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Persönlicher Erfahrungsbericht 
 

Die Vorbereitung auf das Semester im Ausland war bei mir zwar etwas zeitaufwändig 

allerdings nicht sehr kompliziert. Alle wichtigen Informationen finden sich auf der Internetseite 

des International Office der Goethe Universität. Dort bewirbt man sich auch direkt online. Man 

erstellt einen Account, in welchem später nach und nach alle notwendigen Dokumente 

hochgeladen werden. Nach der Online Bewerbung druckt man seine Unterlagen aus und gibt 

sie bei der/dem Programmbeauftragten des jeweiligen Fachbereiches ab. Jetzt heißt es erst 

einmal abwarten. Du wirst schließlich darüber informiert, ob und in welcher Stadt dir ein 

Studienplatz angeboten werden kann (man gibt bei der Bewerbung einen Erst-, Zweit- und 

Drittwunsch an). Anschließend meldet sich die Gastuniversität per Mail bei dir und du musst 

dieselbe Prozedur eigentlich gerade wiederholen: Online-Bewerbung, ausdrucken, 

wegschicken. Die geforderten Dokumente werden dir in der Mail mitgeteilt. Nun ist es auch an 

der Zeit das Learning-Agreement auszufüllen. Hierzu kann ich nur sagen: Mach nicht den 

Fehler wie ich, lass dich davon nicht stressen!!! Dieses Learning-Agreement ist erst einmal 

provisorisch und wird sich zu 100 Prozent noch mindestens einmal ändern. Du kannst dort also 

ruhig erst einmal Kurse der Gastuniversität eintragen, die ungefähr mit den Kursen 

übereinstimmen, die du dir in Frankfurt anrechnen lassen willst. Der letzte Schritt ist dann die 

Annahme an der Gastuniversität, die dir per Mail mitgeteilt wird, zusammen mit den Semester- 

und Einschreibungszeiten. Zum Schluss kann ich dir noch den Erasmus-Vorbereitungskurs 

empfehlen, der im Sommersemester angeboten wird. Hier erfährst du nützliche Information, 

zum Beispiel wie man ein Bankkonto eröffnet oder einen Mietvertrag liest. Auch bietet es sich 

an, schon früh nach einer Unterkunft Ausschau zu halten. Gute Seiten hierfür sind 

appartager.com, roomlala.com, airbnb.de oder leboncoin.fr. Die Universität bietet auch recht 

günstige Zimmer im Studentenwohnheim.  
 

Die ersten Wochen waren auf jeden Fall sehr anstrengend, da es einiges zu organisieren gab. 

Ganz oben auf der To-Do-Liste stand zunächst einmal die Einschreibung an der Uni. Ich 



möchte bereits an dieser Stelle erwähnen, dass die französische Organisation weit hinter der 

deutschen nachhinkt, zumindest was die Uni in Aix betrifft. Du darfst also nicht verzweifeln, 

wenn du nicht sofort deinen Studentenausweis bekommst, ständig irgendein Dokument fehlt, 

oder Ähnliches. Am Ende wird alles gut! Bei der Einschreibung wollen sie nur ein paar 

Unterschriften, sowie deine Adresse im Gastland. Neben Broschüren, Kuli und Einkaufstasche 

bekommst du auch deinen Tutor, also deinen Ansprechpartner mitgeteilt. Mit diesem solltest du 

dich dann bald in Verbindung setzen, er hilft dir bei der Kurswahl, dem Learning Agreement und 

anderen Unklarheiten. Außerdem gab es dann noch ein Erasmus-Treffen, bei dem weitere 

Informationen über die Uni preisgegeben wurden. Auch gab es eine sogenannte „Semaine 

d’orientation“, die aber an sich keine war. Hierbei handelte es sich nur um die Woche vor 

Semesterbeginn, wo die Studenten auf eigene Faust die Uni erkunden sollten.  

Außerdem solltest du so schnell wie möglich einen Antrag an die CAF schicken. Sie bietet 

Studenten, zusätzlich zu dem Erasmus-Stipendium, Wohngeld an. Hier braucht man allerdings 

starke Nerven! Ich habe noch nie eine so inkompetente Organisation kennengelernt! Man muss 

wirklich um sein Geld kämpfen, ständig werden neue Dokumente gefordert. Man hat das 

Gefühl, sie wollen die Studenten zum freiwilligen Verzicht zwingen. Mein Tipp: bleib dran! 

