
Persönlicher Erfahrungsbericht 

Frankreich und die französische Sprache sind meine große Liebe. Bereits nach dem Abi zog es mich in 

unser schönes Nachbarland. Als Aupair habe ich bereits 11 Monate in Frankreich gelebt, gearbeitet, 

Freundschaften geschlossen und für mich entschieden, dass ich diese Erfahrung wohl immer in mir 

tragen werde. Auch das anschließende Romanistik-Studium kann als Frucht dieser Auslands-

Erfahrung gesehen werden. Und bereits zu Beginn meines Studiums war für mich klar, im fünften 

Semester soll es wieder nach Frankreich gehen!  

Vorbereitung 

Die ersten vier Semester meines Studiums vergingen und ich rückte meinem persönlichen Studiums-

Highlight sehr nahe. Plötzlich ging mir alles fast ein bisschen zu schnell, ich hätte ja auch vorher schon 

mal schauen können welche Unis in Frankreich Partner der Goethe Uni sind, aber naja ich mache 

sowas immer gerne kurz vor knapp. Da ich bei meinem Aupair-Aufenthalt bereits die ersten drei 

Monate den Süden Frankreichs näher kennenlernen durfte und den Vergleich zu den restlichen 

Regionen Frankreichs durch den zweiten Abschnitt meiner Aupair-Zeit in der Nähe von Paris, sowie 

Urlaube, Austausche und so weiter  ziehen konnte, hatte das kleine Aix-en-Provence bei mir gleich 

einen hohen Stellenwert. Nach einigen Recherche-Arbeiten im Internet fand ich heraus, dass vor 

allem der Lehrstuhl für Sprach- und Literaturwissenschaften in Aix sehr renommiert sei. So landete 

die Uni Aix-Marseille schließlich auf Platz eins meiner Wunschliste, vor Bordeaux und Lyon.  

Da in dem Semester, in dem ich mich für ein Erasmus-Semester entschieden habe, das 

Austauschprogramm reformiert wurde, waren einige Formalitäten unklar. Wer hat nun das Recht wo 

zu unterschreiben? Wer ist genau für was zuständig? Welche Unterlagen werden genau benötig? 

Das alles war ein bisschen unklar und wurde für mich und die anderen Erasmus-Anwärter damit ein 

wenig stressig, vor allem weil nebenbei auch noch Hausarbeiten und Klausuren geschrieben werden 

mussten. Ich hatte zum Glück bereits während des Semesters zumindest damit angefangen mit den 

jeweiligen Professoren und Professorinnen über meine Hausarbeiten zu sprechen, Fragen abzuklären 

und bereits in zwei von drei Hausarbeiten die genaue Fragestellung abgeklärt.  

Mein Motivationsschreiben beinhaltete unter anderem  bisherige Auslandsaufenthalte, meine 

Frankophilie, meine Hoffnungen und Erwartungen an mein Auslandssemester und warum ich mich 

genau für die Uni Aix-Marseille entschieden habe. Die Zusage für Aix kam dann recht schnell und ich 

war sehr glücklich darüber!  

Auf das große Glück folgte dann sehr schnell die Panik um die ganze Organisation, allem voran die 

Wohnungssuche.  

Vorausschauend habe ich den Erasmus-Vorbereitungs-Kurs bei Frau Kuhlmann besucht, der 

zumindest hinsichtlich der französischen Formalitäten einiges geholfen hat. Hier wurden 

Begrifflichkeiten und Ämtergänge erläutert und uns somit die Angst vor fremdem Fachvokabular 

genommen. Außerdem habe ich in diesem Kurs eine Freundin kennengelernt, mit der ich den 

gesamten Erasmus-Vorbereitungs-Stress von da an zusammen durchstehen konnte. Wir haben uns 

so gut verstanden, dass wir sogar die Wohnungssuche gemeinsam angegangen sind.  

Wohnsituation und –tipps 

Die Wohnungssuche war ganz schön zeitaufwendig und nervenaufreibend. Wir haben uns bei 

verschiedenen Foren angemeldet, von denen ich vor allem „Appartager“ empfehlen kann. Über diese 



Seite haben wir schlussendlich auch unsere WG gefunden. Aber bis dahin war es ein weiter Weg! 

Ständig haben wir E-mails nach Frankreich gesendet, sämtliche Wohnungs-Anbieter-Seiten, sowie die 

Seite des Office de Tourisme in Aix durchforstet (diese Stellt auch Angebote ins Internet, die von 

Woche zu Woche aktualisiert werden), teilweise auch mit Vermietern telefoniert und uns schon 

manches Mal gefragt, warum wir nicht doch einfach den Antrag auf ein Zimmer im Studenten 

Wohnheim gestellt haben. Einer meiner Hauptgründe diesbezüglich war, dass ich in Frankfurt bereits 

im Wohnheim lebe und einfach gerne nochmal ein richtiges WG-Leben ausprobieren wollte.  

