
Frankreich, Amiens 2014/15 
Vorbereitung 
Lasst euch nicht von dem ganzen Papierkram demotivieren! Und erst recht nicht von den 

sprachlichen Mindestanforderungen abschrecken.  

Ich hatte mich für Frankreich beworben, weil es einfach das einzige Land war das mich wirklich 

interessierte. Leider hatte ich nur das A1 Niveau in Französisch und habe mich zu Beginn von 

den hohen sprachlichen Mindestanforderungen abschrecken lassen. Dass ich dann trotzdem 

meine Bewerbung eingereicht habe, war die beste Entscheidung überhaupt.  

Danach kommen erstmal jede Menge Formulare aus Frankreich, die ausgefüllt werden wollen. 

Den Intensivsprachkurs, welcher zu Beginn des Semesters angeboten wird, würde ich auf 

jeden Fall belegen. Dabei geht es weniger um die Sprache, sondern mehr darum die ganzen 

Erasmus Studenten kennen zu lernen und Anschluss zu finden. Darüber hinaus empfehle ich 

euch auf jeden Fall ein Zimmer im Studentenwohnheim zu nehmen, auch wenn die 15 Seiten 

abschreckend wirken können. Dort wohnen einfach viele Franzosen und Erasmus Studenten 

und man kommt viel einfacher ins Gespräch. Man kann zusammen kochen, sich auf ein Glas 

Wein treffen und auch zusammen lernen. In unserer Gruppe gab es nur ein Mädchen, das nicht 

in einem Wohnheim gewohnt hat und sie hat es sehr bereut, weil sie nicht immer spontan 

vorbei kommen konnte und abends auch immer Probleme mit dem nach Hause kommen hatte. 

Bei den Wohnheimen empfehle ich Castillon, egal was ihr studiert. Man kommt einfach zum 

Campus, ist nah an der Stadt und kann auch abends immer nach Hause laufen. Ein kleiner 

Tipp: geht nicht unbedingt alleine von der Stadt zum Wohnheim wenn ihr abends unterwegs 

seid.  

Wenn ihr euch für eines der anderen Wohnheime in Campus Nähe entscheidet, ist es mit dem 

Heimweg allerdings schwieriger. Ab 24 Uhr fährt kein Bus mehr und der Heimweg ist zu Fuß 

locker eine Stunde oder mehr. Dann gibt es da noch ein zentral gelegenes Mädchenwohnheim, 

wovon ich allerdings nur Schauergeschichten kenne. 

 

Erste Tage 
Das erste was ihr nach eurer Ankunft machen solltet, ist ins International Office zu gehen und 

das wird dann auch gleichzeitig das beste Erlebnis eures Tages, weil ihr dort Agnes und 

Melanie kennenlernt. Die beiden sind einfach super, egal was ihr für ein Problem habt, die 

beiden kümmern sich drum! Dann gibt’s wieder unheimlich viel Papierkram, Studentenkarte 

abholen, Studentenbescheinigung, Wohnungsbescheinigung usw. Ihr solltet euch auch in den 

ersten Tagen für das CAF bewerben (Wohngeld, welches vom Staat gezahlt wird). Dafür 

braucht ihr ein französisches Konto, das lohnt sich auch sonst, weil es oft Geschenke für 

Studenten gibt. Besonders viel Spaß hat man beim Erwerb einer Prepaid Sim Karte. Mit 

Abstand das beste Angebot hat „free-mobile“, welches allerdings über das Internet bestellt 



werden muss. Lohnt sich aber, weil die Franzosen wirklich kein Interesse daran haben euch 

eine passende Karte zu verkaufen und wir wirklich viel Ärger deswegen hatten. 

