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• Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 
Ich habe mich für mein Erasmus-Semester in Frankreich an der Université Picardie Jules Verne 
im Januar 2014 beworben. Die Frist für die Abgabe war im Februar und ich würde allen 
empfehlen sich rechtzeitig darum zu kümmern. In der Regel reichen 3-4 Wochen aus um 
entspannt alle Unterlagen zusammen zustellen und sich das Motivationsschreiben von einem 
Muttersprachler korrigieren zu lassen. 
Auf der Internetseite der Goethe-Universität sind die Schritte alle gut erklärt und so aufbereitet, 
dass man direkt weiß, welche Unterlagen man noch braucht. Das Erstellen des 
Motivationsschreibens auf Französisch hat am längsten gedauert und in dem Schreiben sollte 
erwähnt werden, warum man in sich für die eine bestimmte Universität entschieden hat.   

• erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 
Ich habe im September 2014 an der französischen Universität begonnen, also dem WS 2014 , 
die Universität in Frankreich bietet Buddy-Projekte an und ich würde allen dazu raten sich da 
anzumelden. Da ich als ersten in Paris mit dem Zug ankam und dann weiter mit einem 
Regionalzug vom Gare de Nord nach Amiens fahren musste, wurde ich sogar von meinem 
Buddy am Bahnsteig abgeholt und wir haben die Wartezeit in einem cafe in der Nähe verbracht, 
um uns besser kennen zu lernen.  
ch hatte großes Glück mit meinem Buddy, da er mich sogar in mein Studentenwohnheim 
gebracht und mir die Universität gezeigt und die Behördengänge erledigt hat.  
Am Begrüßungstag an der Universität kamen alle 80 Erasmus-Studenten und welche aus Asien 
und Amerika zusammen, um sich vorzustellen und die Formalitäten an der Uni zu erledigen. 
Ich kann nur sagen, dass die Universität in Amiens unglaublich gut organisiert ist! Die 
Beauftragten Melanie Alves und Agnes Messiaen sind super liebe Frauen, die sich um alles 
kümmern und immer ein offenes Ohr für alle Erasmus-Studenten haben. 
Im DAI (Auslandsbüro) der Uni konnten wir Unterlagen Kopieren und ins Internet gehen, sowie 
auf den Sofas die Freistunden absitzen und Fragen stellen. An der Uni in Amiens wird man 
auch eingeschrieben und erhält den Studentenausweis sowie Internetzugang.  

• Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  



Ich würde allen Raten sich für ein Studentenwohnheim zu entscheiden. Die Studenten in 
Frankreich sind im Schnitt locker 2-3 Jahre jünger und die WG´s eher Zweck-WG´s, da die 
meisten mit ihrer Wäsche am Wochenende zu ihren Eltern fahren. Es gibt von der Uni ca. 4 
Studentenwohnheime und ich würde sagen ,dass die in Castillion oder Bally die besten sind. 
 Es sind gemischte Wohnheim, wo jeder sein Zimmer mit 9m2 und eigene Bad und Toilette 
sowie Kühlschrank. Ich selbst habe in Castillion gewohnt und fand es von der Anbindung zur 
Innenstadt, wo die meisten Bars und Clubs waren am besten. Zur Uni habe ich mit dem Bus 
nicht lange gebraucht und konnte nachts immer mit den anderen nach Hause laufen. Der Bus 
nach Bailly hingegen fährt nachts nicht mehr und die anderen mussten bis um 5Uhr morgens 
warten oder 1,5 Stunden zurück laufen. 

• Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, freie/
eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, studentische 
Vergünstigungen, Transportmittel 

An sich kann man alle Kurse belegen die einen Interessieren und sich bei der Info-
Veranstaltung die Kurspläne geben lassen. Wenn ihr euch aber etwas anerkennen lassen wollt, 
müsst ihr am besten mit dem Prüfungsamt des FB über die Module absprechen, da nicht alle 
aus dem Ausland anerkannt werden. Um Stress zu sparen, solltet ihr lieber nur Teilnahme-
Scheine machen, da 1 Kurs dafür in Frankreich genügt. Die meisten Seminare sind nämlich mit 
Tutorium und Übungskurs verbunden, also einem viel zu großen Aufwand für einen 
Leistungsschein.  
Mein Tipp: Wenn es geht besucht Kurse und Studiengänge die euch interessieren und die ihr 
nicht studiert! Schaut euch mal die anderen FB an und nicht nur euren eigenen. 
Fahrkarte: In Amines fahren nur Busse und auch nur wenn sie wollen. Die Tickets gibt es 
günstiger für Studenten und am HBF gibt es das Fahrkarten-Center, man kann sich die Wochen 
oder Monatsweise kaufen und neu aufladen. 

• Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 
StudentInnenleben  

Man kann sich das Haus von Jules Vernes ansehen oder den Parc Saint-Pierre, der echt im 
Sommer schön ist und mitten in der Stadt liegt, sehr in der Nähe vom Studentenwohnheim 
Castillion.  
Die Kathedrale ist das Herzstück der Stadt und ein Besuch ist Pflicht! Vor allem aber weil man 
in Amines nicht so viel kulturell machen kann, wir sind meisten verreist und waren sehr oft in 
Paris. 

• Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Diebstahlwarnung in bestimmten 
Kneipen/Regionen, Auslands- und Gepäckversicherungen 

Ich bin mit dem Zug von Frankfurt aus nach Paris und dann weiter nach Amiens gefahren und 
die Tickets haben 60€ und 17€ gekostet, man kann auch mit dem Auto hin, aber dazu kann ich 



nichts sagen. Man ist verpflichtet eine Versicherung für sein Zimmer bei SMENO zumachen und 
es kostet um die einmalig 30€ für ein komplettes Jahr. 

• tatsächliche Anerkennung der Studienleistung 
Ich bin momentan dabei mir meine Teilnahmescheine anrechnen zu lassen und ich würde allen 
raten, alle Unterlagen vor allem zur Modulbeschreibung aufzubewahren und VORHER mal mit 
dem Prüfungsamt zusprechen!  
Einige Seminare sollte man nicht im Ausland machen, da sie definitiv nicht anerkannt 
werden,also lieber vorher mal besprechen. Ansonsten kann es bis zur Anrechnung ein ganzes 
Semester vergehen, so einfach wie es dargestellt wird ist die Anrechnung überhaupt nicht. Bis 
das Gremium mal tagt um über die Anrechnung zu entscheiden, vergehen mehrere Monate. 

• finanzielle Aufwendungen  
Frankreich ist teurer als Deutschland. Ich habe mich 2-3 Monate vor meinem Antritt einen 
Auslands-Bafög Antrag gestellt, der auch im 2. Monat also Oktober erhalten. 
 Die Summe betrug ca. 600€ und das Erasmus-Geld kam erst im 2-3 Monat an, also sollte man 
sich gar nicht erst fest darauf verlassen.  
Man sollte zur Überbrückung genügend Reserve-Polster für die ersten 2 Monate dabei haben, 
da man am Anfang recht viel ausgeben muss. 

• persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung) 
Für mich war das eine Semester in Amiens der Wahnsinn, ich habe super tolle Menschen 
kennen gelernt und auch neuen wichtige Eindrücke machen. 
 Ein längerer Auslandsaufenthalt ist immer eine gute Idee und wenn man mit den Menschen, 
die in der gleichen Situation von Erasmus ist zu vereisen  zu können ist wirklich eine 
Bereicherung. Wir waren in Paris, Spanien, Holland, Belgien, und in Lyon etc. Genießt die Zeit 
und auch wenn man mehr Geld ausgeben muss, es ist eine Erfahrung die jeden Cent wert ist.  
Aber ich muss auch sagen, dass ich die Menschen toll fand, aber Amiens sollt man wirklich nur 
wählen wenn man eine kleine überschaubare Stadt möchte, sowie Heidelberg würde ich es als 
Studentenstadt nicht beschreiben, da die Franzosen am Wochenende IMMER nach Hause 
fahren und recht verschlossen sind und deutlich jünger (18-20 Jahre alt).  
Aber selbst Paris kann blöd sein, wenn man keine tollen menschen kennen lernt. 
Seid offen für andere Menschen und genießt die Zeit, es ist ein Erlebnis dass euch krass 
prägen wird. Und wenn ihr wieder zuhause seid, ist alles anders, denn ihr werdet euch 
verändern und dass ist die schönste Erfahrung an ERASMUS! Once ERSMUS always 
Erasmus!


