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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Im Wintersemester 2014/2015 habe ich im Rahmen meines Masterstudiums Mathematik ein 

Erasmus-Auslandssemester in Marseille absolviert. Nach Genehmigung des 

Auslandsaufenthalts von Seiten des Erasmusbeauftragten meines Fachbereichs und des 

International Office bewarb ich mich zudem an der Universität Aix-Marseille. Die erforderlichen 

Bewerbungsunterlagen und der administrative Rahmen fanden sich auf deren Homepage.  

 

Empfehlenswert ist es, direkt Kontakt mit dem Erasmusbeauftragten des Fachbereichs der 

Universität Aix-Marseille aufzunehmen für (wahrscheinlich auftretende) administrative und 

organisatorische Fragen. Die Planung des Learning Agreements ist etwas schwierig, da die 

angebotenen Veranstaltungen meist erst kurz vor Semesterbeginn feststanden 

beziehungsweise noch mit den Studenten vor Ort in einer Orientierungsveranstaltung 

abgesprochen wurden. Zudem ist es etwas kompliziert, sich auf der Homepage zu orientieren. 

 

Für den Sprachnachweis kann man eine Prüfung bei einem Lektor an der Ursprungsuniversität 

machen, dies empfiehlt sich früh einzuplanen. 

Falls man in einem Studentenwohnheim wohnen möchte, kann man dies bei der Online-

Bewerbung der Aix-Marseille-Universität angeben. Hier empfiehlt es sich ebenfalls, vorher bei 

den Erasmusbeauftragten zu erfragen, an welchem Campus die Veranstaltungen 

voraussichtlich stattfinden, da der Fachbereich Mathematik über mehrere verteilt ist. 

 

Ebenfalls kann man einen (einwöchigen) vorbereitenden vor Ort angebotenen Sprachkurs 

besuchen, dies würde ich in jedem Fall empfehlen, um in die Sprache wieder einzusteigen, 

erste Kontakte mit den anderen Erasmus-Studierenden zu knüpfen und sich in Marseille 

zurechtzufinden. 

 



Anreise und Ankunft 

 

Die (tägliche) Direktverbindung Frankfurt-Marseille mit dem TGV dauert knapp 8 Stunden. Hier 

empfiehlt es sich, mindestens drei Monate im Voraus zu buchen, um sich den Sparpreis zu 

sichern. Man sollte beachten, dass man im TGV sein Gepäck aus Platzgründen nicht direkt 

neben sich lassen kann und es Gepäcksammelplätze in jedem Wagon gibt. Das Ticket 

beinhaltet eine Platzreservierung, nach Möglichkeit also in Sichtweite des Gepäcks setzen, um 

sicherzustellen, dass dieses auch sicher in Marseille ankommt. 

 

Es gibt auch einen Flughafen in Marignane, Nähe Marseille, von dort aus fährt ein Bus 

(regelmäßig) ca. 30 Minuten zum Bahnhof. Eine Fahrt kostet ca. 7 Euro. 

 

Nachteil der Anreise mit dem TGV ist die späte Ankunftszeit in Marseille kurz vor 22 Uhr. Vom 

Bahnhof Marseille aus fahren zwei Metros in engem Fahrttakt. Mit Gepäck ist die Benutzung 

der Metro etwas unbequem aufgrund der Drehdurchgänge. Eine Einzelfahrt kostete 1,60 Euro. 

Es gibt verschiedene Abonnements mit erheblicher Ermäßigung für Studierende. Dazu muss 

man sich eine personalisierte Karte ausstellen lassen. Dazu braucht man unbedingt ein 

Passfoto, diese benötigt man auch beim Einschreiben in die Universität, für die Formalitäten im 

Studentenwohnheim, zum Einschreiben in die Sportkurse, etc… Es gibt aber auch Passfoto-

Automaten im Bahnhof falls man nicht genügend mitgebracht hat. 