Mitbringen solltet ihr ein LAN- Kabel, es gibt im Studentenwohnheim kein WLAN und auch 

sonst müsst ihr ziemlich viel Krams kaufen (Töpfe, Pfannen, alle Lebensmittel, etc). Dann solltet 

ihr in den ersten Tagen zum Bahnhof gehen und euch ein Busticket kaufen. Darüber hinaus 

gibt es die Möglichkeit eine „Carte Jeune“ zu kaufen, eine französische Bahnkarte, die viele 

Tickets um bis zu 50% reduziert. Für so ziemlich alle diese Sachen benötigt ihr immer eine 

Wohnbescheinigung, eine Studentenbescheinigung und Passbilder. Fahrrad fahren lohnt sich 

eigentlich nur in den ersten beiden Monaten, dann wird es ziemlich regnerisch. Also auf jeden 

Fall Regenschirm mitnehmen! 

 

Studium 
Als Erasmus Student habt ihr die einmalige Möglichkeit Kurse zu besuchen, auf die ihr schon 

immer mal Lust hattet. Nutzt diese Chance! Am Fb03 gibt es keine Mindestanzahl an CP, die ihr 

in eurem Fach leisten müsst. So habe ich nur 15 CP für Soziologie gemacht und 13 für 

Sprachkurse. 

Und macht euch keine großen Gedanken wegen den Prüfungen. Ihr müsst keine Prüfungen 

bestehen, sondern nur die dafür erforderlichen Leistungen erbringen (Anwesenheit, 

Hausaufgaben etc.). Und dann fügt sich am Ende alles irgendwie und wenn nicht habt ihr 

Agnes und Melanie, die helfen euch! Meine Erfahrung war, dass die meisten Professoren sehr 

nachgiebig bei den Erasmus Studenten sind und dass auch mal der ein oder andere Franzose 

seine Notizen stiftet. 

Die Zusammenstellung des Stundenplans ist so eine Sache für sich. In Amiens gibt es dafür 

leider kein Online- Portal und man muss stattdessen von einem Fachbereichssekretariat zum 

Nächsten zu rennen, um sich seinen Stundenplan zusammen zustellen.  

Leider kann ich die Powi Kurse in Frankreich nicht empfehlen. Die Disziplin alleine gibt es als 

solches auch nicht in Frankreich, sondern nur eine Mischung aus Jura, 

Wirtschaftswissenschaften, Soziologie und Politik. Die Professoren sitzen gelangweilt vorne und 

lesen ihre Notizen vor und die Studenten schreiben mit, da kann einem gut und gerne die Lust 

am Studieren vergehen! Deshalb sind die ersten Wochen Uni nicht anders als bei uns auch, 

Kurs- Hopping bis man was Vernünftiges findet! Und auch hier kann ich nur empfehlen ins 

International Office zu gehen, wenn ihr ein Problem habt. So war bei uns die Koordinatorin des 

Fachbereiches Soziologie echt eine Katastrophe und am Ende haben wir uns die Zeit gespart 

und alles direkt mit den Profs oder Melanie geregelt. 

Ansonsten ist es ratsam in den ersten Wochen der Uni direkt zum Prof zu gehen, sich 

vorzustellen, zu fragen ob man am Kurs teilnehmen kann und ob man die gleiche Klausur wie 

die Franzosen schreiben muss oder eine andere Art von Leistungsnachweis erbringen kann. 



Das kann eine andere Klausur, eine mündliche Prüfung oder ein Vortrag über einen selbst 

gewählten Schwerpunkt sein. Manche Professoren beschränken sich leider nur darauf ein 

Wörterbuch zu erlauben. 

Bibliotheken gibt es sowohl am Campus als auch in St. Lieu und sie bieten sich wirklich sehr gut 

für eine Freistunde an. Zum Ausleihen braucht man nur seine Studentenkarte. Im Winter ist es 

allerdings ratsam sich sehr dick anzuziehen, weil die Temperaturen in der Uni eher 

gewöhnungsbedürftig sind. Die Heizung wurde zum Beispiel erst im Dezember angeschaltet. 

