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Étudier à l’étranger? Mit dem Film „L’auberge espagnole” das 
Für und Wider eines Auslandssemesters im Rahmen des Erasmus-
Programms erörtern (Oberstufe)

Robert Beck, Berlin

Die Entscheidung über die richtige Wahl für das  
Leben nach dem Abitur stellt Jugendliche vor eine  
große Herausforderung. 

Ein Studium im Ausland? – Ja? Nein? Vielleicht? 
Eine Vielzahl junger Studenten verbringt einen 
Teil des Studiums im Ausland und nutzt 
dafür das europaweit bekannte Erasmus-
Programm. Die vorliegende Reihe sensibilisiert 
die zukünftigen Abiturienten (und damit auch 
die möglicherweise zukünftigen Studenten) 
für ein Auslandsstudium. Anhand des Films 
„L’auberge espagnole” werden positive und 
problematische Aspekte eines Aufenthaltes im 
Ausland erarbeitet. 

Klassenstufe:  11./12. Klasse (G8) bzw. 12/.13. 
Klasse (G9)

Dauer:  5–7 Unterrichtsstunden + LEK

Bereich:  einen französischsprachigen 
Film verstehen, sich über 
Vor- und Nachteile eines 
Auslandsstudiums informieren, 
begründet zu einem Auslands-
aufenthalt Stellung beziehen 
können

Kompetenzen: Hörsehverstehen, Sprech- und 
Schreibkompetenz, interkultu-
relle Kompetenz
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Sachanalyse

Zum Film

Der Film L’auberge espagnole, bei dem Cédric Klapisch Regie führte, erschien im Jahr 
2002 und wurde in Frankreich und Spanien produziert. Es folgten die Fortsetzungen Les 
poupées russes (2005, deutsch: Wiedersehen in St. Petersburg) und Casse-tête chinois 
(2013, deutsch: Beziehungsweise New York).

Der Film handelt vom VWL-Studenten Xavier (Romain Duris), der ein Jobangebot im 
Ministerium mit Schwerpunkt in spanischer Wirtschaft erhält. Dafür muss er im Rahmen 
des Erasmus-Programms für ein Jahr nach Barcelona gehen, um dort Spanisch zu lernen 
und das Land und seinen Markt genauer kennenzulernen. Dafür lässt er seine Freundin 
Martine (Audrey Tautou) unglücklich zurück. Am Flughafen angekommen, lernt Xavier 
ein französisches Paar kennen, das ihn zunächst übergangsweise in seiner Wohnung 
aufnimmt. Später verliebt er sich in die Frau (Judith Godrèche). Schon bald wird Xavier 
Mitglied einer internationalen Wohngemeinschaft mit sechs verschiedenen Nationali-
täten.

L’auberge espagnole beleuchtet auf oftmals humoristische Weise verschiedene Aspekte 
eines Auslandsaufenthalts. Dabei wird deutlich, auf welche Probleme Studenten im 
Ausland treffen (z. B. Wohnungssuche, sprachliche Barrieren, Heimweh), jedoch werden 
auch etliche positive Erfahrungen aufgezeigt (z. B. Zusammenleben in einer WG, Partys, 
Kennenlernen neuer Kulturen, intensiver Sprachkontakt, Gemeinschaftsgefühl von 
Erasmus-Studenten). 

Eine Besonderheit, die sich nur in der Originalversion des Films zeigt, ist seine Mehr-
sprachigkeit (Spanisch, Englisch, Französisch, Katalanisch), die auch für humoristische 
Zweideutigkeiten sorgt. Zweideutig ist auch der Titel des Films: eine auberge espagnole 
ist nicht zwangsläufig nur eine spanische Herberge, denn der Begriff geht auf das 18. 
Jahrhundert zurück und bezeichnete Unterkünfte, die wenig boten und in denen man 
sein eigenes Essen mitbringen musste, welches oftmals unter den Gästen getauscht 
oder geteilt wurde (vgl. http://www.expressio.fr/expressions/une-auberge-espagnole.
php; letzter Zugriff: 1.9.2017). Somit steht auberge espagnole hier auch als Metapher für 
das Zusammenleben. 

