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Verfasser fabienne.sunier@unifr.ch 

Art der Mobilität SEMP 

Zeitpunkt Herbstsemester 2020: 21.09.2020- 31.01.2021 

Studiengang Psychologie 

Studienstufe während des 
Aufenthaltes Bachelor, 3. Jahr 

Ausgewählte Universität Université de Toulouse Jean Jaurès, France 
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Einschreibung 

Fribourg: Bewerbung für SEMP- Aufenthalt mit Motivationsschreiben, 
Treffen mit dem Studienberater, Unterzeichnung eines Learning 
AgreementsToulouse: Learning Agreement von der jeweiligen Fakultät 
unterzeichnen lassen 

Vorbereitung 

Ich habe verschiedene Erfahrungsberichte gelesen und dann auch die 
Autor/in per Mail angeschrieben für weitere Auskünfte. Sprachlich 
habe ich mich nicht sonderlich vorbereitet, da ich bereits bilingue 
studiert habe. Ich habe mich vor allem an den Abläufen des SEMP 
orientiert.  

Visa, andere Formalität  Keine. 

Ankunft im Gastland 

Während den ersten zwei Wochen gab es für alle Auslandstudenten 
eine zweiwöchige Einführung. Es wurden die Unterrichtsmodalitäten, 
Prüfungen, Abläufe erklärt und es konnten alle Fragen gestellt werden. 
Diese Einführung war sehr hilfreich. Wir konnten mit den 
Verantwortlichen die Einschreibung der Kurse machen. Die 
Einschreibung für die Kurse war jedoch sehr Zeit aufwändig und 
kompliziert. Durch diese Einführung konnten bereits viele Kontakte 
geschlossen werden.Studentenorganisationen (bsp. EIMA) 
ermöglichten den Kontakt zu vielen anderen Studierenden   
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Allgemeine Eindrücke des 
Aufenthaltes 

Toulouse besitzt mehrere Universitäten, welche sich in der ganzen 
Stadt verteilen. Die Universität für Geisteswissenschaften befindet sich 
mit der Metro etwa 15min vom Stadtzentrum entfernt. Auf dem 
Campus gibt es viele verschiedene Gebäude, welche den einzelnen 
Fakultäten angehören. Außerdem gibt es viele Essensmöglichkeiten 
(Mensa, Foodtrucks, Cafeteria). Das Sportangebot ist auf den ersten 
Blick ziemlich gross, jedoch gibt es nur eine limitierte Anzahl freier 
Plätze.  
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Unterkunft Ich habe eine Unterkunft auf Airbnb gemietet. 

Kosten 

Kosten für die Unterkunft. Für 10 Euro, kann man als Student in 
Toulouse ein Ticket kaufen für alle Metros und Busse. Verpflegung ist 
allgemein günstiger als in der Schweiz und auch an der Universität 
gab es super Angebote günstiger Verpflegung.  

Gastuniversität : allgemeine 
Informationen 

Die Universität für Geisteswissenschaften ist sehr gross, 30 000 
Studenten pro Jahr. Auch der Campus der Universität ist gross. 

Gastuniversität : akademische 
Informationen 

Als Austauschstudent gibt es sehr viele Möglichkeiten verschiedene 
Kurse zu besuchen. Die Kurse für Psychologie sind alle in einem 
Dokument aufgelistet. Jedoch ist es schwierig die Kurse auszuwählen, 
da sich viele zeitlich überschneiden. Die Einschreibung erfolgte auf 
Papier und man benötigte verschiedene Unterschriften von 
verschiedenen Personen, das war umständlich. Als 
Psychologiestudentin ist es empfehlenswert den Kurs „Psychologie 
Interculturelle“ zu besuchen, da dieser Kurs eine „Spezialität“ von 
Toulouse ist. Die Vorlesungen bestehen meistens aus zwei Teilen: die 
„klassiche“ Vorlesung mit Dozent (3h) und anschliessendem Seminar 
(2h). Diese Unterrichtsform finde ich hilfreich, da die Theorie im 
Seminar gleich angewendet werden kann. Die Universität bietet 
zudem ein vielfältiges Sportangebot, wo man sich einschreiben 
konnte.  

Gastland 

Toulouse ist eine Studentenstadt. Es ist einfach neue Leute kennen zu 
lernen, die Stadt ist multikulturell. Ausserdem hat Toulouse hat 
kulturelle sehr viel zu bieten und es wird einem hier nie langweilig (nur 
während einem Lockdown).   

Freizeit, Studentenleben 

Es war sehr einfach neue Kontakte/ Freunde zu finden. Leider war 
jedoch das Studentenleben, Freizeit und Spass durch die Pandemie 
sehr eingeschränkt. Es gibt verschiedene Studentenorganisationen, 
welche Ausflüge, Diskussionen und andere Freizeitaktivitäten planen-
diese Aktivitäten haben mir sehr gefallen!  

 Kommentare, Anmerkungen Ein Auslandaufenthalt würde ich jedem empfehlen. Es ist eine 
einmalige, einfache Erfahrung!  

 


