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Frankreich	  
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Vorbereitungen	  
Nachdem	  man	  vom	  Auslandsbüro	  der	  Goethe	  Uni	  für	  Toulouse	  nominiert	  wurde,	  muss	  man	  sich	  
nochmals	  online	  auf	  der	  Seite	  der	  Université	  Toulouse	  1	  (UT1)	  (http://www.ut-‐capitole.fr/europe-‐et-‐
international/etudier-‐a-‐ut1/programmes-‐d-‐echanges/)	  bewerben	  und	  anschließend	  die	  Bewerbung	  
per	  Post	  nach	  Toulouse	  senden	  (Frist	  beachten!).	  Hierbei	  trifft	  man	  bereits	  eine	  Kurswahl,	  jedoch	  
ändert	  diese	  sich	  vor	  Ort	  sowieso	  noch	  mehrmals,	  also	  sollte	  man	  sich	  hier	  nicht	  allzu	  viele	  Sorgen	  
machen.	  Des	  Weiteren	  kann	  bei	  der	  Bewerbung	  ein	  Wohnheimsplatz	  beantragt	  werden.	  	  
Nach	  Toulouse	  kommt	  man	  am	  besten	  mit	  dem	  Flugzeug	  (Lufthansa	  Direktflüge	  von	  Frankfurt	  aus	  ab	  
circa	  120€)	  oder	  mit	  der	  Bahn.	  	  
Ansonsten	  sollte	  man	  noch	  an	  folgende	  Unterlagen	  denken:	  
	  

-‐ min.	  5	  Passfotos	  (für	  Metrokarte,	  Studentenausweis,	  etc.)	  
-‐ internationale	  Geburtsurkunde	  (um	  Wohngeld	  „CAF“	  zu	  beantragen)	  
-‐ alle	  notwendigen	  Erasmus-‐Unterlagen	  (Learning	  Agreement,	  Confirmation	  of	  Period	  of	  

Study)	  
-‐ europäische	  Krankenversicherungskarte	  (für	  die	  Immatrikulation;	  falls	  man	  privat	  versichert	  

ist,	  benötigt	  man	  ein	  Schreiben	  der	  Krankenkasse,	  in	  der	  bestätigt	  wird,	  dass	  man	  von	  
September	  des	  aktuellen	  Jahres	  bis	  September	  des	  Folgejahres	  versichert	  ist)	  

-‐ Sozialversicherungsnummer	  
-‐ Impfpass	  
	  

Wohnungssuche	  
Circa	  2	  Monate	  später	  erhält	  man	  eine	  Mail,	  ob	  man	  einen	  Wohnheimsplatz	  bekommen	  hat	  oder	  
nicht.	  Ich	  habe	  leider	  keinen	  bekommen	  und	  musste	  daher	  über	  Internet	  nach	  einer	  Wohnung	  in	  
Toulouse	  schauen.	  Es	  gibt	  verschiedene	  Möglichkeiten,	  um	  an	  eine	  Wohnung/Wg-‐Zimmer	  zu	  
kommen:	  www.leboncoin.fr,	  http://www.lacartedescolocs.fr	  und	  zahlreiche	  Facebookgruppen.	  Da	  es	  
sehr	  schwer	  ist	  von	  Frankfurt	  aus	  etwas	  zu	  bekommen,	  entschied	  ich	  mich	  eine	  Ferienwohnung	  
anzumieten	  und	  vereinbarte	  mit	  dem	  Vermieter	  einen	  Festpreis	  für	  die	  Zeit.	  	  
Als	  Stadtviertel	  zum	  Wohnen	  empfehle	  ich	  in	  der	  Nähe	  der	  Metro-‐Stationen	  Capitole	  und	  Compans	  
Caffarelli	  etwas	  zu	  suchen	  (hier	  liegt	  auch	  die	  Uni),	  Esquirol	  oder	  Carmes.	  Insgesamt	  ist	  Toulouse	  
nicht	  so	  groß	  und	  mit	  dem	  Fahrrad	  oder	  Metro	  ist	  alles	  gut	  zu	  erreichen.	  Abraten	  würde	  ich	  vom	  
Viertel	  „Mirail“	  und	  um	  den	  Platz	  Arnaud	  Bernard.	  
Hat	  man	  einen	  Wohnheimsplatz	  in	  Arsenal	  oder	  Chapou	  kann	  man	  sich	  von	  der	  Lage	  her	  sehr	  
glücklich	  schätzen.	  Ein	  weiteres	  Studentenwohnheim	  „Rangueil“	  liegt	  sehr	  weit	  außerhalb.	  Die	  
Wohnheimszimmer	  sind	  circa	  9qm	  groß	  und	  sehr	  funktional	  eingerichtet,	  jedoch	  für	  4	  Monate	  
vollkommen	  ausreichend,	  der	  Preis	  ist	  unschlagbar	  und	  man	  kommt	  schnell	  in	  Kontakt	  zu	  anderen.	  
	  