Nach einiger Zeit hatten wir dann tatsächlich vier bis fünf Besichtigungs-Zusagen und mussten uns für 

ein Wochenende entscheiden um diese anzugehen. Davor haben wir noch sämtliche Unterlagen 

kopiert, angefordert und zusammengestellt wie etwa der letzte Steuerbescheid der Eltern oder eine 

internationale Geburtsurkunde. Da solltet ihr euch davor beim Vermieter oder der Vermieterin 

informieren oder einfach nochmal im Internet recherchieren. 

Wir sind im Nachhinein etwas blauäugig an die Sache herangegangen, weil wir tatsächlich nur zwei 

volle Tage für die Wohnungssuche in unserer Wahlstadt eingeplant hatten. Das war ziemlich stressig, 

da wir einen Termin an den nächsten hängen mussten und zeitgleich nach neuen Angeboten suchen 

mussten. Naja und so sehr ich die Franzosen liebe, Zuverlässigkeit gehört nun einmal wirklich nicht zu 

ihren Stärken! So begann unser erster Besichtigungstermin vor verschlossenem Tor und auf unseren 

Anruf kam die erstaunte Antwort: „Oh, hatten wir für heute einen Termin ausgemacht? Das muss 

meine Frau wohl verwechselt haben, wir sind gerade am Strand.“  

Des Weiteren gab es so einige Enttäuschungen: zu teuer, nicht zentral genug, merkwürdige 

Mitbewohner, Realitäten, die den Fotos nicht entsprachen und und und. An einem Moment saßen 

wir leicht verzweifelt vor dem Office de Tourisme, weil es dort frei zugängliches Internet gibt (!) und 

bekamen plötzlich einen Anruf von einer Hauseigentümerin, die wir via „Appartager“ kontaktiert 

hatten. Sie bot uns eine Besichtigung an, die nur zwei Minuten von unserem Standpunkt entfernt 

war. Das machte uns ziemlich glücklich (im Nachhinein haben wir rausgefunden, dass in Aix in fünf 

Gehminuten so gut wie alles zu erreichen ist). Diese besagte Besichtigung fand an unserem letzten 

Abend statt und danach galt es Bilanz zu ziehen. Glücklicherweise gefiel uns diese letzte Wohnung 

ziemlich gut und wir unterzeichneten gleich den Vertrag. Auf unseren Wunsch sollte unsere WG 

einen präferiert französischen oder sonstiger Nationalität angehörigen (außer deutsch) Mitbewohner 

oder Mitbewohnerin bekommen. Die Wohnungssuche war damit erfolgreich beendet.  

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

Bis zum Semesterstart beschäftigten wir uns noch mit empfohlenen Banken in Frankreich zwecks 

Kontoeröffnung und günstigen Mobilfunkanbietern. Wir entschieden uns letztendlich für die Bank 

LCL und einen Handyvertrag den wir über das Internet abschlossen von Bouygues. Allerdings sollte 

hier immer wieder nachrecherchiert werden, da man bei unterschiedlichen Anbietern 

unterschiedliche Angebote finden kann, die zum Teil saisonabhängig oder von anderen Faktoren 

abhängig sind und sich hier ein Verglich im Internet oder durch Absprache mit französischen 

Freunden und Freundinnen oder Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen lohnen kann.  

Irgendwann erhielten wir die Zusage unserer Gasthochschule, die durch die Erasmus-Reform auch 

ziemlich in Verzug geraten war. Ziemlich kurz vor Semesterbeginn erhielten wir eine Art Stundenplan 

für die vorgesehene Willkommens-Woche.  



Vor Ort mussten wir dann erst einmal unsere neuen Räumlichkeiten beziehen und unseren 

französischen Mitbewohner kennenlernen. (Ein sehr netter École de Commerce-Student aus einem 

Vorort von Paris mit dem wir eine wirkliche tolle Zeit erlebt haben.) Und dann ging der Stress erst 

richtig los! Wir hatten vor der Willkommenswoche glücklicherweise noch ein paar Tage für die 

Organisation eingeplant. Es ist ziemlich schwierig die ganzen Punkte erfolgreich abzuarbeiten, weil 

für den Abschluss des Handyvertrags ein eröffnetes Bankkonto vorausgesetzt wird, die Bank 

allerdings eine französische Handynummer fordert und so weiter. Mit ein bisschen Geduld und 

Nervenstärke klärt sich dann aber doch alles. Also die ersten zwei Wochen waren sehr anstrengend!  

