
 

 

ERFAHRUNGSBERI CHT ZUM AUSLANDSSTUDI UM  

       BI TTE BEANTW ORTEN SI E DI E FRAGEN EI NZELN UND I N GANZEN SÄTZEN. 

 

1 .     LAND UND LANDESTYPI SCHES 

Beschreiben Sie bit te die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/ r sind, 

welche Eigenheiten br ingt  das Leben in ihr m it  sich und welche 

I nformat ionen sollte man schon vor der Abreise sammeln? 

 

 

2 . FACHLI CHE BETREUUNG 

Wie werden Sie als ERASMUS-Student  an der ausländischen Hochschule 

integr iert , gibt  es I ncom ing-Programme? Wie gestaltet  sich I hr Learning 

Agreement  in Bezug auf ECTS, theoret ische und prakt ische Kursauswahl 

sowie Prüfungen? Wie lange sind Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/  Semester? 
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Ich habe das Wintersemester 2015/2016 an der Université d'Aix-Marseille in Aix-en-Provence 
verbracht. Aix ist ein pittoreskes Städtchen mit einer sehr schönen Altstadt mit vielen kleinen Gassen, 
wo zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Bars zu finden sind. 
Rund um Aix gibt es in der Region unheimlich viel zu entdecken. Seien es Städtetrips nach Marseille, 
Montpellier, Avignon, Arles..., Ausflüge in die wunderschönen Landschaften der Provence oder ans 
Meer. Dank eines sehr gut ausgebauten Netzes sind die meisten Ziele mit dem Bus erreichbar. Ist man 
jünger als 26, kann man diese Busse ("cartreize") für 2 Euro am Tag nutzen. Hierfür muss man sich 
am Busbahnhof eine wiederaufladbare Karte ausstellen lassen. Dafür braucht man, wie für vieles in 
Frankreich, ein Passfoto. Es empfiehlt sich durchaus immer eines dabei zu haben.  
Zu den Eigenheiten, die das Leben in Südfrankreich mit sich bringt, lässt sich sagen, dass das 
Klischee vom südfranzösischen Chaos leider oftmals erfüllt wird. Außerdem sollte man sich darauf 
einstellen, dass Probleme zunächst als unlösbar gelten, meist aber schlussendlich immer eine Lösung 
gefunden wird.

An der Universität in Aix gab es in der Woche vor Beginn der Veranstaltungen eine Einführungswoche, zu der ein 
offizieller Empfang sowie eine Campusführung gehörten. Zudem wurden seitens der Uni für die 
Austauschstudierenden Ausflüge organisiert, an denen man nach vorheriger Anmeldung kostenlos teilnehmen konnte. 
Außerdem fand in dieser Woche vormittags ein Sprachkurs statt, für den man sich im Voraus per Mail anmelden 
musste. Den Hinweis darauf bekommt man automatisch im Laufe der Bewerbung.  
Zudem bietet die Uni ein Buddy-Programm an, sowie die Vermittlung von Tandempartnern, was sehr zu empfehlen ist, 
da man auf diese Art schnell auch in Kontakt mit Einheimischen kommt. 
Ich war im dritten Semester meines Masters an der Aix-Marseille Université. Wenn man wie ich mit der Germanistik 
dort ist, ist es Pflicht mindestens einen Kurs in der Germanistik zu besuchen. Ansonsten ist man in der Kurswahl sehr 
frei und man kann eigentlich alles belegen, was man möchte, sodass lediglich die zeitliche Überschneidung von 
interessanten Veranstaltungen zum Problem wird, da es in Frankreich keine einheitlichen Kurszeiten gibt (von einer 
bis drei Stunden ist alles möglich). Man sollte sein Learning Agreement allerdings mit seinem Tutor an der 
Gastuniversität abstimmen, der dieses dann auch unterschreibt. Wer dieser Tutor ist, erfährt man spätestens bei 
Anmeldung im dortigen international Office. Jede Veranstaltung muss mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Die 
häufigste Prüfungsform sind Klausuren.



 

 

3 . SPRACHKOMPETENZ 

Nutzen Sie das Angebot  an (vorbereitenden)  Sprachkursen? I n welcher 

Sprache findet  I hr Auslandsstudium stat t? Können Sie eine deut liche 

Verbesserung I hrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes 

verzeichnen? 

 

 

4 . W EI TEREMPFEHLUNG 

Empfehlen Sie die von I hnen besuchte Hochschule im  Ausland weiter? 

Stellen Sie uns bit te I hre Mot ive für oder gegen eine Weiterempfehlung 

dar. 

 

 

5 . VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE 

Wie verpflegen Sie sich an der Hochschule? Nutzen Sie das Angebot  der 

Mensa oder Cafeter ia? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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Im Großteil der von mir besuchten Kurse war die Unterrichtssprache Französisch oder 
Deutsch/Französisch im Wechsel.  Zur Vorbereitung besuchte ich bereits im Sprachenzentrum der HU 
zwei Sprachkurse, um mein Französisch wieder aufzufrischen. Außerdem habe ich vor Ort an dem in der 
Woche vor Veranstaltungsbeginn angebotenen Intensivsprachkurs teilgenommen, sowie auch während 
des Semesters einen Sprachkurs, der an der Uni für Austauschstudierende angeboten wird, belegt. 
Dieser war jedoch vor allem auf schriftlichen Ausdruck ausgelegt, weshalb ich jedem nur empfehlen kann, 
den Kontakt zu Muttersprachlern zu suchen. Dies hat meines Erachtens mein Französisch weiter 
gebracht als der Sprachkurs, der nur daraus bestand Texte zu lesen und zusammenzufassen.