Kurswahl	  und	  Uni-‐Alltag	  
Von	  der	  UT1	  findet	  Anfang	  des	  Semesters	  eine	  „Einführungswoche“	  statt,	  in	  denen	  es	  mehrere	  
Informationsveranstaltungen	  gibt.	  Dort	  werden	  (vorwiegend	  auf	  Französisch)	  neben	  Informationen	  
zur	  Einschreibung	  die	  verschiedene	  Teilbereiche	  der	  Uni	  und	  die	  damit	  zusammenhängende	  
Kurswahl	  erklärt.	  Man	  hat	  die	  Möglichkeit	  Kurse	  vom	  1.	  Bachelor-‐Semester	  (Licence	  1)	  bis	  zum	  1.	  
Master-‐Semester	  zu	  wählen.	  Die	  Bachelor-‐Kurse	  werden	  auf	  Französisch	  gehalten	  und	  bestehen	  aus	  
Vorlesungen	  (CM)	  und	  Tutorien	  (TD)	  meist	  mit	  Anwesenheitspflicht.	  Im	  Master-‐Bereich	  werden	  
zahlreiche	  Kurse	  auf	  Englisch	  angeboten,	  jedoch	  ist	  hier	  teilweise	  die	  Teilnehmerzahl	  begrenzt.	  
Die	  UT1	  gliedert	  sich	  in	  verschiedene	  Fakultäten.	  Die	  IAE	  (École	  de	  Management)	  ist	  auf	  
Management	  fokussiert	  und	  gilt	  im	  Allgemeinen	  als	  etwas	  einfacher	  als	  die	  TSE	  (Toulouse	  School	  of	  



Economics),	  welche	  im	  volkswirtschaftlichen	  Bereich	  einen	  sehr	  guten	  Ruf	  genießt	  und	  stark	  
mathematisch	  ausgerichtet	  ist.	  	  
	  
Ich	  habe	  mich	  für	  folgende	  Kurse	  entschieden:	  

-‐ Development	  Economics	  (Master	  1,	  TSE,	  6	  ECTS):	  Der	  englische	  Kurs	  besteht	  aus	  2	  
Vorlesungen	  pro	  Woche,	  welche	  von	  einem	  sympathischen	  älteren	  Professor	  gehalten	  
werden.	  Der	  Kurs	  endet	  vor	  Weihnachten	  mit	  einem	  20-‐minütigen	  Oral	  Exam.	  

-‐ Contrôle	  de	  gestion	  (Licence	  3,	  IAE,	  7	  ECTS):	  bestehend	  aus	  2	  Vorlesungen	  pro	  Woche	  und	  ein	  
TD	  alle	  2	  Wochen.	  Vorlesung	  wirklich	  interessant	  und	  gut	  zu	  verstehen	  (obwohl	  manchmal	  
diktiert	  wird).	  Die	  Bewertung	  erfolgt	  durch	  3	  gleichgewichtete	  Klausuren,	  welche	  übers	  
Semester	  verteilt	  geschrieben	  werden	  und	  vom	  TD-‐Leiter	  benotet	  werden.	  Es	  wird	  relativ	  
streng	  korrigiert	  und	  ein	  gutes	  Französisch	  ist	  Voraussetzung.	  

