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Persönlicher Erfahrungsbericht 
 

 
Vorbereitung (Planung, Organisation, Bewerbung bei der Gasthochschule), Anreise 

Ich habe mich für ein Auslandssemester an der Universität Aix-Marseille in Aix-en-Provence 

beworben. Mitte Februar erhielt ich bereits eine Zusage von der Universität Frankfurt, dass 

mir ein ERASMUS-Studienaufenthalt im Wintersemester 14/15 an der Université d’Aix-

Marseille angeboten werden kann. Als nächsten Schritt musste ich mich nun offiziell bis 

Ende März an der Gastuniversität bewerben, denn über die endgültige Annahme als 

Gaststudierende entscheidet die Partneruniversität. In der Regel kann man davon ausgehen, 

dass man angenommen ist, da die einzige wirkliche Hürde das Bewerbungsverfahren für das 

ERASMUS-Programm ist. Entscheidend hierfür ist vor allem das Motivationsschreiben. 

Nähere Informationen zum Bewerbungsverfahren findet man unter diesem Link:  

https://www.uni-frankfurt.de/41554881/Bewunterlageninfosfachbereiche 

Die Zusage von der Universität Aix-Marseille erhielt ich erst Anfang Juli! Dies lag vor allem 

an dem Zusammenschluss der Universitäten in den Städten Aix-en-Provence und Marseille 

2011. Die Universität Aix-Marseille ist nun die größte frankophone Universität Frankreichs. 

Durch den Zusammenführung der universitären Einrichtungen und die damit einhergehende 

Zentralisierung, da die Universität in Aix nicht mehr alleine Entscheidungen fällen kann,  

herrscht momentan ein administratives Chaos. Da sich im WS mindestens 300 ausländische 

Studenten bewerben, darf man sich deswegen nicht wundern, dass man keine Antworten zuj 

Stand der Bewerbung per Mail erhält. Aber in der Zwischenzeit hat sich die Lage 

normalisiert. Man muss nur genügend Geduld mitbringen. Nach dem Erhalt der Zusage 

konnte man sich für einen kostenpflichtigen (130€), zweiwöchigen Sprachkurs anmelden 

(Zeitraum Ende August bis Anfang September), der vor Universitätsbeginn angeboten wird. 

Es werden drei Kurse mit unterschiedlichem Sprachniveau angeboten. Am Ende des cours 

intensif de français erhält man eine Attestation über das erreichte Sprachniveau. Mir hat 

allerdings persönlich der Vorbereitungskurs für einen Studienaufenthalt in Frankreich Etudier 

en France im SS 2014 bei der Frau Kuhlmann mehr gebracht, da man bereits vor dem Antritt 

des Auslandsstudiums ausreichend vorbereitet sein sollte. Die Kosten für den Sprachkurs 

werden von der Uni Frankfurt nach dem Auslandssemester erstattet. Zudem können erste 



Kontakte mit Studierenden geknüpft werden und man wird langsam in das universitäre 

System in Frankreich eingeführt. Bei Fragen hilft der Dozent auch gerne weiter.  

 Folgende Unterlagen sollte man nach Frankreich mitnehmen:  

o Ausreichend Passfotos  

o Kopien des Personalausweises/ Krankenkassenkarte 

o Ärztliche Bescheinigung vom Arzt (->Unisport), dass man frei von sichtbaren 

ansteckenden Krankheiten ist und unbedenklich an sportlichen Aktivitäten teilnehmen 

kann 

o Übersetzung der Geburtsurkunde (-> Caf, Wohnungsgeld) 

o Finanzierungsnachweis der Eltern (attestation financière), (-> Wohungs-/ WG-Suche) 

o Kopie: Impfpass 

o Auslandskrankenversicherung Langzeit (z. B. bei ADAC unter dem folgenden Link:  

https://www.adac.de/produkte/versicherungen/auslandskrankenschutzversicherung/a

uslandskrankenschutz_langzeit/default.aspx?ComponentId=752&SourcePageId=57) 

o Confirmation of period of study (verfügbar im Mobility-Online Bewerberkonto, 

abstempeln lassen in Frankreich im Büro der Direction des Relations Internationales 

(A208), wo man sich ebenfalls offiziell für die Universität einschreibt)  

Ein kleiner guide pratique als Ergänzung zu den Informationen für Erasmus-Teilnehmer hat 

die Uni Frankfurt unter diesem Link zusammengestellt:  

https://www.uni-frankfurt.de/38298054/Petit_Guide_F.pdf (sehr empfehlenswert!) 

