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Persönlicher Erfahrungsbericht

Vor der Anreise

Der erste Schritt war das Vereinbaren eines Learning Agreements beim Programmbeauftragten in 

Frankfurt. Die Wahl war relativ übersichtlich, da man lediglich einen Jahrgang auswählen konnte. Als 

Bachelor wählt man zwischen L1, L2 oder L3; als Master zwischen M1 und M2 (L=Licence, das 

Äquivalent zum Bachelor). Eventuell kann man in den höheren Jahren des weiteren zwischen 

verschiedenen Schwerpunkten wählen. Den Stundenplan des Jahrgangs bekommt man dann vor Ort. Da 

dieser nicht jede Woche gleich ist, ist es aufgrund von Überschneidungen und weiteren bürokratischen 

Hindernissen nahezu unmöglich, Kurse in einem anderen Jahrgang oder in einem anderen Studienfach zu 

belegen. Man muss also abwägen, welches Paket dem eigenen Stand am nächsten kommt. 

Bereits im Juni bekam ich von der Universität eine Mail bezüglich eines Zimmers im 

Studentenwohnheim. Nach einer weiteren Mail und einer Monatsmiete als Anzahlung war dies sehr 

schnell unter Dach und Fach. 

Es gibt einen „petit guide“ auf der Homepage des International Office der Goethe-Uni, in welchem 

speziell auf die in Frankreich nötigen Formalien eingegangen wird. Dass hierfür ein eigener Guide nötig 

ist, zeigt schon die bisweilen unübersichtliche Bürokratie in Frankreich. Allerdings muss man diesen 

nicht unbedingt bis ins letzte Detail beachten, vor allem in Marseille kommt am Ende doch immer alles 

anders als man vorher dachte. Das einzige, was ich jemals benötigt habe, waren vier Passfotos und 

meinen Impfpass. Andere Austauschstudenten dagegen mussten sich teilweise Geburtsurkunden oder 

Bürgschaften schicken lassen. Dies ist etwas willkürlich und hängt stark davon ab, an welchen 

Mitarbeiter in der jeweiligen Institution man gerät.  

Die ersten Wochen

Ich bin gemeinsam mit  einem Freund rund zehn Tage vor Semesterbeginn angereist.  Es besteht  eine

Direktverbindung  Frankfurt–Marseille.  Wer  rechtzeitig  über  http://de.voyages-sncf.com/de/ bucht,

bekommt in der Regel Tickets für 39€. Zu zweit war die Anreise sehr entspannt und wir hatten noch

einige  Tage  Zeit  um  ans  Meer  zu  gehen  und  die  Stadt  zu  besichtigen.  Genau  eine  Woche  vor

Semesterbeginn begann ein Sprachkurs. Einen Hinweis oder Aushang gab es nicht, die Universität setzte

hier eher auf mündliche Propaganda. Mit der Zeit sprach es sich auch herum und im Laufe der Woche

http://de.voyages-sncf.com/de/


trudelten  immer  mehr  Austauschstudenten  ein.  Insbesondere  zum Kennenlernen  und  Knüpfen  erster

Kontakte war der Kurs sehr nützlich. Er beinhaltete 20 Stunden in der ersten Woche und ab dann jeweils

zwei mal 90 Minuten pro Woche. War man am Ende des Semesters mindestens 30 Stunden anwesend,

konnte man sich 3 CPs anrechnen lassen. 

Die Einschreibung und diverse andere Anmeldungen haben bei mir knapp vier Wochen in Anspruch 

genommen. Die Prozesse sind nicht immer leicht zu verstehen, aber wenn man (auf französisch!) 

nachfragt, bekommt man stets Hilfe angeboten. Empfehlenswert ist in jedem Fall eine französische 

Handykarte. Bei free.fr gibt es für monatlich zwei Euro 50 Mb Internet, 100 Freiminuten ins Festnetz 

(auch Deutschland) und eine SMS-Flat. Diese war insofern praktisch, da sich zumindest im Jahr 2014 

Whatsapp in Frankreich noch nicht wirklich durchgesetzt hatte, und die Kommunikation somit meistens 

über SMS lief. Das günstigste Bankkonto gibt es bei der Societe Generale. Zwölf Monate lang kostenlose 

Kontoführung und kostenlose Kreditkarte (danach 4€/Monat), bei Eröffnung bekommt man zudem eine 

Geldgutschrift. Ich bekam 40€ geschenkt, bei Mitstudenten waren es teilweise sogar bis zu 90€. Auch 

hier muss man eben Glück haben, an den richtigen Mitarbeiter zu geraten. Das Konto benötigt man vor 

allem für die Überweisung des französischen Wohngeldes (Caf). Wohnt man allerdings in einem 

Studentenwohnheim, entfällt diese Notwendigkeit, da der Betrag direkt ans CROUS (Betreiber der 

Wohnheime) überwiesen wird, und dann von dort aus, auch auf deutsche Konten, weiterverteilt werden 

kann. Der Betrag hängt von der Miete ab, bei meinen 246€  waren es rund 90€ monatlich. Mit dem Geld 

planen sollte man jedoch nicht, die Überweisung kann mehrere Monate, in manchen Fällen sogar Jahre 

dauern.     