-‐ Finance	  d’entreprise	  2	  (Licence	  2,	  IAE,	  3	  ECTS):	  Eine	  Vorlesung	  pro	  Woche	  und	  ein	  TD	  alle	  2	  
Wochen.	  Es	  werden	  2	  Klausuren	  über	  das	  Semester	  verteilt	  geschrieben,	  welche	  zwar	  schon	  
mit	  Arbeitsaufwand	  verbunden	  sind,	  jedoch	  wirklich	  fair	  bewertet	  werden.	  

-‐ Macroéconomie	  3	  (Licence	  2,	  TSE,	  5	  ECTS):	  bestehend	  aus	  2	  Vorlesungen	  pro	  Woche	  und	  
einem	  TD.	  Obwohl	  ich	  Makro1	  bereits	  in	  Frankfurt	  absolviert	  hatte,	  fiel	  mir	  der	  Kurs	  wirklich	  
schwer.	  Der	  Professor	  spricht	  sehr	  schnell	  und	  ein	  Großteil	  der	  Klausuren,	  besteht	  aus	  MC-‐
Fragen,	  welche	  unter	  Zeitdruck	  auf	  Französisch,	  schwer	  zu	  beantworten	  sind.	  

	  
Die	  ersten	  zwei	  Wochen	  hat	  man	  die	  Chance,	  sich	  alle	  Kurse	  anzuschauen	  und	  anschließend	  seine	  
endgültige	  Wahl	  zu	  treffen.	  Diese	  Chance	  sollte	  man	  nutzen,	  da	  es	  in	  der	  Art	  und	  Weise	  des	  
Vortragens	  der	  Professoren	  wirklich	  große	  Unterschiede	  gibt.	  Termine	  und	  Räume	  findet	  man	  online	  
unter	  http://monespace.ut-‐capitole.fr/.	  Auch	  während	  des	  Semesters	  rate	  ich	  fast	  täglich	  seine	  Mails	  
auf	  monespace	  zu	  überprüfen,	  da	  es	  oft	  zu	  Raum-‐	  und	  Zeitänderungen	  kommt.	  
	  
Zum	  Lernen	  gibt	  es	  3	  verschiedene	  Bibliotheken.	  Während	  die	  Bibliothek	  in	  Arsenal	  eher	  schlecht	  
ausgestattet	  ist,	  kann	  ich	  die	  Bibliotheken	  in	  der	  Ancienne	  Faculté	  und	  in	  der	  Manufacture	  de	  Tabac	  
nur	  empfehlen.	  Zu	  beachten	  ist,	  dass	  sonntags	  die	  Bibliotheken	  geschlossen	  sind	  und	  auch	  samstags	  
um	  17	  Uhr	  bereits	  Feierabend	  ist.	  
	  
Die	  Mensa	  der	  Uni	  bietet	  abwechslungsreiches	  Essen	  zu	  wenig	  Geld	  an	  (3,20€	  für	  Vorspeise,	  
Hauptgang,	  Dessert)	  und	  befindet	  sich	  auf	  dem	  Gelände	  von	  Arsenal.	  
	  
Insgesamt	  sollte	  man	  sich	  auf	  ein	  etwas	  anderes	  Klima	  in	  der	  Uni	  als	  in	  Frankfurt	  einstellen.	  Das	  
System	  ist	  noch	  relativ	  verschult	  und	  es	  wird	  Disziplin	  von	  den	  Studenten	  erwartet	  .	  Falls	  man	  mal	  
eine	  Veranstaltung	  verpasst	  hat,	  rate	  ich,	  französische	  Studenten	  anzusprechen.	  Meistens	  sind	  sie	  
wirklich	  hilfsbereit	  und	  geben	  gerne	  komplette	  Mitschriften	  zum	  Kopieren	  oder	  Abfotografieren	  frei.	  
	  
