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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

Zuerst einmal möchte ich jedem, der überlegt ein Auslandssemester zu machen, empfehlen, die 

Chance zu nutzen. Ein Auslandsemester ist eine große Bereicherung, man kann Kontakte zu 

Studenten anderer Kulturen knüpfen und lernt das Unisystem und das Leben in einer anderen Kultur 

kennen, was sehr spannend und eine tolle Erfahrung sein kann.  

Im Folgenden werde ich über meine persönlichen Erfahrungen aus dem Auslandssemester in 

Nordfrankreich schreiben, die ich in der zeitlichen Reihenfolge gegliedert habe. 

 

Bewerbung 

Bevor man ein Erasmussemester macht, bedarf es einiger Organisation und guter Planung. Damit 

sollte man ca. ein dreiviertel Jahr vor dem Antritt des Auslandssemesters beginnen, damit man mit 

allen Formalitäten nicht in Zeitdruck gerät. Bei der Bewerbung stellt sich als eine der ersten Dinge die 

Frage, wohin es gehen soll. Für mich war der Norden Frankreichs verlockend, da er die Nähe zu Pars 

und zum Atlantik bietet und es dort tolle Städtchen zu besichtigen gibt. Amiens als Hauptstadt der 

Picardie bietet ein schönes kulturelles Angebot (Kino, Museen, eine große Kathedrale, schöne 

Altstadt) und ein gutes Studentenleben (sehr gute Betreuung durch das International Office, viele 

Studentenkneipen, studentische Unternehmungen und Aktionen auch für Erasmusstudenten).  

Die Kontaktaufnahme mit meiner  Gastuniversität in Amiens verlief über das International Office der 

Uni Frankfurt. Nachdem ich der Uni zugeteilt wurde, bekam ich eine Mail vom International Office der 

Université de Picardie Jules Verne mit Formularen für die Einschreibung und die Bewerbung um 

einen Platz in einem der Studentenwohnheime (zu diesen später Genaueres). Die 

Bewerbungsunterlagen für die Uni in Amiens sind relativ umfangreich, was allerdings wirklich viel 

Arbeit ist, sind die Unterlagen für das Wohnheim, da hier sowohl von dem Bewerber als auch von 

einem Bürgen sehr viele Formulare und finanzielle Informationen gefordert werden. Im Wohnheim 

angekommen ist dafür aber alles geregelt. 



Die Bestätigung für einen Wohnheimsplatz kam relativ spät, etwa Ende Juni/Anfang Juli. Meines 

Wissens haben aber alle Erasmusstudenten, die sich in Amiens auf einen Wohnheimsplatz beworben 

haben, auch einen bekommen. Das ist sehr praktisch, da sich die Wohnungs- oder WG-Suche in 

Amiens für einen Austauschstudenten als kompliziert erweist. 

Mit auf die Reise sollte man Kopien von allen Bewerbungsdokumenten nehmen und am besten 3-4 

Passbilder und eine Kopie des Personalausweises.  

 

Anreise 

Angereist bin ich mit dem Auto, da ich für mein Wohnheimszimmer so viele Utensilien 

mitnahm(Bettwäsche, Wasserkocher, Sandwichmaker, Haken für Handtücher), dass ich mit dem Zug 

nicht alles hätte transportieren können. Allerdings sind die Zugverbindungen nach Amiens sehr gut, 

wenn man aus Frankfurt mit dem ICE/TGV am Gare de l’Est ankommt kann man durch fünf Minuten 

Fußweg den Garde du Nord erreichen, von dem aus man mit dem Zug zwischen einer und anderthalb 

Stunden nach Amiens braucht. Auf den Internetseiten der Wohnheime steht, deren Büros seien nur 

bis 16 Uhr geöffnet, daher schlief ich die erste Nacht im Hotel. Allerdings erfuhr ich im Nachhinein, 

dass in der Anreisezeit der Erasmusstudenten die Büros wesentlich länger geöffnet haben. Am 

besten ist es also sich vorher persönlich zu informieren bis wann man im Wohnheim ankommen 

kann, damit kann man sich eine Nacht im Hotel sparen.  

