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Erfahrungsbericht 

 

Rouen ist Hauptstadt sowohl des Départements Seine-Maritime als auch der Region Haute 

Normandie. Das Zentrum der Stadt ist die mittelalterliche Altstadt mit Fachwerkhäusern, engen 

Gassen, Restaurants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten sowie kulturell und historisch bedeu-

tenden Sehenswürdigkeiten: die höchste Kathedrale Frankreichs; der Place du Vieux Marché, 

wo Jeanne d’Arc hingerichtet wurde; der Gros Horloge. In der Altstadt spielt sich auch das 

Nachtleben ab und man findet hier zahlreiche Bars, Diskos, Restaurants und Imbisse. An Bars 

zu empfehlen sind Le 3 Pièces (Bar und kleine Konzerte in der Nähe des Rathauses), das 

Delirium (neben dem Gros Horloge) oder La Boîte à Bière (nahe Vieux Marché); gute Imbisse 

sind bspw. Le Soleil du Maghreb (Kebab in der Rue Général Leclerc beim Théâtre des Arts), 

Holy Cow (Burger in derselben Straße, TEOR-Haltestelle République), oder – wenn man mal 

keine Lust auf die sonst allgegenwärtigen Pommes Frites hat – das Casari AfricanFastFood 

(etwas außerhalb, an der Ecke Rue de la Nostre und Rue de Lecat). Als Kinoliebhaber kommt 

man in den Cinémas Pathé (Docks76) oder den UGC Ciné Cité (im Centre Commercial Saint-

Sever) auf seine Kosten. Für Tages- oder Wochenendausflüge außerhalb von Rouen lohnt 

sich als Ziel natürlich Paris, das in 1h15 bis 1h30 mit dem Zug erreichbar ist. In der Normandie 

selbst sind für Kurztrips Ziele am Ärmelkanal schön, z.B. die Klippen von Étretat oder Dieppe. 

Außerdem sehenswert sind Giverny mit dem Haus und Garten Monets sowie Mont Saint Michel 

in der Basse Normandie, das allerdings ohne eigenes Auto für einen Tagestrip zu schlecht 

angebunden ist. 

An finanziellen Aufwendungen muss man in Frankreich in etwa das gleiche einplanen wie in 

Deutschland, was aber auch vom eigenen Lebensstil abhängt, insbesondere in Sachen Feiern 

und Reisen. Die Preise für Lebensmittel sind dabei etwas teurer, das Bier in Bars kostet in 

etwas das Doppelte wie in Deutschland (ist aber oft auch fast doppelt so stark). Im Gegenzug 

gibt es in anderen Dingen häufig deutliche Vergünstigungen für Studenten und/oder Personen 
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unter 26 Jahren. Allen voran ist hier die CAF zu nennen, die französische Sozial- und 

Familienkasse, von der man eine Wohnbeihilfe bekommt. Diese steht prinzipiell allen in 

Frankreich immatrikulierten Studierenden zu und kann je nach Fall die Miete ab dem zweiten 

Monat um fast die Hälfte senken. Deutliche Rabatte gibt es auch bei den Transportmitteln: die 

Monatskarte für den Öffentlichen Nahverkehr in und um Rouen kostet für Studenten €26 (man 

muss hierfür kostenlos eine Chipkarte beantragen), bei der SNCF (Eisenbahn) bekommt man 

unter 26 in Nebenverkehrszeiten 25% Rabatt (Période Bleue, Tarif Découvertes Jeunes) und 

kann sich für €50 eine ein Jahr lang gültige „Carte de Réduction Jeune 18-27“ kaufen, mit der 

man in Nebenverkehrszeiten 50% und in Stoßzeiten 25% Rabatt erhält. Studenten- und 

Jugendpreise bis 26 gibt es auch in manchen Fastfood-Restaurants und den großen Kinos, 

wodurch man auch hier nur knappe €6 zahlt. Außerdem sind alle nationalen Museen, z.B. 

Louvre, Musée d’Orsay oder Mont Saint Michel, für unter 26-jährige (EU-Bürger) kostenlos. 