Ich bin aus Frankreich mit dem TGV innerhalb von 7,5 Std. nach Aix TGV angereist. Es 

existiert täglich um 14 Uhr eine direkte Verbindung nach Marseille über Aix. Der Vorteil liegt 

vor allem darin, dass man nicht in der Mitnahme von Gepäck eingeschränkt ist. Wenn man 

die Buchung bei SNCF frühzeitig vornimmt, kann man Tickets für 39€ finden oder alternativ 

bei der deutschen Bahn. Da es in Frankreich keine Drogerien gibt und Drogerieartikel in 

Supermärkten zu hohen Preisen verkauft werden, empfehle ich bereits in Deutschland einen 

Vorrat zu kaufen. Aix TGV ist von Aix centre  ca. 15 km entfernt. Es gibt eine navette, die 

vom Bahnhof direkt in die Innenstadt fährt. Alternativ kann man bei viel Gepäch auch Taxis 

nutzen. Ich unterschätzte leider die hohen Taxikosten und musste fast 40€ bis zur 

Jugendherberge zahlen.  

 

Wohnsituation und –tipps 

Da ich im Ausland meine Sprachkenntnisse verbessern wollte, habe ich mich gegen ein 

Studentenwohnheim und für eine WG entschieden. Das Studentenwohnheim in Aix kann ich 

aber weiterempfehlen, da die Zimmer neu renoviert sind, kostengünstig, direkt an der 

Universität und am Sportcampus liegen und man schnell neue Kontakte knüpfen kann. Die 

Flure sind allerdings meist nach Nationen geordnet, sodass man, wenn man Pech hat, nur 



unter Deutschen bleibt. Wer sich für ein Studentenwohnheim bewerben möchte, muss dies 

aber frühzeitig bei Crous (für das WS in der Regel Ende April) erledigen. Ich habe erst vor 

Ort, d.h. Ende August angefangen eine WG zu suchen, um mir die Wohnungen selbst 

anschauen zu können. Die erste Woche wohnte ich in der Jugendherberge auberge de 

jeunesse in Aix (ca. 20€ mit Frühstück), die ich auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Mit dem 

Bus kommt man innerhalb von 10 min. in die Stadt, zu Fuß ca. eine halbe Std. Die besten 

Bekanntschaften machte ich auch überraschenderweise in der Jugendherberge. Dort traf ich 

meinen zukünftigen WG-Mitbewohner, mit dem ich auf die Suche nach einem WG-Zimmer 

gegangen bin. Beim office du tourisme wird jede Woche eine Broschüre mit 

Wohnungsanzeigen herausgegeben, dank derer ich auf Anhieb eine Wohnung mitten im 

Zentrum gefunden habe. Es handelt sich um seriöse Anzeigen und da Studenten eher im 

Internet auf der Suche nach Wohnungen sind, ist die Chance groß in der Broschüre fündig 

zu werden. Mir wurde anfangs gesagt, dass ich so spät keine WG mehr finden würde. Die 

Mietpreise sind sehr hoch, die Anfrage ist groß, aber mit viel Glück und Geduld wird man 

fündig. Was ich empfehle, ist vor Auslandsantritt nach Aix zu fahren und sich bereits im 

Voraus nach Wohnungen/ WGs umzuschauen. Weitere nützliche Links für die Wohnungs-/ 

WG-Suche:  

www.appartager.com 

www.colocation.fr 

www.leboncoin.fr 

http://www.lokaviz.fr/ 

http://www.crijpa.fr/ 

Facebookgruppe (collocation und Erasmusgruppe) 

Man hat die Möglichkeit Caf, Wohnungsgeld zu beantragen. Dies verläuft online und weitere 

nötige Unterlagen werden per Post eingereicht (Geburtsurkunde, ausgedrucktes Formular, 

Kopie des Personalausweises). Ich musste leider bis April! auf mein Wohnungsgeld warten, 

weil ein Fehler unterlaufen ist. In der Regel kann man im Januar/ Februar mit dem Geld 

rechnen. Bei Auskünften, Problemen und Verzögerungen kann man sich in Aix an Point Info 

Famille CAF am place des Prêcheurs wenden und online den Status der Bearbeitung der 

Unterlagen ansehen.  