Studium an der Gasthochschule, freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, 

Veranstaltungen an einem anderen Fachbereich zu belegen 

Die Willkommenswoche der Uni bestand größtenteils darin, dass wir selbst zu möglichst vielen 

Kursen gehen sollten, um uns anschließend für die geeignetsten entscheiden zu können. Das war oft 

ein bisschen unangenehm: Die Veranstaltungen finden zum Teil gleichzeitig statt und so bleibt es 

nicht aus, dass man aus einem Kurs früher gehen muss, um den nächsten besuchen zu können oder 

umgekehrt. Es lohnt sich allerdings wirklich sich eine gute Bandbreite an Kursen anzusehen, weil es 

sein kann, dass einem der Kursinhalt nicht liegt oder doch nicht der ist, den man sich unter der sehr 

knappen Beschreibung auf der Uni Seite vorgestellt hat oder dass der Lehrende oder die Lehrende 

undeutlich spricht etc. 

Alles in allem war ich aber sehr frei in der Zusammenstellung meines Stundenplans und konnte frei 

nach meinen Interessen und meiner wöchentlichen Zeitplanung wählen. Allerdings hatte diese 

Auswahl wenig mit der Kurswahl, die ich in Frankfurt für die Erasmus Formulare treffen sollte 

gemeinsam. Macht euch also solange ihr in Deutschland seid keinen Stress mit den Kursen im 

Ausland und dem Abgleich der Kurse an der Goethe Uni mit denen an eurer Gast-Uni. Die Wahl wird 

sowieso vor Ort getroffen! Da der Studiengang Romanistik in Frankreich nicht gängig ist, habe ich vor 

allem aus dem Fachbereich „lettres modernes“ gewählt. Die Kurse waren größtenteils interessant, 

allerdings musste ich mich erst mal an die langen Seminar Einheiten gewöhnen, die zum Teil vier 

Stunden umfassen! Auch das während dem Semester bereits Leistungen erbracht werden mussten, 

war neu für mich, allerdings hat dieses Konzept auch den Vorteil, dass der Stoff aufgeteilt wird und 

für die Endprüfungen nur noch ein Teil übrigbleibt. Die zu erbringenden Leistungen waren zum Teil 

umfangreich und recht zeitaufwendig, ich muss also sagen, dass Erasmus in der Uni nicht wirklich ein 

Semester Ausspannen bedeutet, sondern es teilweise ganzschön in sich hat. Es gibt allerdings auch 

Kurse, die speziell für ausländische Studenten konzipiert sind und dementsprechend ein leichteres 

Niveau, sowie weniger Zeitaufwand bedeuten.  

Alltag und Freizeit, StudentInnenleben  

Neben der Suche nach den richtigen Kursen, veranstaltete das nette Team von ESN ein Kennenlern-

Programm zur Stadt und natürlich anderen Erasmus-Studenten, das vor allem abends stattfand. So 

können nebenbei schon einmal die Bars der Stadt erkundet werden, in denen wohl auch im weiteren 

Verlauf des Semesters immer wieder Erasmus-Veranstaltungen stattfinden werden. Durch ESN habe 

ich viele Leute kennengelernt (obwohl ich dazusagen muss, dass nicht alle Erasmus-Bekanntschaften 

für die Ewigkeiten geschaffen sind), die Umgebung erkundet und meine Sprachkenntnisse erweitert. 

Bezüglich Ausflügen ist auch die Organisation von „Découverte de la Provence“ zu empfehlen, die mit 

dem Team von ESN zusammenarbeitet. Auf deren Internetseite finden sich immer tolle Angebote für 



wenig Geld zur Entdeckung der Region oder auch mal weiter weg wie eine knappe Woche im 

wunderschönen Barcelona! 

Transportmittel, Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Cafés 

Was die Erkundung der Stadt betrifft, ist eigentlich alles zu Fuß möglich. Ins Zentrum musste ich  in 

etwa fünf Minuten laufen, zur Uni dagegen ein bisschen länger (etwa 25 Minuten). Es lohnt sich 

meiner Meinung daher kaum sich eine Art Abo für die öffentlichen Verkehrsmittel in Aix zu machen, 

zumal ein Ticket nur einen Euro kostet. Ein Betrag, der also bei Bedarf auch mal investiert werden 

kann. Was allerdings eine wirklich gute Investition ist, ist die Cartreize! Das ist ein Netzwerk aus 

Bussen, die euch in die gesamte Region rund um Aix bringen und zwar hin und zurück für zwei Euro 

(vorausgesetzt ihr seid unter 25)! Im Sommer ging es da für mich vor allem an die nahe gelegenen 

Strände in Cassis, la Ciotat und Marseille, im Laufe des Semesters habe ich dann so gut wie jeden Halt 

der Cartreize abgeklappert. 

