

Wie Sie schon wissen, war meine Erfahrung in Mulhouse fantastisch. Es hat alles sehr gut geklappt
und ich war sehr zufrieden. Sie können an alle Studierende, die in Mulhouse ein Auslandssemester
machen werden, meine Mail weitergeben. Ich helfe sehr gern.
Vielen Dank für die schöne Unterstützung! C´était génial, merci beaucoup à vous! 🙂

