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Mein Auslandsaufenthalt in Toulouse ist nun nach 6 Monaten beendet. Ich habe von Mitte 
September bis Anfang Januar ein Semester dort auf Lehramt studiert und danach noch 6 
Wochen Praktikum an einer Schule gemacht. Meine Fächer sind Sport und Französisch, in 
Toulouse war es aber nur möglich ein Fach (Sport) zu studieren, da in Frankreich alle Lehrer 
nur ein Fach belegen und eine ambivalente Gestaltung des Studiums sich hier als höchst 
kompliziert ergibt. (Eine Freundin musste für die andere Universität- für ihr zweites Fach- 
Studiengebühren bezahlen und für einen Kurs pro Woche stets auf die andere Seite von 
Toulouse reisen, da die drei Universitäten von Toulouse sehr weit auseinander liegen.) 
 
Die Bewerbung gestaltete sich recht einfach, da ich mit einem weiteren Bewerber scheinbar 
die Einzige war - dazu sehr frühzeitig - und wir recht schnell eine Bestätigung bekamen. 
Die Vorbereitung, Planung und Organisation war für mich persönlich von Anfang bis zum 
Ende -und immer noch- belastend, oft fühlte ich mich allein gelassen. Der Fachbereich, über 
den ich das Auslandssemester gemacht habe, hat wenig Unterstützung zur Kurswahl oder 
Wohnmöglichkeit gegeben. Im Endeffekt habe ich mich um alles selbst gekümmert, habe 
wohl 30 E-Mails nach Frankreich geschickt, um irgendwie an Informationen zu kommen. Das 
Erasmus-Team selbst aber war immer hilfreich und hat sich bemüht. Auf mehrfache 
Anforderung hat die Universität Toulouse uns dann alte Vorlesungsverzeichnisse zukommen 
lassen, um einen Einblick in Kurse zu geben, die endgültige Auswahl und Zuteilung wurde 
aber erst vorgenommen, als das Semester schon begonnen hatte, da die Zuteilung durch völlig 
andere Systeme sich als schwierig gestaltete. Bestimmte Kurse konnten nicht belegt werden, 
Masterkurse fast gar nicht.  
Die Einschreibung ist viel aufwendiger als in Deutschland, man muss selber etwas Druck 
machen, um rechtzeitig eingeschrieben zu werden. 
 
Die Unterkunft von fast allen Erasmus-Studenten war in einem Wohnheim, das zwei Typen 
von Zimmern anbot: ein traditionelles- absolut nicht zu empfehlen, die Wände schimmeln, 
man hat Bad und Küche auf dem Flur. Der zweite, renovierte Typ von Zimmer war um 
einiges angenehmer: Eigene kleine Küchenecke, winziges Bad, Bett über dem Schreibtisch 
und kleiner Tisch, das alles auf 9 Quadratmetern- eben klein, aber praktisch und sauber, für 
219 Euro im Monat- für Toulouse günstig. Die Wohnheime liegen auf dem Campus, der 
Campus außerhalb von Toulouse- ein Nachteil, da man immer 15-20 Minuten mit der Metro 
in die Stadt fahren muss, zu schwierig aber für ein halbes Jahr möblierte WG-Zimmer zu 
finden. 
Das Studium an sich - Aufbau der Kurse und Themenwahl - haben mir gut gefallen. Die 
Organisation aber ist anstrengend: Jede Woche ändert sich der Stundenplan, den man nur am 
schwarzen Brett nachgucken kann. Wir wurden nicht richtig aufgeklärt über dieses System, so 
dass man zu Anfang Kurse verpasst hatte oder hingegangen ist, ohne dass diese stattfanden. 
Es gab keine Vereinfachungen für Erasmusstudenten, weil sie die Sprache nicht so gut 
kannten, Klausuren und Prüfungen waren für alle gleich.  
Toulouse bietet optimale Freizeitmöglichkeiten für Studenten: Theater, Konzerte und viele 
Kulturangebote kostenlos, jeden Tag gibt es Ausstellungen und Märkte, man muss nur aktiv 
genug sein und motiviert, alles mitzumachen und nicht alle Erasmuspartys hinterher rennen. 
Absolut lohnenswert: die Umgebung von Toulouse!  
 
 



Fazit: Ich habe ein wundervolles halbes Jahr in Toulouse verbracht. Ich war in der glücklichen 
Lage mobil zu sein und konnte mit Freunden die Umgebung von Toulouse erkunden: 
Mittelmeer, Atlantik, Pyrenäen- Skifahren, Wandern, Andorra und viele schöne Orte. Mir 
wird Toulouse und seine tolle Umgebung lange in Erinnerung bleiben. Die Franzosen selbst 
zeigten sich von zwei Seiten: Die Studenten waren eher verschlossen und es war schwierig 
engeren Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Das Kollegium an der Schule allerdings zeigte sich 
überaus gastfreundlich und hilfsbereit. 
Leider musste ich schlechte Erfahrungen mit der Organisation machen, auch innerhalb 
Frankreichs (Bank, Versicherung..). Enttäuscht bin ich vor allem von meinem Fachbereich in 
Münster, denn ich muss nun mit all den Unterlagen zu 8 einzelnen Dozenten gehen, um 
jeweils um Punkte und Kursanrechnung zu bitten, wobei doch alle Dokumente (learning 
agreement, data sheet, transcript of records) an die Hauptleitung geschickt wurde, damit sie 
sich darum kümmert. 
Schade und schwierig auch, nun mein weiteres Semester planen zu müssen, ohne zu wissen 
ob und wie meine Kurse angerechnet werden. 
 