 

Alltag und Freizeit 
Amiens ist ein Nest. Zum Cafe trinken kann ich nur „Le Cafe“ empfehlen, der beste Kaffee in  

Amiens! Abends trifft sich ganz Amiens in St. Lieu, dort findet ihr viele Bars und so lange es 

warm ist kann man gemütlich draußen sitzen. Tanzen geht man am besten im „Carre Rouge“, 

dort kostet es auch die meiste Zeit keinen Eintritt. Ansonsten ist zu beachten, dass man in 

gewissen Clubs keine Handtaschen mit sich tragen darf und alle Jacken an der Garderobe 

abgegeben werden müssen. Total abstrus: wenn man es nicht macht, gibt es schon mal 

ordentlich Krach mit dem Türsteher.  

Ansonsten ist der Zenith der Partystimmung in Amiens schon Donnerstag, da viele Studenten 

übers Wochenende nach Hause fahren. Da kann die Stadt am Wochenende schon ganz schön 

leer aussehen! 

Für den Alltag ist es ratsam eine Tupperdose zu haben, um nicht auf das Mensa Essen 

angewiesen zu sein. Hauptsächlich gibt es da Fritten und Fritten. Am Campus empfehle ich die 

Spagetti Bolognese in der Mensa des Bailly, die gehen immer!  

Zum Einkaufen fährt man zu einem der großen Supermärkte leicht außerhalb. Es gibt zwar 

auch Kleine in der Stadt, aber die Auswahl ist schlecht und sie sind relativ teuer. 

Waschmaschine und Trockner gibt es im Wohnheim, allerdings nur mit Kartenzahlung und für 

das ganze Wohnheim nur 2 Waschmaschinen und 1 Trockner. Also nicht bis zum letzten Paar 

Socken warten, sonst kann es eng werden! 

 

Reisen 
Reist soviel ihr könnt wenn ihr einmal in Frankreich seid! Für die Wochenenden bietet sich 

natürlich immer Paris an, mit der „Carte Jeune“ kostet die Hin- und Rückfahrt ca. 22 Euro. 

Ansonsten lohnt sich für ein Wochenende immer mal Amsterdam, Brüssel, Brügge, Lille, Ruan. 

Von Paris oder Lille aus kann man besonders günstig mit dem Bus fahren und ihr habt auch 

noch die Ferien. Da würde ich euch empfehlen früh genug zu planen und dann so viel wie 

möglich von Frankreich zu sehen. Amiens wird dann auch zur Geisterstadt also gibt es wirklich 

absolut keinen Grund zu bleiben! 

 



Fazit 
Ein Auslandssemester lohnt sich einfach immer, auch wenn man in Amiens landet! Allerdings 

würde ich hier Bordeaux oder Lyon bevorzugen. Das schönste an Amiens ist die Nähe zu Paris 

und von da kommt man überall hin.  

Lasst euch nicht unterkriegen, die Franzosen können einen schon mal in die Verzweiflung 

treiben. Es ist leider auch schwierig Freundschaften zu knüpfen, da bei dem Wort Erasmus 

Student alle Schotten dicht gemacht werden. Am Anfang kommt einem das schon alles sehr 

viel vor: viel Papierkram, viel neues, viele unfreundliche Professoren. Auch der 

Dienstleistungssektor lässt sehr zu wünschen übrig, aber spätestens in Paris gewöhnt man sich 

auch daran. 

Leider ist Frankreich sehr teuer. Das Erasmus Geld ist zwar eine kleine Hilfe, aber verlassen 

kann man sich nicht so recht darauf, da der Zeitpunkt der Auszahlung in den Sternen liegt. Von 

meinen Freunden hat nur ein Mädel als Hausaufgabenhilfe gearbeitet und deshalb kann ich 

euch nicht so recht sagen, wie man am besten Geld verdient.  

Ihr solltet auf jeden Fall eine Kreditkarte und einen Regenschirm mitnehmen, dann kann es nur 

eine gute Zeit werden! 

 

 

 

 

 