Zu meinen persönlichen Highlights der Erkundungstouren rund um Aix zählen Marseille mit dem 

wunderschönen Hafen, dem angesagten Viertel Cours Julien, in dem man neben kleinen Läden auch 

viele nette Cafés und Bars findet, die Museen, die Notre Dame de la Garde und das Kloster St. Victor 

(bei den letzten beiden Sehenswürdigkeiten ist vor allem die Aussicht beeindruckend); außerdem die 

Calanques von Marseille und Cassis; Arles mit seinem antiken Theater und Arena, sowie einem süßen 

Tee-Haus direkt gegenüber der Arena; les Gorges du Verdon und der Lac de Sainte Croix, den ich auf 

einem Tretboot erkundet habe, das malerische Moustiers, Nizza und und und. Das Team von ESN ist 

sehr hilfsbereit und ihr könnt auf Anfrage eine Liste mit den sehenswertesten Orten der Umgebung 

bekommen! 

In Aix ist es am schönsten sich an einem lauen Sommerabend mit seinen Freunden am Place des 

Cardeurs zu treffen und sich dieser bezaubernden Atmosphäre hinzugeben, in den Bars „Le p’tit 

quart d’heure“ und „La Curieuse“ bekommt ihr günstig ein Gläschen Wein. Danach schlendert man 

üblicherweise noch durch die Rue de la Verrerie, wo das Nachtleben dann weiter geht. Im Wohoo 

(nahe Place de Cardeurs) finden die meisten Erasmus Veranstaltungen statt. Und wenn ihr noch 

richtig feiern gehen wollt, tja dann habt ihr nicht sehr viel Auswahl. Aber im IPN habe ich doch einige 

Nächte durchgetanzt. Tipp für nächtliche Heißhunger-Attacken: am Place de la Marie ist eine 

Bäckerei, die die ganze Nacht geöffnet hat (eine Filiale derselben Filiale befindet sich am Ende des 

Cours Mirabeau).  

Aber auch tagsüber hat Aix einiges zu bieten, die Märkte in Aix zählen auf jeden Fall zu meinem 

persönlichen Highlight und auch wenn ich nur mal kurz drüber schlendern wollte, kam ich 

mindestens mit einer Tüte zurück. Auch der prächtige Cours Mirabeau bietet einiges Potenzial zum 

Flanieren. Am schönsten ist es allerdings sich einfach durch die verwinkelten Gässchen der Stadt 

treiben zu lassen und so immer wieder eine neue schöne Ecke zu entdecken. Verlaufen könnt ihr 

euch eh nicht, denn so groß ist die Stadt ja nicht. Wenn es mal regnet hat Aix viele Museen zu bieten 

(Musée Granet und Musée Granet le XXème, das Atelier von Cezanne…) oder ihr verbringt einen 

gemütlichen Nachmittag im Coco Bohème, wo ihr bei Regen die heiße Schokolade sogar zum halben 

Preis genießen könnt. Oder ihr besucht eines der zahlreichen Kinos, die Aix zu bieten hat.  

Auch bei den Restaurants würde ich empfehlen, euch selber leiten zu lassen, wirklich lecker essen 

könnt ihr aber in „La Crêpe Sautière“ oder im „La Maison des fondues“ und natürlich findet ihr immer 

beste Leckereien in den zahlreichen Bäckereien.  



Persönliches Fazit 

Mein Fazit lautet: Ein Auslandssemester in Aix ist wunderbar!  

Ich kann es wirklich nur jedem und jeder empfehlen, ich habe so viele schöne Erfahrungen 

gesammelt und werde diese wohl mein ganzes Leben nicht missen wollen. Der Vorteil dieses 

beschaulichen Städchens ist, dass man sich relativ schnell auskennt und wirkliche Lieblingsplätze für 

sich entdeckt ohne ständig zu denken, dass man ja noch so viel anderes zu entdecken hat. Ich habe 

mich in Aix sehr wohl gefühlt und wenn ich ein bisschen mehr Abenteuer wollte, war Marseille ja 

auch nie weit (eine halbe Stunde mit der Navette). Freunde kann man innerhalb kürzester Zeit 

treffen, denn in Aix ist wirklich alles nur einen Katzensprung entfernt. Die Stadt bietet neben ihrer 

Schönheit auch ein echt lebenswertes, individuelles und ganz und gar nicht anonymes 

StudentInnenleben. 

 