Praktische	  Tipps	  
Verkehrsmittel:	  Für	  10€	  im	  Monat	  kann	  man	  sich	  ein	  Metro-‐Ticket	  holen,	  in	  dem	  auch	  die	  Benutzung	  
von	  Bus	  und	  Tram	  inbegriffen	  ist.	  Diese	  sogenannte	  Carte	  Tisséo	  Pastel	  kann	  man	  direkt	  mit	  einem	  
Passfoto	  an	  der	  Metro-‐Station	  Marengo	  SNCF	  kaufen.	  
Des	  Weiteren	  gibt	  es	  noch	  Vélo	  Toulouse,	  welche	  ähnlich	  wie	  die	  Call	  a	  Bike	  Fahrräder	  funktionieren.	  
Für	  eine	  einmalige	  Gebühr	  von	  20€	  (Anmeldung	  im	  Internet)	  kann	  man	  dieses	  Fahrradverleihsystem	  
nutzen,	  dessen	  Stationen	  in	  der	  ganzen	  Stadt	  verteilt	  sind.	  
	  
Bankkonto:	  Für	  die	  Eröffnung	  eines	  Bankkontos	  benötigt	  man	  in	  Frankreich	  den	  Personalausweis,	  
einen	  Wohnortsnachweis	  und	  eine	  Studienbescheinigung.	  Die	  Societé	  Génerale,	  sowie	  BNP	  bieten	  
gute	  Konditionen	  für	  Studenten	  an.	  
	  



Handy-‐Vertrag:	  Ich	  habe	  ich	  für	  den	  Anbieter	  „free“	  entschieden.	  Für	  nur	  2€	  im	  Monat	  hatte	  ich	  eine	  
SMS-‐	  und	  Telefon-‐Flatrate	  für	  französische	  Netze	  und	  50MB	  Internet,	  welche	  für	  Whatsapp	  
vollkommen	  ausreichend	  waren.	  In	  der	  Uni	  und	  diversen	  Cafés	  gibt	  es	  schließlich	  auch	  noch	  WLAN.	  	  
	  
Lebensmittel:	  Insgesamt	  sind	  Lebensmittel	  in	  Toulouse	  teurer	  als	  in	  Deutschland.	  Preismäßig	  zu	  
empfehlen	  ist	  der	  Carrefour	  Market	  bei	  Compans	  Caffarelli	  oder	  Auchan	  an	  der	  Endstation	  der	  Metro	  
Linie	  A.	  	  
Sehr	  gute	  Lebensmittel	  zu	  fairen	  Preisen	  kauft	  man	  am	  besten	  bei	  den	  täglich	  stattfindenden	  
Märkten	  in	  Toulouse.	  Hier	  zu	  empfehlen	  sind	  besonders	  die	  Markthallen	  bei	  Carmes,	  welche	  eine	  
unglaubliche	  Auswahl	  an	  frischem	  Fleisch,	  Fisch,	  Gemüse	  und	  Käse	  bieten.	  
	  
Freizeitgestaltung	  
ESN	  /	  AEGEE:	  Gleich	  zu	  Beginn	  des	  Semesters	  veranstaltet	  die	  Erasmus-‐Organisation	  ESN	  eine	  
semaine	  d’intégration,	  in	  der	  man	  eine	  Woche	  lang	  die	  Chance	  hat,	  in	  verschiedenen	  Bars	  viele	  neue	  
Leute	  kennen	  zu	  lernen.	  Über	  das	  komplette	  Semester	  verteilt	  bietet	  ESN	  weitere	  Veranstaltungen	  
abends	  an,	  die	  immer	  gut	  besucht	  sind.	  Des	  Weiteren	  werden	  von	  ESN,	  sowie	  von	  AEGEE	  
verschiedene	  Trips	  (teilweise	  mit	  Übernachtung)	  angeboten.	  So	  verbrachte	  ich	  ein	  Wochenende	  am	  
Mittelmeer	  (La	  Franqui)	  und	  eins	  am	  Atlantik	  (Dune	  de	  Pyla).	  Solche	  Wochenenden	  kann	  ich	  nur	  
empfehlen,	  da	  man	  schöne	  Landschaften	  sieht	  und	  mit	  vielen	  verschiedenen	  Leuten	  feiert.	  
Informationen	  hierzu	  werden	  meist	  über	  Facebook	  verbreitet	  oder	  in	  der	  Uni	  ausgehangen.	  
	  