Das Erasmus-Programm

Angelehnt an den Humanisten Erasmus von Rotterdam, steht das Akronym Erasmus 
für European region action scheme for the mobility of university students. Teil-
nehmer dieses seit 1987 bestehenden Programms sind alle EU-Mitgliedstaaten sowie 
Norwegen, Island, Liechtenstein, die Schweiz und die Türkei. Teilnehmende Hoch-
schulen erkennen Studienpunkte (ECTS) anderer Universitäten an. 

Teilnehmen können Studenten auch im Rahmen eines für das Studium verpflichtenden 
Praktikums, auch Lehr- und Verwaltungspersonal von Hochschulen können sich für einen 
Erasmus-Aufenthalt bewerben. Dabei ist ein bilaterales Abkommen zwischen zwei Hoch-
schulen vorausgesetzt. 

Finanzielle Unterstützung erhalten die Teilnehmer u. a. aus dem EU-Haushalt (rund 450 
Mio. Euro). In Deutschland ist dafür der Deutsche Akademische Austauschdienst 
(kurz: DAAD) zuständig. 

Seit 2014 nennt sich das Programm Erasmus+. Es handelt sich hierbei um eine Vereini-
gung aller EU-Programme für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport. Es 
ist ein Zusammenschluss aus den Programmen Erasmus, Erasmus Mundo, Comenius 
und Leonardo da Vinci. 
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Didaktisch-methodisches Konzept

Zur Lerngruppe

Konzipiert ist die Reihe für die Oberstufe und ist je nach Niveau schon für den Grund-, 
aber in jedem Falle für den Leistungskurs geeignet. Da sich das Thema (Auslands-)
Studium direkt nach dem Ablegen des Abiturs anschließt, eignet sich der Einsatz der 
Reihe optimal im letzten Schuljahr. Angelehnt an den Berliner Rahmenlehrplan, kann 
die Reihe in den Semestern zu den Themen Visions d’avenir oder Le monde du travail 
oder aber auch La France et l’Allemagne au cœur de l’Europe eingesetzt werden. Die 
Reihe bietet insbesondere in der Anwendung der Ergebnisse binnendifferenzierende 
Möglichkeiten, die den Schülerinnen und Schülern* beim Verfassen eines Textes oder 
beim Umsetzen mündlicher Äußerungen Hilfe bieten. Die Schüler sollten bereits mit dem 
Umgang authentischer Hördokumente vertraut sein. Zur Umsetzung der Schreibauf-
gaben benötigen sie sprachliche Mittel zum Argumentieren, die in der Reihe aber auch 
nochmals vertieft werden, und müssen auch den subjonctif beherrschen. Des Weiteren 
wird erwartet, dass die Lerngruppe bereit ist, in kooperativen Lernformen miteinander 
zu interagieren.

Lernziele und Kompetenzen

Allgemeines inhaltliches Lernziel der Reihe ist es, sich über das Erasmus-Programm 
zu informieren und letztlich begründet dazu Stellung zu beziehen. Um an die dafür 
notwendigen Informationen zu gelangen, schauen die Schüler Ausschnitte aus dem Film 
L’auberge espagnole und entnehmen diesem Inhalte zu Problemen im Ausland sowie 
Vor- und Nachteile des Studienprogramms.

In der Reihe stehen die kommunikativen Kompetenzen Hörsehverstehen sowie 
Schreiben und Sprechen in dienender Funktion im Vordergrund. Zum Hörsehverstehen: 
Die Schüler entnehmen dem genannten Film vorranging auf selektiver Ebene Inhalte, die 
sie in verschiedenen Anschlussaufgaben anwenden. Schriftlich äußern sich die Schüler 
in einer E-Mail (M 9) an die Freundin des Protagonisten und geben dabei auch Emoti-
onen wieder. Am Ende der Reihe verfassen sie in Form eines Beitrags in einem fiktiven 
sozialen Netzwerk eine begründete Stellungnahme (M 13). Für beide Textformen 
wenden sie dabei den subjonctif an. Auch das (möglichst) freie Sprechen wird in der 
Reihe berücksichtigt. So müssen die Schüler einerseits Informationen zur Bewerbung 
für ein Erasmus-Studium weitergeben (M 7) und andererseits eine Lösung in einem 
Streitgespräch (M 11) finden. Weiterhin werden auch interkulturelle Kompetenzen 
geschult, hierbei dient das gemeinsame Zusammenleben von verschiedenen europäi-
schen Nationalitäten in einer Wohngemeinschaft als Beispiel.
* Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.
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Verlaufsübersicht zur Reihe

Étudier à l’étranger? Mit dem Film L’auberge espagnole das Für 
und Wider eines Auslandssemesters im Rahmen des Erasmus-
Programms entdecken.