 

Nach der Ankunft erfolgt die Anmeldung im International Office. Dieser befindet sich auf dem 

Campus St Charles. Dort erhält man alle nötigen Informationen bezüglich des Sprachkurses 

und der Einschreibung in die Universität. 

 

Wohnen 

 

Während meines Aufenthalts wohnte ich im Studentenwohnheim Gaston Berger direkt am 

Campus St Charles. Die Zimmer sind geräumig und mit Dusche, Kühlschrank und Mikrowelle 

ausgestattet. Außerdem gab es genügend Stauraum. Allerdings war nur eine Matratze 

vorhanden; Decke und Kissen sind also mitzubringen. Man kann günstig WLAN dazu buchen. 

Einfach im Internet auf der Seite des Studentenwohnheims schauen oder nachfragen. Es gibt 

zwei Waschmaschinen und zwei Trockner im Wohnheim. 

 

Von jedem Flur gingen beidseitig je 10 Zimmer ab. Gemeinschaftstoiletten gab es auf dem 

Gang. Vier Herdplatten und eine Spüle waren in der Gemeinschaftsküche. Einen 

Gemeinschaftsraum zum Essen gab es auf den Fluren leider nicht. 

Im Haus gab es einen Fernsehraum, einen Lernraum mit Tafeln sowie einen 

Gemeinschaftsraum mit Billard, Tischkicker und Tischtennisplatte.  



 

Die Mensa befindet sich direkt neben dem Wohnheim. Öffnungszeiten waren wochentags 

während der Vorlesungszeit über die Mittagszeit. Ein Menü kostete 3,20 Euro. 

 

Auf dem Campus gibt es eine Bibliothek mit Arbeitsplätzen und Computern. Es gibt dort auch 

die Möglichkeit, zu kopieren und auszudrucken. 

 

Es empfiehlt sich, nach Möglichkeit, direkt bei Ankunft ein Zimmer in den höheren Etagen zu 

wählen. Dann kann man (je nach Seite) auf das Meer oder die Berge schauen. Das Zimmer 

nachträglich zu wechseln ist im Allgemeinen nicht möglich. Die Einschreibungsformalitäten ins 

Studentenwohnheim waren relativ zeitaufwendig. Am besten einen halben Tag dafür einplanen. 

 

Ebenfalls wird ein Übergabeprotokoll angefertigt. Man sollte darauf bestehen, dass alle Mängel 

detailliert aufgeschrieben werden. Bei Abreise muss das Zimmer grundgereinigt werden, sonst 

muss man für die Reinigung nachzahlen. 

 

Am Anreisetag wurde zwar ein Abholservice angeboten, dieser wurde aber nur bis 20 Uhr 

bereitgestellt. Ich musste also den Weg ins Studentenheim allein vom Bahnhof bewältigen. 

Abends und am Wochenende führt der Zugang über eine etwas dunkle Straße und dauert 5-10 

Minuten vom Bahnhof aus. Am besten zu mehreren anreisen, wenn es möglich ist. 

 

Studium 

 

Das Studium ist in Marseille stärker verschult, es gibt wenig Wahlmöglichkeit innerhalb eines 

vorgegebenen Parcours. Stattdessen gibt es verschiedene Master die auf die jeweiligen 

Interessen abzielen. Ich wählte den Parcours Statistik, Signal, Gesundheit. Dieser Master ist 

sehr anwendungsorientiert im Bereich Gesundheit und Bildbearbeitung. Zu den meisten 

Veranstaltungen gab es neben der Vorlesung auch einen praxisorientierten Programmierteil in 

dem die besprochenen Modelle implementiert wurden. Ebenfalls wurden Übungen vom 

Professor abgehalten mit schriftlichen Aufgaben zur Vorlesung. Die Note setzte sich dann meist 

aus einem Projekt und einer Abschlussklausur oder Präsentation zusammen. Auf die 

Präsentation mit Folien wurde viel Wert gelegt. 