 

Erste Wochen (Bankkonto, Handyvertrag)  

Mein Konto habe ich bei BNP Paribas auf dem cours Mirabeau eröffnet und war mit dem 

Service sehr zufrieden. Es wird ein Termin vereinbart und ein Mietvertrag, Kopie des 

Ausweises und Ausweis des Vermieters sind vorzulegen. Die carte bleue ist eine Art 

Kreditkarte, die ein Jahr kostenlos ist. Das Konto habe ich problemlos in Deutschland 

schließen können, da ich noch auf mein Wohnungsgeld gewartet habe.  



Für mein Handy habe ich mir eine mobicarte, Sim-Karte von Orange geholt, die ich jeden 

Monat mit 20€ aufgeladen habe (Telefon- und SMS-Flat, Internet 500mB). Der Tarif ist im 

Vergleich zu anderen Anbietern teurer, aber nach drei Monaten kann man zu Sosh 

wechseln, was auch zu Orange gehört. Die Anmeldung erfolgt online. Für denselben Betrag 

hat man 3GB Internet und kann jederzeit kündigen. Ich kann Orange bzw. Sosh 

weiterempfehlen, da man sich in Aix immer an die Filialen wenden kann und ich mit dem 

Kundenservice immer zufrieden war.  

 

Studium an der Gasthochschule (erste Wochen, Formalien, Stundenplan, Bibliothek, 

Mensa) 

Da ich Französisch auf Lehramt studiere, suchte ich mir Kurse aus lettres modernes, FLE 

(français langue étragère) und aus dem département études germaniques. Die ersten zwei 

Wochen kann man sich die Kurse, die man sich ausgewählt hat, anschauen, bevor man 

endgültig das fiche pédagogique zur Anmeldung für die Klausur abgibt. Auch das learning 

agreement, in dem die Kurse genannt werden, die während des Semesters besucht werden, 

kann durch das sogenannte change agreement leicht verändert werden. Vor 

Semesteranfang vereinbarte ich ein Treffen mit meinem Tutor, das verpflichtend ist. Dieser 

berät über die Wahl der Kurse und unterschreibt das fiche pédagogique. Man ist in der 

Kurzwahl sehr frei. Ich wählte Kurse aus dem ersten, dritten Jahr, aber auch Masterkurse. 

Kurse aus der licence 1 zu wählen ist empfehlenswert, da man dort die ganzen 

französischen Fachtermini kennenlernt und mit Studienanfängern im Kurs sitzt, mit denen 

man leicht in Kontakt treten kann. In Absprache mit dem Tutor kann man ebenfalls 

Veranstaltungen, die gekoppelt sind, (CM (Vorlesung)+ TD (Übung)) getrennt besuchen, 

wenn z. B. einen das Thema interessiert, aber man wegen Überschneidungen nur das 

Seminar besuchen kann. Es können nicht mehr als 30 CP pro Semester erworben werden. 

Da mich viele Veranstaltungen interessiert haben und ich von der Uni so viel wie möglich 

mitnehmen wollte, besuchte ich einige Kurs auf freiwilliger Basis en auditeur libre. Folgende 

Kurse habe ich besucht und kann ich weiterempfehlen:  

o Lexicologie 

o Approche de la langue parlée (gute Grammatikkenntnisse und –verständnis sind 

erforderlich!) 

o Version = Übersetzungskurs: Deutsch->Französisch (aber hohe Durchfallquote in 

den Klausuren), (thème: Französisch->Deutsch) 

o Littérature pour non-spécialistes/ étudiants étrangères 

o Langue vivante (Verbesserung des schriftlichen Ausdrucks) 

o Introduction à la syntaxe 

o Introduction à la phonétique   



Auf Ametice, eine Lernplattform, stellen die Professoren viele Materialien, 

Lösungsvorschläge zu Aufgaben etc. zur Verfügung. Die aktuellsten Informationen zu den 

Kursen (kann vor allem bei der Raumnummer hilfreich sein) findet man auf Aushängen des 

jeweiligen Instituts, da es kein vergleichbares Vorlesungsverzeichnis gibt, so wie man es in 

Frankfurt gewöhnt ist. Bei Fragen zur Organisation, zum Stundenplan, Klausuren etc. kann 

man sich stets an den Tutor wenden.  