Irgendwann wirst du das Geld schon bekommen. Außerdem empfehle ich, direkt zur Filiale in 

Aix zu gehen, anstatt alles per Post zu regeln. Aber wie gesagt: So schnell wie möglich, da das 

erste Wohngeld immer erst im Monat nach Antragstellung eingeht. Am besten schon von 

Deutschland aus erledigen, allerdings braucht man hierfür ein französisches Bankkonto, was 

ich persönlich erst in Aix selbst eröffnet habe. Hier war ich bei der Bank LCL und war rundum 

zufrieden. Für 14ct pro Monat bekam ich eine Kreditkarte, konnte mit dieser überall problemlos 

zahlen und Geld abheben. Für die Eröffnung eines Bankkontos brauchst du deinen Ausweis, 

eine Studienbescheinigung, sowie eine Wohnsitzbescheinigung von deinem Vermieter.  

Zu guter Letzt habe ich dann noch einen Handyvertrag abgeschlossen. Hier kann ich b-and-you 

empfehlen, die Tochterfirma von bouygues. Hier kann man Verträge abschließen, die jederzeit 

kündbar sind. Zu meiner Zeit gab es ein besonderes Angebot: Frei SMS/MMS nach Frankreich, 

unbegrenzte Freiminuten in alle französischen Netze sowie zahlreiche Festnetze im Ausland 

(!!!) und 3GB Internet für nur 15€/Monat statt 20€. Wer das alles nicht braucht, findet hier noch 

weitaus günstigere Angebote.  
 

Kommen wir nun zur Wohnsituation. Eines ist glasklar: Aix ist teuer! Man wird sich schnell von 

seinen Preisvorstellungen verabschieden und das Limit etwas höher setzen müssen. Die 

billigste Variante ist sicherlich ein Zimmer im Studentenwohnheim, was für mich allerdings nicht 

in Frage kam. Ich selbst habe nie ein solches Zimmer gesehen, habe mir aber sagen lassen, 

dass es winzig ist und die Erfahrungen in der Gemeinschaftsküche nicht immer so witzig 

sind...Auf der anderen Seite knüpfst du schnell Kontakte mit Studenten aus aller Welt. Ich aber 

hatte mir von Anfang an eine WG gewünscht. Eine Mitstudentin und ich haben uns schon sehr 

früh von Deutschland aus nach Wohnungen umgeschaut und sind dann im August nach Aix 



gefahren, um vor Ort zu suchen. Zum Glück waren wir erfolgreich! Wir haben eine WG in einer 

privaten Residenz (Les Jardins Mozart) gemietet, in der wir dann die 5 Monate, zusammen mit 

einem unglaublich coolen Franzosen, wohnten. Die Wohnung war spärlich, aber mit dem 

Nötigsten ausgestattet. Die Managerin war leider auch sehr unorganisiert und ständig war 

irgendetwas kaputt. Dennoch bereue ich unsere Entscheidung nicht, da die Lage alles toppte! 

Wir sind aus der Türe gegangen und in nicht mal 5 Minuten waren wir im Zentrum von Aix, oder 

am Busbahnhof. Der Weg zur Uni war dementsprechend etwas weiter, allerdings immer noch 

Luxus im Vergleich zu meinen Weg hier in Frankfurt. Ich brauchte zu Fuß ungefähr 20 Minuten. 

Ich kann dir also dringend empfehlen, wenn es nur irgendwie geht, nimm dir eine Wohnung im 

Zentrum!  

Die Job-Suche in Aix verlief etwas schwieriger als erwartet. Wir verteilten einige Lebensläufe, 

wurden aber nie kontaktiert. Ich hatte schon früh eine Annonce für Nachhilfe auf leboncoin.fr 

gesetzt, bekam auch viele Anrufe, leider hat sich aber zunächst nichts ergeben. Erst gegen 

Ende des Semesters bekam ich eine Nachhilfeschülerin, was mir immerhin ein wenig Geld 

einbrachte. 