1. Stunde: Mon avenir: que faire après le bac? 

2. Stunde: La préparation d’un séjour Erasmus (  min. 00:03:15–00:27:27)

3. Stunde: Les problèmes au début du séjour à l’étranger (  ch. 5, 7, 8 et 9)

4. Stunde: Les aspects positifs d’un séjour Erasmus (  min. 00:29:25–00:34:00, 
 min. 00:37:06–00:42:55,  min. 00:43:51–00:51:08,  min. 01:09:46–

01:14:05)

5. Stunde:  Étudier à l’étranger? Je t’écris ce que j’en pense! 

Minimalplan

Der Rahmen der Reihe ist das Erarbeiten von positiven und negativen Aspekten eines 
Erasmus-Studiums (2.–4. Stunde). Die erste Stunde stellt eine allgemeine Hinführung zum 
Thema dar und kann somit bei Zeitmangel übersprungen werden. In der letzten Stunde 
wenden die Schüler die erarbeiteten Aspekte an, indem sie diese in einer Nachricht im 
fiktiven Netzwerk Visagebook präsentieren und abschließend kritisch einschätzen. Auch 
diese Stunde kann bei Zeitmangel ausgelassen werden.

Hinweis zu den Zeitangaben: Die angegebenen Zeiten orientieren sich an der deut-
schen DVD-Ausgabe. Da die Zeitangaben jedoch je nach DVD-Abspielgerät differieren, 
können unsere Zeitangaben leider nur ungefähr sein.
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Verlaufsübersicht zu den Stunden

1. Stunde

Thema
Mon avenir: que faire après le bac?

Material Verlauf

M 1, ZM 1 Marc ne sait pas quoi faire après le bac / Überlegen der Möglichkeiten 
nach dem Abitur anhand eines Bildimpulses (Partner- und Plenumsarbeit)

M 2 Que faire après le bac? / Sammeln und Austauschen von (Ausbildungs-)
Möglichkeiten nach dem Abitur (Einzel- und Partnerarbeit)

M 3
 

Révision du conditionnel présent / Wiederholen und Festigen der 
Verben im conditionnel und Vorbereitung auf Sprechphase im Kugellager 
anhand eines Tandembogens (Partnerarbeit)

M 4 Mes projets après le bac / Verfassen einer privaten Nachricht an Marc 
mit Auskunft über die eigenen Zukunftswünsche (Einzelarbeit)

Zusätzlich benötigtes Material: gegebenenfalls Folienkopie von M 1 bzw. 
ZM 1; OH-Projektor; Kopie in A3 von M 4

2. Stunde

Thema
La préparation d’un séjour Erasmus

Material Verlauf

M 5, ZM 2 Marc a trouvé une solution / Nachdenken über die wichtigen Aspekte 
zum adäquaten Antworten auf die gestellten Fragen zu den Möglichkeiten 
nach dem Abitur anhand eines Bildimpulses (Partner- und Plenumsarbeit) 

M 6
(  min. 
00:03:15–
00:27:27)

Préparer un séjour Erasmus / Bearbeiten und Auswerten von Aufgaben 
zum Global- und Detailverstehen über die nötige Vorbereitung eines 
Auslandsaufenthalts (Einzelarbeit; Plenar- bzw. Partnerarbeit)

M 7 Xavier prépare son séjour en Espagne / Bearbeiten einer von drei 
neigungsdifferenzierten Aufgaben zur Stärkung der Mündlichkeit in Form 
eines Rollenspiels zu verschiedenen Szenen (Partnerarbeit) 

Zusätzlich benötigtes Material: DVD des Films und DVD-Player; gege-
benenfalls Folienkopie von M 5 bzw. ZM 2; OH-Projektor; einsprachige 
Wörterbücher
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3. Stunde

Thema
Les problèmes au début du séjour à l’étranger

Material Verlauf

M 8
 ch. 5, 7, 8 

et 9

Problèmes au début d’un séjour Erasmus / Bearbeiten und Sichern 
von Aufgaben zum Global- und Detailverstehen verschiedener Szenen 
mit Problemsituationen im Ausland (Einzelarbeit; Partnerarbeit)