 

Insgesamt war ich mit den Vorlesungen zufrieden. Der Vorlesungsstoff war gut verständlich und 

größtenteils bekannt, im anwendungsorientierten Master wurden leider nur wenige Beweise 

vorgeführt und es wurde mehr Wert auf die Anwendung und Implementierung gelegt.  

 

Man konnte Fragen stellen und wurde auch teilweise zur Mitarbeit mit der Präsentation von 

Aufgaben angehalten. Es war interessant, die Unterschiede in der Vorbildung zu beobachten, 



beispielsweise wurden alternative Methoden zur Nullstellenberechnung oder zur Berechnung 

von Eigenwerten verwendet.  

 

Bemerkenswert ist, dass die Vorlesungen oft bis zu vier Stunden dauerten mit nur kurzer 

Pause, was in Hinsicht auf die 90-minütigen Veranstaltungen in Deutschland eine echte 

Umstellung war. 

 

Der Master, den ich besuchte, schloss mit einem Praktikum ab (anstatt Masterarbeit), sodass 

die ersten sieben Monate des Masters aus Veranstaltungen bestanden und der Rest des 

Semesters aus einem Praktikum. Das Jahr wurde in drei Perioden aufgeteilt, nach denen 

jeweils Klausuren stattfanden. 

 

Während meines Aufenthalts wurde mir von der Universität netterweise ein Laptop zur 

Verfügung gestellt. 

 

Versorgung 

 

Als Studierender erhält man Ermäßigung auf Abonnements des Verkehrsverbunds. Ebenfalls 

kann man sich eine Karte für die Benutzung der Stadtfahrräder kaufen. Die erste halbe Stunde 

ist kostenlos. Fahrradfahren ist in Marseille auf offener Straße abenteuerlich (aufgrund des 

etwas rücksichtslosen Fahrstils der Autofahrer), es gibt aber viele Radwege. 

 

Es gibt zahlreiche Supermärkte in denen man Drogerieartikel, Essen und viele andere Dinge 

kaufen kann. Das Essen ist etwas teurer im Vergleich zu Deutschland. Günstiger wird es 

eventuell beim Kauf von Familienpackungen. Ebenfalls sind manche Supermärkte und auch ein 

Einkaufszentrum auch sonntags geöffnet, was ich als sehr praktisch empfand.  

 

Freizeit 

 

In Marseille und Umgebung gibt es viel zu sehen, z.B. den alten Hafen, viele Strände entlang 

der Küste, die Calanques,.... Badesaison war bis Mitte November, also konnte ich noch gut von 

den vielen Stadtstränden in Marseille profitieren. Bis Ende Oktober fährt auch ein Schiff 

zwischen den Stränden. Die Benutzung ist in den Dauerkarten der rtm (Régie des Transports 

de Marseille, Verkehrsnetz in Marseille) inbegriffen. 

 

Sehenswert sind auf jeden Fall die Calanques. Um Marseille herum gibt es viele kleinere 

Städtchen, die einen Ausflug wert sind und teilweise erhält man starke Vergünstigungen bis 25 

Jahre. Neben den Zügen der SNCF bietet sich auch das Netz Cartreize an (die Busse fahren 

vom Bahnhof St Charles ab). 



 

In Marseille gibt es das ganze Jahr über viele Veranstaltungen, z.B. Festivals, Open Air Kino, 

Veranstaltungen in der Bibliothek Alcazar. Auch von der Universität werden viele Sachen 

angeboten, das Problem ist aber teilweise an diese Informationen zu kommen. Auf jeden Fall 

sollte man die Aushänge in der Universität beachten, mit vielen Leuten reden und sich in die 

Facebookgruppen eintragen. Falls man sich speziell für etwas interessiert, sollte man sich am 

besten einfach durchfragen, ob so etwas angeboten wird. 