Der Campus   

Ich konnte mich vor meiner Anreise zwischen den Standorten St. Charles und Luminy entscheiden. St. 

Charles liegt direkt neben dem Hauptbahnhof mitten in Marseille, mit den damit einhergehenden Vor- 

und Nachteilen. Ich entschied mich für das etwas außerhalb gelegene Luminy. Ob man zwischen den 

Standorten wählen kann, hängt von Fach und Jahrgang ab. Näheres findet sich auf der Homepage der 

Universität.

Luminy ist der südlichste Rand von Marseille, mitten in den wunderschnönen Calanques, bestehend aus 

riesigen Felsen und unberührter Natur entlang der Küste. Mit Bus und Metro benötigt man jeweils rund 

40 Minuten zu Hauptbahnhof, Cours Julien oder Vieux Port. Zum Campus gehören rund 1300 Zimmer, 

diverse Sportanlagen und ein schöner Park. Dieser ist vor allem bei schönem Wetter ein häufig 

frequentierter Treffpunkt ;-). Der nächste Supermarkt ist knapp drei Kilometer entfernt, mit dem Bus 

jedoch schnell zu erreichen. Durch die Entfernung unternimmt man nicht gerade täglich Ausflüge zum 

Stadtzentrum, man ist recht häufig auf dem Campus. Die Erasmus-Studenten der anderen Standorte trifft 

man eher selten, dafür kennt man jede Menge Leute innerhalb des Campus und es besteht ein schönes 

Gemeinschaftsgefühl. Dieses war nicht zuletzt ein Verdienst des CIEL (Centre Interdépartemental d

´Enseignement des Langues), in welchem neben den Sprachkursen noch zahlreiche andere Aktivitäten 

und Veranstaltungen angeboten wurden. Die Mitarbeiter waren unsere ersten Ansprechpartner, extrem 

freundlich und immer hilfsbereit. Sie engagierten sich weit über ihre Arbeitszeit hinaus für uns. Von den 



anderen Standorten hörten wir, dass es an einem solchen Angebot fehlte. Prinzipiell steht das CIEL 

jedoch allen Studenten offen, egal welcher Campus und Nationalität. Ein Besuch einer der Soirées lohnt 

sich in jedem Fall.  

Die Kurse

Insgesamt ist das System sehr stark verschult. Ein Kurs dauert in der Regel zwei, manchmal auch drei 

Zeitstunden. Nach einer kurzen Zeit gewöhnt man sich aber recht schnell an diese Überlänge. Da man 

immer zusammen in seinem Jahrgang unterrichtet wird, lernt man die Leute schnell kennen. Neben den 

wenigen Vorlesungen hatte ich größtenteils von Professoren oder Doktoranden angeleitete theoretische 

und praktische Übungen. In diesen werden nicht selten Hausaufgaben aufgegeben oder benotete 

Überprüfungen geschrieben. Neben den rund 25 Wochenzeitstunden also ein relativ straffes Programm.  

Ich ließ zwei Kurse aus und kam so auf rund 20 Wochenzeitstunden. In jedem Kurs gab es alle vier bis 

fünf Wochen eine Zwischenprüfung, die ebenfalls mit in die Abschlussnote einflossen. Unterm Strich 

also fast jede Woche eine Klausur. Das Niveau ist in etwa gleich. Aufgrund der hohen Präsenzzeit war es 

für mich jedoch teilweise leichter, den Stoff zu lernen. Im Vergleich zu dem eher auf Selbststudium 

ausgelegten deutschen System wird man hier einfach eher gezwungen, immer am Ball zu bleiben. Am 

Ende muss jeder selbst entscheiden, was ihm besser liegt. 