Der Hauptcampus der Universität liegt nicht in der Innenstadt, sondern im Vorort Mont Saint 

Aignan und ist in ca. 15 Minuten per Bus erreichbar. Hier befinden sich auch die meisten 

universitären Wohnheime (daneben gibt es einige private Wohnheime in der Stadt). In Campus-

Nähe (Place Colbert) befinden sich einige Geschäfte, Bankfilialen, eine Bäckerei und ein 

kleines Kino. Die administrative Struktur ist etwas anders als an der Goethe-Universität: Das 

Département de Géographie ist an der UFR (Fakultät) Lettres et Sciences Humaines 

angesiedelt. Dies wirkt sich zwar nicht auf die inhaltliche Ausrichtung des Studiums aus, ist aber 

in einigen organisatorischen Fragen von Bedeutung, z.B. im Hinblick auf die Terminierung von 

Vorlesungs-, Ferien-, oder Prüfungsphasen. Außerdem gibt es neben dem Service de Relations 

Internationales (SRI, entspricht dem International Office) zwei Erasmus-KoordinatorInnen: einen 

für die UFR und eine für das Département. 

Bei der Vorbereitung meines Auslandsaufenthalts musste ich nach der Nominierung durch die 

GU bei der Université de Rouen nach Aufforderung per Mail durch das SRI noch ein 

„Bewerbungsformular“ ausfüllen, wobei es eher um die Einschreibung ging. Es beinhaltet die 

eigenen persönlichen Daten, ein Exchange Certificate und die zu wählenden Kurse mit 

Unterschriften des Erasmus-Koordinators in IHG und International Office der GU. Hierbei ist zu 

beachten, dass die Uni Rouen und die Uni Frankfurt jeweils ein eigenes Learning Agreement 

mit ihrem eigenen Formular möchten, weshalb man dieses Dokument redundant ausfertigen 

muss. Außerdem sind hier ein Transcript of Records und ein Versicherungsnachweis (z.B. 

Kopie der europäischen Krankenversicherungskarte) mitzuschicken. 

Ein größerer bürokratischer Aufwand, in dem es zunächst zu ein paar Missverständnissen kam, 

war die Organisation eines Wohnheimsplatzes. Das Finden desselben verlief dabei für mich 

noch sehr unkompliziert: Bereits bei der Einschreibung per Post konnte ich mich für einen Platz 

mit Angabe meines Wunschwohnheimes bewerben, wofür ich auch eine Zusage erhielt. Anders 

als in Deutschland wird ein Mietvertrag aber erst nach Überweisen einer Kaution und dem 

Einreichen von Identitätsnachweisen, Bürgschaft, Identitäts-, Adress- und Einkommens-
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nachweis des/der Bürgen zugeschickt. Insbesondere eine Bürgschaft ist hier nicht das gleiche 

wie in Deutschland: der Bürge muss einen etwa zehnzeiligen Text handschriftlich in zweifacher 

Ausführung mit der Angabe der entsprechenden kumulierten Mietsumme übertragen. Bereits zu 

diesem Zeitpunkt sollte man wissen, dass der Vertrag mit staatlichen Wohnheimen (CROUS) 

immer über ein ganzes Jahr geschlossen werden muss, auch wenn man nur ein Semester lang 

bleibt (man kann vorzeitig unter Zahlung einer Zusatzgebühr kündigen). Dies wurde mir vorab 

nicht mitgeteilt und Nachfragen per Mail blieben unbeantwortet, sodass ich die Bürgschaft ein 

zweites Mal mit korrigierten Angaben schicken musste – mühsam insbesondere wenn der 

Bürge kein Französisch kann. Das möblierte Zimmer selbst (in der Résidence du Bois) stellte 

sich dann zwar als sehr günstig heraus (auch durch die Beihilfe der CAF), aber auch recht klein 

und abgewohnt, mit eigenem WC, aber Gemeinschaftsduschen. Das Wohnheim insgesamt hat 

den Eindruck gemacht, dass es seit dem Bau in den 60ern nicht renoviert worden ist. 