 

 

Das Studium an der Gasthochschule war recht interessant. Die Université Aix-Marseille hat 

mehrere Campi. Ich persönlich war auf der Faculté des arts, lettres, langues, sciences 

humaines, da ich mein Auslandssemester im Fach Französisch machte. Als Erasmusstudent 

hat man den Vorteil, seine Kurse nach Lust und Laune wählen zu können, ganz egal aus 

welchem Jahr oder welchem Fachbereich. In Frankfurt studiere ich Lehramt und da es diesen 

Studiengang in Frankreich nicht gibt, habe ich mir von allem ein bisschen etwas herausgepickt: 

Zwei Literaturkurse, einen Sprachwissenschaftskurs, einen Übersetzungskurs und einen 

Fachdidaktikkurs. Einer der beiden Literaturkurse wurde speziell für ausländische Studenten 

angeboten. Solch einen Kurs kann ich dir nur weiterempfehlen, da die Professoren mehr 

Rücksicht auf die Sprachschwierigkeiten nehmen. Aber auch in den „normalen“ Kursen braucht 

man sich keine Sorgen machen. Die Professoren sind durchweg sehr freundlich und sind es 

auch gewohnt, dass ausländische Studenten an ihren Kursen teilnehmen. Es ist anzumerken, 

dass einige Kurse (vor allem aus den höheren Jahren) drei oder sogar vier Stunden dauern 

können. Dementsprechend gibt es dafür auch mehr Credits. Trotzdem war mir das viel zu lange 

und nicht nur bei mir ließ die Konzentration, trotz kurzer Pause, nach der Hälfte nach. Die 

Bibliothek bietet neben vielen Büchern, die man mit seinem Studentenausweis ausleihen kann, 

auch einen ruhigen Ort zum lernen und recherchieren.  
 

So teuer Aix auch ist, in der Studentenstadt findet man trotz allem studentische 
Vergünstigungen. Die Museen sind für Studenten kostenfrei, viele Cafés bieten 

Studentenmenüs oder andere Angebote an, die Eintrittspreise für Kino, Schwimmbad etc. sind 

günstiger.  



Zu den Transportmitteln: Eine Stunde Busfahrt kostet einen Euro, Luxus im Vergleich zu 

Frankfurt. Man kann auch eine Monats- oder Jahreskarte kaufen. Die Verkehrsgesellschaft 

heißt Aix-en-Bus, das Büro befindet sich neben dem Touristenbüro. Ich selbst bin so gut wie nie 

Bus gefahren, da ich wie gesagt überall bequem zu Fuß hinkam. Jetzt aber gut aufpassen, 

denn was du dir auf jeden Fall besorgen musst ist die Cartetreize!!! Diese Karte ermöglicht es 

dir als Student für nur 2€ an viele schöne Orte, darunter auch Marseille zu kommen. Diese 

Karte ist in den Navettes gültig, die vom Busbahnhof (gare routière) abfahren. 2€ für 24 

Stunden, das lohnt sich! Normalerweise kostet eine Einzelfahrt nach Marseille über 5€. Alles 

was du dafür brauchst, ist ein ausgefülltes Formular, die Kopie eures Ausweises und ein 

Passbild (Passbilder solltest du sowieso mehrere mitnehmen!). Außerdem habe ich mir mit 

meiner Mitbewohnerin noch die Carte Zoo geteilt. Diese kostet 15€ im Jahr und gilt in den Bus, 

die weitere Wege zurücklegen, wie zum Beispiel nach Nizza. Mit der Carte Zoo gibt es 50% 

Rabatt auf jede Strecke.  
 

Der Alltag und die Freizeit in Aix können nicht anders als schön sein. Aix-en-Provence ist ein 

wunderschönes Städtchen, in dem man sich sofort pudelwohl und zu Hause fühlt. Die kleinen 

Gässchen, die schönen Plätze, in all das verliebt man sich sofort. Besonders magisch ist der 

Place des Cadeurs! Dieser ist Treffpunkt für alle Studenten, besonders vor der Weinbar „Au P’tit 

Quart d’Heure“ bzw. „La Curieuse“ direkt daneben. Hier stehen typisch südländische Häuschen 

und die Atmosphäre ist einfach unbeschreiblich. Direkt daneben findet man die „Rue de la 

Verrerie“. Eine Bar reiht sich dort an die nächste, hier ist so gut wie immer etwas los. 