M 9 Xavier écrit un courrier électronique à Martine / Verfassen einer 
E-Mail (Einzelarbeit) und Präsentieren der Ergebnisse (Partnerarbeit)

Zusätzlich benötigtes Material: DVD des Films und DVD-Player

4. Stunde

Thema
Vivre en colocation

Material Verlauf

M 10
(  min. 
00:29:25–
00:34:00,  
min. 00:37:06–
00:42:55,  
min. 00:43:51–
00:51:08,  
min. 01:09:46–
01:14:05)

Vivre dans une colocation multiculturelle / Bearbeiten der Aufgabe 
zum Selektivverstehen und Herausarbeiten von positiven und nega-
tiven Aspekten des WG-Lebens (Einzelarbeit) 

M 11 Les problèmes à résoudre dans une colocation / Lösen eines 
selbst gewählten Problems aus dem WG-Zusammenleben zum 
Fördern des freien Sprechens (Partnerarbeit)

Zusätzlich benötigtes Material: DVD des Films und DVD-Player

5. Stunde

Thema
Étudier à l’étranger? Je t’écris ce que j’en pense!

Material Verlauf

M 12 Préparer la réponse à l’ami sur Visagebook / Vorbereiten des 
Inhalts und der sprachlichen Mittel durch Clustern zum Antworten 
auf Marcs Nachricht (Einzelarbeit)

M 13 La réponse à l’ami sur Visagebook / Bearbeiten der Schreibauf-
gabe und Abschlussaufgabe der Reihe in Form eines Kommentars 
(Einzelarbeit)

M 14 Fiche de correction: Auswerten des Schreibprodukts (Partnerarbeit)

Zusätzlich benötigtes Material: gegebenenfalls Folienkopie von M 5; OH-Projektor
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Materialübersicht

1. Stunde: Mon avenir: que faire après le bac?

M 1 (Bi) Marc ne sait pas quoi faire après le bac

ZM 1 (Fv) Le dessin “Marc” (1) 

M 2 (Ab) Que faire après le bac? 

M 3 (Ab) Révision du conditionnel présent

M 4 (Ab) Mes projets après le bac

2. Stunde: La préparation d’un séjour Erasmus

M 5 (Bi) Marc a trouvé une solution

ZM 2 (Fv) Le dessin “Marc” (2) 

M 6 (Ab) Préparer un séjour Erasmus (  min. 00:03:15–00:07:27)

M 7  (Ab) Xavier prépare son séjour en Espagne

3. Stunde: Les problèmes au début du séjour à l’étranger

M 8 (Ab) Problèmes au début d’un séjour Erasmus (  ch. 5, 7, 8 et 9)

M 9 (Ab) Xavier écrit un courrier électronique à Martine

4. Stunde: Vivre en colocation

M 10 (Ab)  Vivre dans une colocation multiculturelle (  min. 00:29:25–00:34:00, 
 min. 00:37:06–00:42:55,  min. 00:43:51–00:51:08, 
 min. 01:09:46–01:14:05)

M 11 (Ab) Les problèmes à résoudre dans une colocation 

5. Stunde: Étudier à l’étranger? Je t’écris ce que j’en pense!

M 12 (Ab) Préparer la réponse à l’ami sur Visagebook

M 13 (Ab) La réponse à l’ami sur Visagebook

M 14  (Ab) Fiche de correction

M 15  (Wo) Vocabulaire thématique

Ab: Arbeitsblatt – Bi: Bildimpuls – Fv: Folienvorlage – Wo: Wortschatzliste 

 Filmausschnitt (Icon: © Thinkstock/iStock) –   Zusatzmaterial auf CD (bzw. im ZIP-Download)
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M 2

Que faire après le bac? 

Après avoir passé son bac, on a beaucoup de possibilités. Laquelle 
est la meilleure?  

Consigne

1. Quelles possibilités y a-t-il après le bac? Notez tout ce qui vous vient à l’esprit. 

2. Pour avoir encore plus d’idées, d’autres élèves vous présentent les leurs. Vous les 
notez. 

personne A personne B personne C personne D

3. Présentez vos idées à votre voisin,e. Discutez ensemble de quelques-unes. Classez 
les idées selon votre préférence. 

1.  2.