Die Termine zu den Klausuren werden leider erst im Dezember bekanntgegeben, da sie von 

der scolarité festgelegt werden. Sie finden im WS, aber immer in den ersten zwei Wochen 

nach den Weihnachtsferien statt. In einigen Kursen werden sogenannte contrôles continus 

während des Semesters geschrieben und nach den Ferien ein cotrôle terminal, die 

Abschlussklausur. Für ausländische Studenten sind einsprachige und zweisprachige in 

Absprache mit dem Dozenten für Klausuren erlaubt. In der Bibliothek gibt es Exemplare zum 

Ausleihen oder man nimmt sich direkt welche aus Deutschland mit. 

Die Bibliothek ist modern und sehr gut ausgestattet. Dort gibt es günstige 

Kopiermöglichkeiten, PCs mit Internetzugriff und ist zum Lernen ein idealer Ort. 

Zu Mittag aß ich immer in der Mensa der Juristen, die sich neben der faculté des lettres 

befindet. Dort gibt es für 3,20€ eine Vorspeise, Salatbar, Fisch oder Fleisch, Beilagen 

(Buffett) und ein Dessert oder alternativ Burger/ Pizza/ Pommes.  

 

Transportmittel, Reisen 

Da Aix relativ klein ist, kann man alles relativ gut zu Fuß erreichen. An der gare routière, der 

Busbahnhof, kann man eine cartreize erwerben (Passfoto nicht vergessen mitzunehmen). 

Diese kann mit Geld am Schalter aufgeladen und für gerade mal 2€ kann 24h lang durch die 

gesamte région PACA gefahren werden(u. a. nach Marseille, Aix TGV, Cassis, Ciotat). Auf 

der Seite von ouigo (http://www.ouigo.com/fr) kann man sehr günstig von Aix TGV nach Lyon 

oder sogar nach Paris (Marne la Vallée) fahren. Auf http://www.decouvertedelaprovence.com 

werden viele Busreisen  z. B. nach Avignon, Nizza, Monaco oder Barcelona angeboten. ESN 

(Erasmus Student Network) bietet weitere Ausflüge an.  

 

Alltag und Freizeit 

Besonders empfehlenswert ist der Markt am place des précheurs oder in der Nähe der 

mairie, wo es immer frische Produkte aus der Region gibt. In Aix gibt es gleich drei Kinos. Mit 

der carte cinéetoile bekommt man Vergünstigungen auf die Normalpreise. Die 

ausgestrahlten Filme kann man sowohl auf Französisch als auch auf der Originalsprache 

(VO) mit französischen Untertiteln anschauen. Besonders empfehlenswert ist das festival 

des courts métrages, auf der eine Woche lang Anfang Dezember Kurzfilme gezeigt werden. 

Das Leben spielt sich vor allem draußen in den Cafés, auf dem cours Mirabeau und in den 



verwinkelten, pittoresken Gassen von Aix statt Die Preise für Getränke, Nahrungsmittel und 

die Lebenserhaltungskosten sind sehr hoch in Aix. Dafür sind Museen und kulturelle 

Einrichtungen für Studenten meist umsonst. Besonders empfehlenswert ist das kürzlich 

eröffnete MuCEM in Marseille. Marseille ist immer wieder einen Besuch wert. 

Unumgängliche Orte sind die arabischen Märkte, der Hafen, die calanques, das Château d’If 

und die Frioul-Inseln îles und natürlich nicht zu vergessen der Strand. 

 

Persönliches Fazit  

Ich würde dieses Auslandssemester jederzeit in Aix wiederholen. Eine dynamische, 

lebendige, facettenreiche Studentenstadt im Süden Frankreichs, in der es in jeder Ecke 

etwas zu entdecken gibt. Was besonders die Gegend prägt sind die offene, herzliche und 

hilfsbereite Art der Menschen, l’accent du Midi sowie die zahlreichen Reisemöglichkeiten. 

Man muss allerdings viel Geduld und Durchhaltevermögen bei den unzähligen 

Behördengängen mitbringen, vor allem wenn man z. B. auf seinen Studentenausweis fast 

einen Monat warten musst. Man muss sich außerdem im Klaren sein, dass Aix keine 

Großstadt ist, aber man sich sofort heimisch fühlt. Wem es zu klein ist, befindet schon 

innerhalb von 20 min. in Marseille. Es fiel mir sehr schwer Aix zu verlassen, weil man in der 

Provence ein komplett anderes Lebensgefühl, Flair und Esprit herrschte und man stets den 

Eindruck hatte in einer komplett anderen Welt zu sein. 

 