Donnerstags ist in Aix „Soirée Étudiante“, das heißt, alle Studenten gehen aus. Wer Lust hat zu 

tanzen, ist im IPN gut aufgehoben, dort findet man die meisten Erasmus-Studenten. Auch das 

Scat in der Rue de la Verrerie ist recht angesagt. Ein weiterer Club ist das „Mistral“, ist 

allerdings etwas schicker und für die Jungs auch sehr teuer. Als Mädchen kommt man 

eigentlich überall umsonst rein, als Erasmusstudent ebenso. Außerdem ist noch das Wohoo zu 

erwähnen. Oben Bar, unten Dancefloor, hauptsächlich dienstags gut besucht. Dort werden oft 

besondere Events und Motto-Abende organisiert. Wer es gerne mal etwas ruhiger hat, muss 

unbedingt dem Coco Bohème einen Besuch abstatten! Man findet wohl kaum etwas 

Gemütlicheres als diese Teebar. Auch hier werden viele Events angeboten, wie zum Beispiel 

ein Quizabend. Wer montags mit seinen Früchten kommt, bekommt einen Schokobrunnen 

umsonst und die heiße Schokolade kostet an Regentagen nur die Hälfte. Außerdem stehen im 

Coco viele Spiele bereit, die nur darauf warten ausprobiert zu werden.  

Im Restaurant essen ist in Aix überhaupt kein Problem, die Auswahl ist riesengroß. Wer gerne 

Crêpes isst, muss in die „Crep’ Sautière“, eine unheimlich schöne Crêpreie, sehr lecker! Oder 

auch „Crepes Cidre Et Compagnie“, eine kleine schnuckelige Crêperie, ausgezeichnete Crêpes! 

Hier kann man allerdings nur bis 18h essen. Auch sehr beliebt ist das „Crepe à GoGo“, wie der 

Name schon sagt, nur zum Mitnehmen, aber auch sehr gut. Ansonsten kann man in Aix 

international speisen. Italienisches Essen ist sehr teuer, empfehlenswert ist hier aber „Le four 



sous le platane“. Wer auf dem Place des Cardeurs dinieren will, den würde ich ins „Bidule“ 

schicken. 

Pflicht ist es natürlich auch, auf dem Cours Mirabeau einzukehren. Das ist der bekannteste 

Boulevard von Aix, eine Flaniermeile, umsäumt von Platanen. Hier steht ein nobles Restaurant 

neben dem anderen, auch finden sich hier viele Markengeschäfte. Besonders bekannt ist hier 

das „Café Les Deux Garçons“, wo schon Cézanne, Piaf, Zola und weitere Berühmtheiten ihren 

Kaffee genossen. Das Markenzeichen ist sicherlich die „Rotonde“, der Brunnen mit den drei 

Statuen. Ein wirklich schönes Kunstwerk! 

Ansonsten kann ich dir nur wärmstens empfehlen es mir gleich zu machen und so viel 

herumzureisen, wie es nur geht. Die Region ist einfach traumhaft und jedes Städtchen absolut 

sehenswert. Marseille ist natürlich ein Muss, liegt auch am nächsten, nur eine halbe Stunde mit 

der Navette. Dort kann man auch an den Strand, ansonsten fährt man zum Baden nach Cassis 

oder La Ciotat, ebenfalls mit der Navette. Besonders schön sind die verschiedenen Calanques. 

Ansonsten ist Avignon nicht weit, auch auf jeden Fall einen Besuch wert, Arles ebenso. Ich 

könnte noch viele weitere Städtchen aufzählen... Ebenfalls lohnt es sich, eine wenig weiter 

wegzufahren. Die Côte d’Azur ist traumhaft schön, besonders gefallen hat mir hier Nizza.  

In  der Uni wird sich die Gruppe ESN vorstellen, die sich um die Erasmusstudenten kümmert, 

mit ihnen Ausflüge und kleine Reisen unternimmt, Partys feiert usw. Die Studenten dieser 

Organisation sind sehr nett, der Spaß ist hier garantiert! Bei ihnen hast du die Möglichkeit, die 

ESN Karte zu kaufen, die dir wiederum Vergünstigungen beschert.  