3.  4.

5.  6.

AU SECOURS! Il vous faut quelques expressions pour discuter? Dépliez cette partie.

mon opinion être d’accord J ne pas être d’accord K

je pense que / je crois que 
/ je suis d’avis que / selon 
moi, / il faut dire que

je suis d’accord avec / c’est 
vrai / je suis de ton avis / je 
partage ton opinion

je ne suis pas d’accord / 
tu as tort de dire que / je 
désapprouve ce que dit X

+ parce que / car …
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M 8

Problèmes au début d’un séjour Erasmus  ch. 5, 7, 8 et 9

Tous les débuts sont difficiles. Les scènes suivantes vont te montrer les difficultés que 
Xavier rencontre lors de son arrivée en Espagne. 

Consigne: Trouvez les nouveaux mots et donnez un titre à chaque chapitre. Ensuite, 
répondez aux questions. 

Comprendre les 
scènes

débarquer (fam.): 

s’accrocher à qc: 

un toubib (fam.):

vierge: 

appartenir à qn: 

sioux: 

une galère (fam.): 

vivre en colocation (f.): 

n’importe quoi: 

une engueulade (fam.): 

chapitre 5 Quelle est la filière de Xavier? 

Comment se passe une soirée 
“normale” à Barcelone? 

Quels sont les problèmes lors de 
l’arrivée de Xavier? 

chapitre 7 Pourquoi le jeune homme n’est-il 
pas convaincu d’accueillir Xavier? 

Comment se passe la rencontre? 

chapitre 8 Quel problème y a-t-il à la fac?

Comment le maître de 
conférences justifie-t-il sa 
décision? 

D’où vient la jeune fille avec qui 
Xavier parle?

chapitre 9 Quelles sont les émotions de 
Xavier quand il s’installe dans sa 
nouvelle chambre?
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M 12

Préparer la réponse à l’ami sur Visagebook

Vous vous souvenez? Avant de regarder les extraits du film 
L’auberge espagnole, vous avez lu l’entrée d’un ami sur un 
réseau social qui vous demande de lui écrire si c’est une 
bonne idée d’étudier à l’étranger.

Consignes 

1. Pour pouvoir lui répondre, résumez les contenus essentiels du film.

Préparer le contenu:

©
 T
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nk
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ck

Les défis 
au début du 

séjour

Les problèmes 
possibles 

pendant le séjour

Les aspects 
positifs pendant le 

séjour

Dans quelle mesure 
cette expérience à 
l’étranger est-elle 

enrichissante? 

Passer une année 
à l’étranger pour y 
faire des études?
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M 15

Vocabulaire thématique

La liste suivante vous sera très utile pour être capable de 
parler des études et du programme Erasmus.

Faire des études

étudier à l’université / à la fac an der Universität/Uni studieren

choisir sa filière seine Fächerkombination wählen

être étudiant,e en bachelor / en master Bachelor-/Masterstudent/-in sein

être étudiant,e Erasmus = étudiant,e 
étranger

Erasmus-/Auslandsstudent/-in sein

passer un semestre à l’étranger (m.) ein Semester im Ausland verbringen

rédiger un mémoire eine Bachelor-/Masterarbeit verfassen

avoir un diplôme einen Abschluss erhalten

une bourse d’études ein Stipendium

Préparer son séjour Erasmus

le bureau des relations internationales das Büro für internationale Angelegen-
heiten

remplir des formulaires (m.) Formulare ausfüllen

souscrire à une assurance maladie eine Krankenversicherung abschließen

Problèmes pendant le séjour

trouver un logement eine Unterkunft finden

se débrouiller dans un nouveau pays in einem neuen Land zurechtkommen

se sentir seul,e sich einsam fühlen

avoir le mal du pays Heimweh haben

Aspects positifs 

vivre en colocation in einer Wohngemeinschaft leben

faire la connaissance de nouveaux amis neue Freunde kennenlernen

perfectionner ses connaissances 
linguistiques

seine Sprachkenntnisse vervollkommnen

devenir plus sûr,e de soi selbstsicherer werden
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https://www.netzwerk-lernen.de/Mit-dem-Film-Lauberge-espagnole-das-Fuer-und-Wider-eines-Auslandssemesters-eroertern

