Auteur

paulscyboz@gmail.com

Type de mobilité

Studium SEMP

Quand

WS_2018 bis SS_2019

Voie d’études

Philosophie

Niveau pendant le séjour

Bachelor, drittes Jahr

Université choisie

Eberhard Karls Universität Tübingen – Deutschland

Inscription

Kontakt mit SRI, Aufpassen Bewerbungsfrist, Stipendiumvertrag

Préparation

WG gesucht, mehrere Mails gesendet. Kurse kurz angeschaut.

Visa, autres formalités

Kein Visa benötigt

Arrivée dans le pays d’accueil

Anmeldung Stadt Tübingen, Deutsches Konto

Impressions générales du
séjour

Ich habe vor allem die Sprache verbessert. Ich habe viel Zeit mit
Deutschen und Austauschstudenten verbracht. Meistens haben wir
Deutsch gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass es sich gelohnt hat.
Ich bin ins Theater gegangen. Tübingen ist klein und es ist einfach,
sich mit Leuten zu treffen. Typisch in Tübingen ist Stockerkahnfahren.

Logement

Ich habe in einer WG gelebt. Das war von der Uni organisiert, d.h. ein
Wohnheim. Dort wird zufällig entschieden, mit wem man zusammen
lebt. Persönlich habe ich mit vier Deutschen und einem Australier
gewohnt. Es gibt auch Achter-WGs und Zwölfer-WG. Es gibt nicht nur
Wohnheime, sondern auch selbstverwaltete WGs, normale WGs und
Studentenverbindungen. Ich empfehle nicht das Studentenwohnheim,
wenn ihr nicht nur Zeit mit Erasmus-Studenten verbringen wollt.

Coûts

Billiges Essen in der Mensa, Anmeldungsbetrag unter 100 Euro pro
Semester (unerwartet), Wohnzimmer (im Wohnheim) zwischen 250300 Euro. Teurer in normale WG und billiger in einer
Studentenverbindung. Semesterticket 100 Euro. Es lohnt sich ein
Fahrrad zu kaufen. Rundfunkbetrag ist ziemlich teuer : circa 20 Euro
jedes Trimester.

Université d’accueil :
Informations générales

Circa 27500 Studierende, Fakultäten aufgeteilt auf viele verschiedene
Gebäude. Alles ziemlich zentralisiert, ausser dass die Unigebäude in
der Nordstadt sind. Sommerkurs am Anfang des Jahres ist zu
empfehlen, wenn ihr Freunde kennenlernen wollen.

Sur place

Avant le séjour

Informations de bases
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Université d’accueil :
Informations académiques

Pays d’accueil

Veranstaltungen auf Deutsch sowie auf Englisch. Viel deutscher
Idealismus in Tübingen. Viel mehr Pro- und Hauptseminare als
Vorlesungen. Viel mehr Leistungspunkte für die Veranstaltungen als in
Fribourg. Gute Atmosphäre in der Fakultät und ihr könnt eich in der
Fachschaft beteiligen.
Zur Begrüßung umarmen sich Freunde normalerweise (egal ob
Männer oder Frauen), kein Küsschen wie in Frankreich. Beim ersten
Treffen geben sich Leute die Hand.
(Frauen werden auch oft beim ersten Treffen umarmt)

Vie sociale, loisirs

Tübingen ist sehr jung. Unisport ist cool und es kostet wenig. Es gibt
auch mehrere Theater. Wenn ihr singt oder ein Instrument spielt gibt
es den akademischen Chor sowie ein Orchester. Es gibt alle
möglichen Arten von Sport. Sport, Singen oder Instrument spielen hilft,
um Studierende kennenzulernen. Es gibt einen sehr grossen
Naturpark (Schönbuch) im Norden von Tübingen. In der Südstadt gibt
es das Freibad im Sommer ab Mai. Die Deutschen sind sehr höflich
und auf den ersten Blick ein bisschen vorsichtig. Je besser man sie
kennenlernt, desto offener sind sie. Ein Rat: Versucht so viel wie
möglich auf Deutsch zu reden (auch mit Austauschstudenten). Am
Anfang ist es anstrengend aber man gewöhnt sich daran. TandemPartner und Buddy-Program ist ziemlich cool um irgendwas
auszutauschen.

Commentaires, remarques

Viel Spass und vergesst nicht, dass wenn man eine Sprache besser
lernen will, man sich auch für den Kultur und die Menschen
interessieren muss. Leute sind generell sehr froh über ihre Heimat zu
sprechen. Letzter Rat : Möglichkeit ein Stipendium von der Stadt zu
bekommen mit besonderer Geldsituation.
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