 

Von der Universität und ESN (Erasmus Student Network) wurden einige Ausflüge organisiert. 

Die Ausflüge nach Lyon zum Lichterfest und nach Menton zum Zitronenfest waren schön. 

Jedoch hätte ich mir mehr Ausflüge gewünscht. Jedenfalls sollte man sich wegen begrenzter 

Teilnehmerzahl immer schnell anmelden. 

 

Von der Universität aus kann man kostenlos einen Sportkurs wählen. In vielen Studiengängen 

kann man durch erfolgreiche Teilnahme sogar bis zu 0,5 Punkte auf die Durchschnittsnote des 

Trimesters erzielen. Damit man teilnehmen kann, muss man aber zunächst zum Arzt gehen und 

sich ein Sportfähigkeitszertifikat ausstellen lassen. Hierfür muss man vorher schon alle 

Sportarten, die man eventuell besuchen will, nennen. Einen zweiten Sportkurs kann man für 3 

Euro wählen. 

 

Fazit 

 

Rückblickend bin ich sehr froh, ein Semester im Ausland absolviert zu haben, würde aber für 

die Einplanung ins Studium nach Möglichkeit einen früheren Zeitpunkt als erst im Master zu 

wählen. Dies lässt sich besser mit dem Studium vereinbaren und bietet eventuell neue 

Orientierung in welche Richtung man sich vertiefen möchte. Außerdem habe ich bemerkt, dass 

die meisten Franzosen mit präziseren Zukunftsvorstellungen ihr Studium aufnehmen und 

bereits früh schon eine Berufsvorstellung haben. 

 

Marseille kann ich für ein Auslandssemester ebenfalls empfehlen. Die Erfahrung hat mich 

bereichert. Man lernt, gelassen zu bleiben und zu akzeptieren, dass man nicht alles im Vorfeld 

planen und organisieren kann, dass man sich vor Ort (allein) zurechtfinden muss und alle 

administrativen Vorgänge (die teilweise von deutschen Gewohnheiten stark abweichen) auf 

eigene Faust bewältigen muss. Beispielsweise hatten beim Arzt viele Personen gleichzeitig 

einen Termin und wurden dann nach dem Zeitpunkt des Erscheinens drangenommen, was 

mich überraschte. Da empfiehlt es sich also früher zu kommen. 

 

Außerdem ist es nicht immer leicht, an Informationen zu kommen. Hier ist es wichtig, hartnäckig 

zu bleiben und sich durchzufragen. 



 

Die Mentalität ist in Marseille auch interessant. Teilweise ist es hektisch und unübersichtlich, 

aber auch locker und flexibel. Manche Ecken der Stadt sollte man aber unbedingt meiden und 

man sollte in der ganzen Stadt gut auf sein Hab und Gut aufpassen und abends nicht allein in 

nicht so belebten Straßen unterwegs sein. Aus Angst zu Hause zu bleiben ist aber auch keine 

gute Idee, da man so die schönen Seiten Marseilles verpasst, die die unbehaglichen Stellen 

Marseilles auf jeden Fall wieder ausgleichen. 

 

Die Marseiller habe ich als freundlich und hilfsbereit empfunden. Auf jeden Fall wird viel Wert 

auf Höflichkeit gelegt was ich als angenehm empfand. Die Verständigung ist am Anfang 

eventuell holprig, weil sie sehr schnell reden, aber man gewöhnt sich dran. Der Accent du Sud 

(welcher von manchen gesprochen wird) ist aber gut zu verstehen und sympathisch. 

 

Es ist im Allgemeinen viel einfacher, mit den anderen Erasmusteilnehmern Kontakte zu knüpfen 

als mit den Franzosen, was nicht nur an der Sprachbarriere liegt. Da sollte man aber auch 

etwas Mühe investieren. Neben Sport und Universität kann man auch nach Tandempartnern 

Ausschau halten, um mit Franzosen in Kontakt zu kommen. 