Außerdem gibt es eine Organisation, die sich „Decouverte de la Provence“ nennt, und 

regelmäßig Ausflüge unternimmt, manchmal sogar auch weiter weg, wie nach Barcelona. Es 

lohnt sich also immer, einen Blick auf die Webseite zu werfen!  

Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass die Märkte in Aix fantastisch sind! Hier kann man 

definitiv nicht oft genug sein!  
 

Kommen wir nun zu den Reisekosten. Ich empfehle auf jeden Fall den Zug zu nehmen. Dieser 

fährt von Frankfurt aus direkt nach Aix. Das dauert 7.5 Stunden, ist zwar eine lange Zeit, dafür 

aber entspannt. Auch muss man sich keine Gedanken um das Gewicht des Gepäckstücks 

machen. Ich war wirklich sehr bepackt und hätte am Flughafen auf jeden Fall draufzahlen 

müssen. Die Wintersachen habe ich mir dann schicken lassen. Da ich an Weihnachten nach 

Hause gefahren bin, konnte ich schon so viel wie möglich mitnehmen, den Rest dann bei 

meiner endgültigen Abfahrt. Wer früh bucht (am besten auf der Seite der sncf) kann eine Fahrt 

für 39€ ergattern. Eine Diebstahlwarnung muss ich eigentlich nicht aussprechen. Aix ist eine 

sehr sichere Stadt, ich habe mich wirklich nie unwohl gefühlt. Etwas anders ist es in Marseille. 

Da sollte man schon besser auf seine Handtasche aufpassen. Ich habe zusätzlich zu meiner 

Krankenversicherung eine Auslandsversicherung beim ADAC abgeschlossen. Weitere 

Versicherungen waren nicht nötig.  
 



Zur tatsächlichen Anerkennung der Studienleistung kann ich leider noch nichts sagen, da 

ich nicht mal meine Klausurergebnisse aus Frankreich erhalten habe. Ich sag ja...diese 

Organisation!  
 

Nun also noch ein paar Worte zur finanziellen Aufwendung. Aix ist wie gesagt eine sehr teure 

Stadt und wer ein Zimmer außerhalb des Studentenwohnheims sucht, muss mit einer hohen 

Miete rechnen. Ich habe für mein Zimmer 520€ im Monat gezahlt, leider ohne Strom. Für 

unseren Wocheneinkauf haben wir zu zweit ca. 50€ ausgegeben. Wir haben meistens bei 

Monoprix eingekauft. Wenn man sich hier die Karte holt, kann man ebenfalls einiges sparen. 

Außerdem kommen natürlich die Ausflüge,  Shopping,  Café- und Barbesuche, etc. hinzu.  
 

Ich fasse nun noch einmal die hilfreichen Webseiten zusammen. 

Für die Wohnungssuche: appartager.com, roomlala.com, airbnb.de, leboncoin.fr 

Zug buchen auf: de.voyages-sncf.com/de/ 

Touristenbüro: aixenprovencetourism.com/de/ 

Zum reisen: decouvertedelaprovence.com 

Die Uni: univ-amu.fr 
 

Mein persönliches Fazit: Entscheide dich für Aix-en-Provence! Ich beneide jeden, der sein 

Auslandssemester in dieser wundervollen Stadt noch vor sich hat. Dieses Semester war das 

lehrreichste, spannendste, aufregendste, lustigste und wunderbarste Semester überhaupt, ich 

würde es jeder Zeit mit Vergnügen wiederholen. Man lernt viele nette Menschen aus aller Welt 

kennen und knüpft neue Freundschaften. Wer sich nicht entscheiden kann, in welchem 

Semester er wegfahren soll, dem kann ich das Wintersemester empfehlen! Zum einen stimmen 

die Zeiten des Sommersemesters in Frankreich nicht mit unseren überein, zum anderen lernst 

du die Stadt direkt ganz anders kennen. Du kommst an und es ist noch warm, du kannst noch 

zum Strand fahren, auf dem Place des Cardeurs tummeln sich abends die Studenten, alle in 

kurzen Hosen, bref: du kannst direkt das französische Leben genießen!  

Vive Erasmus, Vive Aix-en-Provence!  

 

 