Fachlich empfehle ich die Aix-Marseille Universität durchaus weiter, die oftmals chaotische Organisation 
und die Art der Veranstaltungen können jedoch gewöhnungsbedürftig sein. Man muss darauf gefasst 
sein, dass die Lehrveranstaltungen in Frankreich größtenteils als Monolog des Dozenten aufgebaut sind 
(der kann auch mal volle drei Stunden dauern) und oft nicht durch Skripte o.ä. unterstützt werden, was 
aufmerksames Mitschreiben erfordert.  
Allerdings empfehle ich auch jedem, der die Möglichkeit dazu hat, die Universität erst zu besuchen, wenn 
die Großbaustelle fertiggestellt wurde. Momentan befindet sich der Campus in Aix im Umbau, inklusive 
Modernisierung des großen Gebäudes der geisteswissenschaftlichen Fakultät, was Unterricht in 
Containern und jede Menge Baulärm und Umwege mit sich bringt. 

An der Hochschule gibt es mittags von 11:30Uhr bis 14:00Uhr die Möglichkeit in der 
Mensa zu essen. Dort bekommt man für 3,25 Euro Fisch oder Fleisch mit zwei 
Beilagen, sowie Salat und Dessert. Dies ist mit Abstand die günstigste 
Verpflegungsmöglichkeit. Allerdings sollte man dabei keine kulinarischen Wunder 
erwarten. Alternativ gibt es den ganzen Tag über in den Cafeterien ein breites Angebot 
an Sandwiches und Snacks, die etwa zwischen 1,50 und 5 Euro kosten.



 

 

6 .    ÖFFENTLI CHE VERKEHRSMI TTEL 

Nutzen Sie die öffent lichen Verkehrsm it tel? Welche Kosten kommen auf 

Sie zu? 

 

 

 

7 . W OHNEN 

Wie haben Sie eine Wohnung/  Appartement /  Wohngemeinschaft  

gefunden? Wie ist  das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt  

vor Ort? 

 

 

8 . KULTUR UND FREI ZEI T 

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet  die Stadt /  Region, welche 

nehmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galer ien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinar isches?  
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In Aix gibt es ein recht dichtes Busnetz, das allerdings teilweise nur bis 21 Uhr und am Wochenende 
sehr eingeschränkt bedient wird. Da die Stadt jedoch nicht so groß ist, kann man die meisten Ziele 
auch zu Fuß erreichen. Mit 80 Cent ist der eine Stunde gültige Einzelfahrschein sehr günstig.  
Des Weiteren gibt es die cartreize-Busse, die vom gare routière in Aix Ziele in der ganzen Region 
anfahren. Damit kann man sehr günstig die Region erkunden. 
Aix hat außerdem auch einen SNCF-Bahnhof, an dem Regionalzüge fahren.  
Der TGV-Bahnhof befindet sich ca. 15 Min außerhalb und ist mit einem Busshuttle erreichbar. 
Einen Shuttlebus gibt es auch zum nächstgelegenen Flughafen Marseille. 

Ich habe mich im Voraus im Rahmen der Onlinebewerbung an der Gastuniversität (candidature) für einen Wohnheimplatz 
beworben und diesen Ende Juni bestätigt bekommen. Die Zimmer in den Wohnheimen sind zwar sehr klein und spartanisch 
eingerichtet, aber mit 250 Euro im Monat mit Abstand die günstigste Möglichkeit in Aix zu wohnen (für Zimmer in WGs oder bei 
Familien, die Zimmer an Studenten untervermieten, muss man mit deutlich mehr rechnen). Allerdings ist zu beachten, dass man 
die Miete für ein Semester komplett im Voraus bezahlen muss. Eine Monatsmiete muss zur Bestätigung der Annahme des 
Zimmers online bezahlt werden, der übrige Betrag (etwa 1000 Euro) bei Ankunft im Wohnheim. 
Die meisten Wohnheime sind mittlerweile renoviert, sodass man ein eigenes kleines Badezimmer hat und eine 
Gemeinschaftsküche pro Flur.  
Eine andere günstigere Alternative zu einem Zimmer in Aix ist, in Marseille zu wohnen. Von dort aus besteht eine sehr gute 
Busverbindung (zu Stoßzeiten alle 5 Min, Dauer 30-45 Min), die man, wenn man jünger als 26 ist, für 2 Euro am Tag nutzen kann.

Aix hat kulturell viel zu bieten, nicht zuletzt als ehemalige Wirkungsstätte Cézannes, auf dessen Spuren 
man durch die Stadt spazieren kann und dessen Atelier besichtigt werden kann. In Aix gibt es außerdem 
einige Museen, beispielsweise das Musée Granet mit wechselnden Ausstellungen. Für Studenten unter 
26 Jahren ist der Eintritt sogar frei.  
Das Angebot an Bars und Restaurants ist sehr vielfältig, wenn auch etwas teurer als in Berlin, wird einem 
kulinarisch sehr viel geboten. Für eine ausgeprägtere alternative Barszene lohnt sich die Fahrt nach 
Marseille.   
Sportangebote gibt es auch an der Uni. Dafür muss man sich einschreiben und zuvor ein ärztliches Attest 
einholen. 