Ausflüge:	  Neben	  Mittelmeer	  und	  Atlantik	  erreicht	  man	  von	  Toulouse	  aus	  sehr	  einfach	  Spanien,	  z.B.	  
Barcelona	  mit	  Megabus	  (ab	  8€)	  oder	  BlablaCar.	  Außerdem	  sind	  die	  Pyrenäen	  zum	  Ski-‐Fahren	  nur	  1,5	  
Stunden	  mit	  dem	  Auto	  entfernt.	  Im	  Sommer	  bieten	  sich	  die	  Pyrenäen	  auch	  zum	  Wandern	  an.	  
Außerdem	  gibt	  es	  dort	  heiße	  Quellen,	  die	  man	  unbedingt	  gesehen	  haben	  sollte.	  
	  
Nachtleben:	  In	  Toulouse	  selbst	  ist	  das	  Nachtleben	  sehr	  ausgeprägt.	  In	  den	  warmen	  Monaten	  ist	  rund	  
um	  den	  Place	  St	  Pierre	  oder	  in	  den	  Bars	  bei	  Jean	  Jaurès	  jeden	  Abend	  etwas	  los.	  Für	  wenig	  Geld	  kann	  
man	  hier	  bis	  2	  bzw.	  an	  Wochenenden	  bis	  3	  Uhr	  trinken	  und	  tanzen.	  	  
Das	  Ufer	  der	  Garonne	  (am	  besten	  direkt	  beim	  Place	  St	  Pierre)	  bietet	  sich	  an	  um	  mit	  Freunden	  eine	  
bisschen	  Wein	  zu	  trinken,	  sowie	  Baguette	  und	  Käse	  zu	  essen.	  Größere	  Clubs	  sind	  oft	  etwas	  
außerhalb,	  zu	  diesen	  gelangt	  man	  mit	  kostenlosen	  Shuttle-‐Bussen.	  
	  
Sonstiges:	  Tagsüber	  punktet	  Toulouse	  neben	  einigen	  Museen	  mit	  einer	  wunderschönen	  Innenstadt.	  
Gerade	  mittags	  bietet	  es	  sich	  an	  die	  angebotenen	  Menüs	  der	  Restaurants	  zu	  nutzen	  und	  bei	  Wein	  
und	  gutem	  Essen	  das	  französische	  Flair	  zu	  genießen.	  Hierfür	  eignen	  sich	  besonders	  der	  Place	  St	  
Georges	  oder	  Place	  de	  la	  Daurade.	  Auch	  zu	  empfehlen	  ist	  das	  Flower’s	  Café	  in	  der	  Nähe	  des	  
Capitoles.	  
	  
Abreise	  
Schneller	  als	  man	  denkt,	  neigt	  sich	  das	  Semester	  schon	  wieder	  dem	  Ende	  zu.	  Bei	  der	  Abreise	  muss	  
man	  sich	  auf	  jeden	  Fall	  das	  Confirmation	  of	  Period	  of	  Study	  im	  Internation	  Office	  abzeichnen	  lassen.	  
Des	  Weiteren	  gilt	  es	  den	  Handy-‐Vertrag	  und	  das	  Bank-‐Konto	  frühzeitig	  zu	  kündigen.	  	  
Falls	  man	  mit	  den	  Gepäckbestimmungen	  der	  Airline	  nicht	  hinkommt,	  gibt’s	  es	  die	  Möglichkeit	  Pakete	  
nach	  Deutschland	  zu	  schicken,	  was	  sich	  als	  wirklich	  sehr	  teuer	  erwiesen	  hat.	  
	  
Fazit	  
Auch	  wenn	  der	  Start	  in	  Toulouse	  einem	  erst	  einmal	  ein	  wenig	  schwer	  fällt,	  da	  sowohl	  die	  Uni	  als	  auch	  
organisatorische	  Dinge	  im	  Alltag	  einen	  enormen	  Zeitaufwand	  bedeuten,	  habe	  ich	  die	  Zeit	  in	  
Frankreich	  sehr	  genossen.	  Die	  Bekanntschaften	  mit	  vielen	  tollen	  Leuten	  aus	  der	  ganzen	  Welt,	  sowie	  
der	  Fortschritt	  im	  Französisch	  (und	  auch	  Englisch)	  haben	  das	  Auslandssemester	  zu	  einem	  schönen	  
Erlebnis	  gemacht,	  welches	  ich	  jedem	  nur	  weiterempfehlen	  kann.	  
	  