Die Stadt/Freizeit 

Marseille ist eine unglaublich vielfältige Stadt. Die wunderschönen Calanques im Süden, kleine 

Fischerviertel am Rande der Stadt, moderne Viertel um den Hafen, verruchte Quartiers im Norden und 

insgesamt 57 Kilometer Küste sind nur ein Bruchteil des Spektrums. Es handelt sich nicht um eine 

klassische Touristenstadt (was im Sommer im Gegensatz zu den benachbarten und überlaufenen Aix und 

Cassis sehr angenehm ist), wahrscheinlich weil man sich an das spezielle Ambiente der Stadt wirklich ein

bisschen gewöhnen muss. Wer sich darauf einlässt, fühlt sich allerdings nach wenigen Wochen schon 

komplett heimisch. Die Bewohner sind stolz auf  ihren Dialekt und auf ihr „Anders-sein“, in trotziger  

Opposition zum Rest des Landes, insbesondere Paris. Für den typischen Marseiller beginnt meist schon 

ab Aix, in jedem Fall jedoch spätestens ab Lyon der tiefste Norden Frankreichs, über dessen schlechtes 

Wetter man lacht und dessen Ereignisse einen kalt lassen. 

Das Nachtleben spielt sich an zwei Orten ab: Cours Julien und Vieux Port. Es gibt zahlreiche Bars, man 

sitzt nahezu das ganze Jahr draußen. Clubs oder Diskotheken dagegen gibt es nicht mal eine Handvoll. 

Und allzu betrunken sollte man dort auch nicht sein, Handy und Portemonnaie sind sonst schnell weg.

Öffentlicher Nahverkehr

Aufgrund des felsigen Unterbodens der Stadt gibt es in Marseille lediglich zwei Metrolinien, dafür jedoch

ein sehr gut ausgebautes Busnetz und zwei Tramlinien. Nach der Einschreibung kann man in einem Büro 

des Nahverkehr-Anbieters RTM einen Transpass mit studentischem Rabatt beantragen. Auf diesen kann 

man entweder Geld (Kosten mit Rabatt pro Fahrt: 1,07€) oder ein Monats- oder Jahresabonnement (36 

bzw. 220€) laden. Bis es soweit ist fährt man in den ersten Woche am günstigsten mit einer Zehnerkarte, 



die man für 13,40€ an Metrostationen und anderen Verkaufsstellen erwerben kann. Bei jedem Einstieg in 

Bus, Tram oder Metro muss man die Karte an einem Scanner validieren, ab dann ist sie 60 Minuten lang 

gültig, umsteigen und erneutes Scannen ist also kein Problem. 

Kosten

Zieht man in ein Studentenwohnheim, kann man sich zwischen zwei verschiedenen Zimmern 

entscheiden: Normales Zimmer (9m2, 156€, Etagenküche- und bad) oder renoviertes Zimmer (9m2, 246€,

eigenes Bad, Etagenküche). Sofern man nicht völlig schmerzfrei ist, würde ich von den normalen 

Zimmern eher abraten. Die renovierten Zimmer sind jedoch wirklich in einem gutem Zustand und 

ausreichend. Auf dem Campus sind ebenfalls größere Zimmer, sogenannte Studios, mit eigener 

Küchenzeile untergebracht. Meines Wissens nach ist es aber relativ schwierig, als Austauschstudent ein 

solches Zimmer  zu bekommen. 

Sucht man eine WG (am besten unter www.colocation.fr oder www.appartager.com) kann man mit 

Preisen leicht unter dem Frankfurter Niveau rechnen Die Lebensmittelkosten dagegen sind circa 20% 

höher als bei uns, was nach einer Zeit gewaltig zur Kasse schlägt. Ansonsten sind die Preise nahezu 

identisch mit dem, was man aus Frankfurt gewohnt ist. Studentenjobs zu finden ist nahezu unmöglich, 

diese Form der Arbeit ist in Frankreich eher unüblich.  

Persönliches Fazit

Ich habe versucht, den Bericht möglichst informativ zu halten, da ich der Meinung bin, dass ein allzu 

„persönlicher“ Bericht keinem zukünftigen Austauschstudenten in Marseille geholfen hätte. Falls deshalb 

ein „trockener“ Eindurck entstanden ist, so möchte ich diesem am Schluss noch deutlich 

widersprechen :-).  Die Erfahrung eines Auslandssemesters kann ich uneingeschränkt empfehlen. Man 

lernt viele wunderbare Leute kennen, verbessert seine Sprachkenntnisse und erlebt Dinge, an die man sich

noch lange erinnern wird. 

Weiterhin bin ich besonders froh, Marseille gewählt zu haben. Das gute Wetter und die lockere Mentalität

machen einem das Einleben leicht und lassen die Zeit wie im Flug vergehen. 

http://www.appartager.com/
http://www.colocation.fr/

	Vor der Anreise
	Die ersten Wochen
	Der Campus
	Die Kurse
	Die Stadt/Freizeit
	Öffentlicher Nahverkehr
	Kosten
	Persönliches Fazit