Die ersten Tage nach meiner Ankunft verliefen intensiv, insbesondere was weitere 

Formalitäten anging. Am dringendsten war hier eine französische (!) Haftpflichtversicherung für 

das Wohnheim. Ohne einen entsprechenden Nachweis bekommt man keinen Schlüssel. Da die 

Zimmerübergabe nur wochentags bis 15:30 möglich war und ich erst nachmittags in Rouen 

angekommen bin, musste ich für die erste Nacht ein Hostel buchen. Außerdem stand die 

Eröffnung eines Bankkontos an. Eine Anmeldung bei den Behörden entfiel für mich, da diese in 

meinem Fall direkt über das staatliche Wohnheim abgewickelt wurde. Der erste Schritt an der 

Uni war, mich beim SRI zu melden um meine Confirmation of Period of Study unterschreiben zu 

lassen und mir meine offizielle Studienbescheinigung abzuholen. Danach bin ich die 

Einschreibung zu meinen Kursen, inklusive der Änderung meines Learning Agreements 

angegangen, was sich ein paar Tage hingezogen hat. Hierzu musste ich zwischen den 

KoordinatorInnen von UFR und Département hin und her laufen um alles abzustimmen. Auf 

Basis der Kursanmeldungen habe ich dann meine Changes to Learning Agreement für die GU 

angefertigt. Wichtig war weiterhin der Antrag auf Wohnbeihilfe bei der CAF. Hierbei muss man 

u.a. die Kopie seiner internationalen Geburtsurkunde abgeben, die man sich am besten vor 

Abreise in seinem Geburtsort ausstellen lässt. In der ersten Woche waren alle wichtigen 

Institutionen auch auf dem Campus im „modulo“ vertreten, wo man z.B. seine CAF-Bewerbung, 

aber auch die Organisation einer aufladbaren Chipkarte für den Bus oder einer Carte de 

Réduction Jeunes der Eisenbahn direkt auf dem Campus regeln konnte. Daneben wurden von 

der Association eROUENsmus Campus- und Stadtführungen sowie Erasmusabende 

veranstaltet, bei denen ich die ersten Kontakte knüpfen könnte.  

Was das eigentliche Studium an meiner Gasthochschule betrifft, so konnte ich von der 

Erasmus-Koordinatorin aus meine Kurse im Rahmen der Stundenpläne frei wählen, wobei ich 

aber nur Kurse aus dem dritten Master-Semester belegt habe. Eine Besonderheit ist dabei, 

dass das zweite Masterjahr aufgeteilt ist in eine forschungsorientierte Ausrichtung, die dann 

auch explizit auf eine direkt an den Master anschließende Promotion abzielt, und zwei 
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professionelle Spezialisierungsrichtungen, die nur auf die Arbeit in der Praxis vorbereiten. Dies 

wirkt sich auf die Gestaltung der Kurse aus, denn diese beinhalten teilweise neben einer ersten 

theoretischen Phase eine zweite, praktische Phase, die nicht selten von im entsprechenden 

Feld beruflich Tätigen abhalten wird. Grundsätzlich ist mir beim Studium der Geographie in 

Frankreich aufgefallen, dass die scientific communities relativ geschlossen sind und nicht 

frankophone Debatten vergleichsweise wenig aufgegriffen oder diskutiert werden. Zumindest in 

Rouen schlägt sich dies auch in der Ausstattung der – eigentlich ausschließlich 

französischsprachigen – Bibliothek nieder. Jetzt kann man einerseits einwenden, dass man ja 

da ist um auf Französisch zu studieren; andererseits musste ich erst lernen, dass meine 

französischen KommilitonInnen und ich nicht die gleichen Fragestellungen oder Konzepte als 

(human)geographisches Grundwissen als gegeben annahmen. Eine weitere „Eigenheit“ war, 

dass die Kurse deutlich verschulter, oder besser ausgedrückt, „schulischer“ abliefen, besonders 

was das Verhältnis zwischen Dozierenden und Studierenden betrifft. Oftmals ähnelt dieses, 

auch im Selbstverständnis der Studierenden, eher einem Verhältnis zwischen Lehrer und 