 

Erste Wochen 

Alle Informationen zum Studium gibt’s im International Office (DAI-Direction des affaires 

internationales), die Ansprechpartner dort sind sehr hilfsbereit und nett, man sollte sich nicht scheuen 

mit Fragen zu ihnen zu gehen.  

Vor dem eigentlichen Unibeginn erhält man auf dem Campus seinen Studentenausweis. Diesen kann 

man aufladen und damit die zahlreichen Kaffeeautomaten an der Uni und die Waschmaschinen in 

den Wohnheimen bedienen sowie in der Mensa bezahlen (Achtung: das geht nicht mit Bargeld!). 

Ebenso kann man die Karte in der Bibliothek für Kopien aufladen. 

Ebenfalls vor dem eigentlichen Unibeginn gibt es einen Einstufungstest für alle Erasmusstudenten, 

bei dem man in einem schriftlichen Test kulturell und sprachlich geprüft und eingestuft wird. Der Test 

bietet die erste Möglichkeit, andere Austauschstudenten kennenzulernen, denn eine eigene 

Einführungswoche für Austauschstudenten gibt es leider nicht. Er dient der Einstufung für den 

Sprach- und Kulturkurs (FLE), den ich jedem empfehle zu belegen. Sie sind effektiv und man lernt 

andere Studenten kennen. 

Im Gegensatz zu deutschen Unis hat die Université in Amiens kein elektronisches 

Vorlesungsverzeichnis. Die Veranstaltungen kann man Livrets entnehmen, die in den Sekretariaten 

der verschiedenen Fachbereiche erhältlich sind. Die Veranstaltungsorte werden erst zu Beginn der 

Vorlesungszeit vor den Institutsbüros ausgehängt, meist in der ersten Woche, in der jedoch noch 

keine Veranstaltungen stattfinden. Die Einschreibung in die Kurse sollte man ungefähr zwei Wochen 

nach Vorlesungsbeginn vornehmen, so hat man Zeit, verschiedene Kurse auszuprobieren, bevor man 



sich endgültig entscheidet. In den Veranstaltungen von Langue und Lettres sitzen zwar einige 

Erasmusstudenten, man kann allerdings leicht auch mit den Franzosen Kontakte knüpfen. Die 

Dozenten sind größtenteils an ausländische Studierende gewöhnt, nehmen sie gerne in den Kursen 

auf und gehen auf Fragen und Verständnisschwierigkeiten ein.  

Um auf die geforderten 30 ECTS zu kommen, muss man in Amiens recht viele Kurse belegen, da es 

für viele Veranstaltungen lediglich drei bis vier ECTS gibt, die beiden Kurse für Erasmusstudenten 

„FLE – Français Langue Etrangère“ geben jedoch insgesamt acht ECTS.  

 

Die Wohnheime 

An Studentenwohnheimen mangelt es in Amiens nicht. Insgesamt gibt es 4 Gebäude. Das „Castillon“ 

im Norden Amiens liegt in Innenstadtnähe (10 Minuten zu Fuß ist man im Ausgehviertel der 

Studenten und in 15 Minuten bei der Kathedrale). Die Lage ist für einen Weg in die Innenstadt und 

abends zum Weggehen perfekt, zur Uni  muss man allerdings den Bus nehmen (es gibt eine 

Schnellinie) und insgesamt 25 Minuten Weg einplanen.  

Das „Saint Leu“ ist ein reines Mädchenwohnheim und liegt direkt neben der Innenstadt und im 

studentischen Ausgehviertel. Allerdings ist es relativ alt und man darf keinen männlichen Besuch 

empfangen, daher habe ich eigentlich kaum Gutes über das Wohnheim gehört. 

Direkt am Campus gelegen und somit etwas außerhalb der Innenstadt liegen die Wohnheime „Bailly“ 

und „Thil“. Das „Bailly“ ist direkt neben der Mensa oder auch „RestoU“ genannt, das „Thil“ liegt etwas 

weiter vom Campus entfernt, fünf Minuten Fußweg weiter und gegenüber von dem Supermarkt 

„E.Leclerc“. Einziges Manko ist, dass man vom Campus bis in die „centreville“ ungefähr je nach 

Verkehrslage 30-45 Minuten benötigt und auch abends auf den Bus angewiesen ist, der unter der 

Woche nur bis viertel nach zwölf fährt. 