(erwachsenem) Schüler. Insofern waren auch kleine Kurse im Master eher von einem frontalen 

Vorlesungsstil geprägt, wobei kaum diskutiert wurde. Die Organisation von Kursen lief dabei 

deutlich chaotischer ab, als ich es von Frankfurt gewohnt bin, wo Kurszeiten und Räume 

Monate im Voraus im QIS/LSF bekannt gegeben werden. In der Geographie in Rouen waren 

diese Daten teilweise in der ersten Semesterwoche noch nicht bekannt, und wurden teilweise 

kurzfristig auch wieder geändert. Im Master gab es dabei für jede Spezialisierungsrichtung 

einen Sprecher, der solche Informationen von den Dozenten erhielt und idealerweise weitergab. 

Hier half es, immer ein Auge auf die Facebook-Gruppe des Jahrgangs zu haben und selbst 

sicherstellen, dass die entsprechenden KommilitonInnen und DozentInnen die eigene Mail-

Adresse haben. Das ist v.a. auch deshalb wichtig, weil man als Erasmus-Student anscheinend 

nirgends online registriert ist, bzw. die Kursanmeldung vom UFR-Koordinator nicht an die 

DozentInnen weitergegeben wird. Außer den Erasmus-KoordinatorInnen wissen also 

Sekretariate und Lehrende trotz „offizieller“ Einschreibung offensichtlich nichts von einem, wenn 

man nicht selbst Kontakt aufnimmt bzw. in den ersten Sitzungen anwesend ist. Auch bei 

Prüfungen kann es deshalb passieren, dass man als Erasmus-Student nicht auf der Liste steht. 

Mit einer Mail lässt sich das aber normalerweise regeln, im Zweifelsfall klärt man die 

Angelegenheit persönlich am Prüfungstag. 

Alles in allem ist mein persönliches Fazit, dass man auch „nur“ im Nachbarland, in Westeuropa 

kleinere Kulturschocks erleben kann. Das traf für mich insbesondere auf organisatorische 

Angelegenheiten zu, sei es an der Uni, bei der CAF oder dem Wohnheim. Hilfreich war bei 

solchen Problemen, die Dinge persönlich zu regeln sowie eine optimistische Einstellung zu 

bewahren, dass sich schon irgendwie eine Lösung finden würde. Neben diesen 

organisatorischen Hürden war das Semester in Rouen aber eine durchweg positive Erfahrung. 

Besonders gut war für mich, dass ich in den kleinen Kursen schnell in Kontakt mit anderen 
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StudentInnen kommen und im Gespräch mein Französisch verbessern konnte. Das war nicht 

nur mit den ohnehin frankophonen KommilitonInnen (Frankreich, Maghreb, Westafrika) der Fall, 

sondern auch mit anderen Erasmus-StudentInnen: da alle für das Studium an der Université de 

Rouen die Landessprache können müssen, liefen auch die Konversationen unter Ausländern in 

der Regel auf Französisch ab. Im Nachhinein betrachtet empfinde ich den Aufenthalt also als 

insgesamt sehr gelungen. 

 

Hilfreiche Webseiten 

 Département de Géographie: http://georouen.univ-rouen.fr/ 

 Association eROUENsmus: http://erouensmus.blogspot.de/; 

https://www.facebook.com/asso.erouensmus 

 CROUS (Studentenwerk): http://www.crous-rouen.fr/ 

 Wohnungsbörse (WGs): 

http://www.leboncoin.fr/colocations/offres/haute_normandie/seine_maritime/?f=a&th=1&l

ocation=Rouen+76000 

 Öffentlicher Nahverkehr der Agglomeration Rouen: http://reseau-astuce.fr/ 

 SNCF Fahrpläne und Tickets: http://www.sncf.com/ 

 Bla Bla Car, zum Weiterkommen abseits der Eisenbahn-Achsen von/nach Paris: 

http://www.covoiturage.fr/ 
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