Die Zimmer sind im „Castillon“, im „Thil“ und im „Bailly“ ähnlich eingerichtet, je 9 Quadratmeter groß 

mit integriertem Bad. Bettzeug und Kopfkissen sind allerdings nicht dabei, man kann es jedoch leihen 

(kostenpflichtig). Im „Saint Leu“ sind die Zimmer ältlicher eingerichtet und es gibt Sammelduschen auf 

dem Flur. 

Alle Wohnheime haben auf jeder Etage eine eigene Küche (also eine Küche für 30 Personen), die 

leider nicht immer sauber sind. Im Erdgeschoss befinden sich immer der Empfang, ein 

Aufenthaltsraum und ein Waschraum mit zwei Waschmaschinen und einem Trockner. Eine Wäsche 

kostet 3 Euro, ein Trockengang 1 Euro.  

 

Amiens 

Amiens, die Hauptstadt der Picardie, habe ich während meines Auslandsaufenthaltes als sehr schöne 

und absolut sehenswerte Stadt kennengelernt. Von der Größe der Stadt ist angenehm und 

überschaubar, das Ausgehangebot für Studenten ist sehr gut. Allerdings fahren viele Franzosen 

übers Wochenende heim, daher geht man vor allem unter der Woche abends aus, das Wochenende 

bietet sich für kurze Städtetrips an (Lille, Paris, Rouen und viele andere kleinere Städtchen wie 



Boulogne und Berck sind mit dem Zug gut zu erreichen und bieten sich für Tages- und 

Wochenendtrips an).  

Ein absolutes Highlight von Amiens ist die Kathedrale „Notre Dame“. Schräg gegenüber befindet sich 

ein kleiner Laden mit regionalen Köstlichkeiten und Souvenirs, dabei sollte man unbedingt die 

„Macarons d’Amiens“ und die „Tuiles“probieren. Im Quartier „St. Leu“  gibt es zahlreiche Kneipen und 

Bars. Das Flair an der Somme in den Restaurants am Quai mit Blick auf die Kathedrale ist besonders 

schön. Viel Spaß hatten wir auch in der Karaoke-Bar „Manneken Pis“ und in der „Baobar“, in der es 

von 18h00 bis 20h00 eine Happy Hour gibt. Es gibt auch die ein oder andere Diskothek, jedoch sind 

diese teuer und Geschmackssache. Meine „La lune des pirates“, und das „Grand oiseau“ sind 

Treffpunkt der eher alternativen Szene von Amiens und Veranstaltungsorte von kleinen, oft für 

Studenten kostenlosen, Konzerten.  

Die Busse in Amiens fahren relativ häufig. Mit der L2 kommt man alle 10 Minuten vom Campus ins 

Zentrum und wieder zurück, jedoch täglich nur bis 24h00. Danach fahren bis 4h30 keine Busse mehr. 

Ein Ticket kostet 1,20 Euro. Eine Buskarte zum monatlichen Preis von 20 Euro lohnt sich daher 

allemal. Diese kann man sich bei „Ametis“ direkt am Bahnhof besorgen und dann bei jedem 

beliebigen Tabakbüro aufladen.  

Wer viel reisen möchte, sollte sich unbedingt die „Carte jeune“ holen. Für diese muss man einmalig 

50 Euro zahlen und bezahlt danach je nach Zeitzone bis zu 50% weniger vom eigentlichen Fahrpreis. 

Aufgrund der tollen Lage Amiens kann man schön die Region außerhalb Amiens zu erkunden. Neben 

Paris, Rouen und Lille und vielen kleineren Städtchen ist selbst im Winter die Nordküste Frankreichs, 

die Normandie und Bretagne aber auch die Baie de Somme in der Picardie sehr lohnenswert. 

Normandie und Bretagne bieten sich an in der Ferienwoche etwa zur Hälfte des Semesters zu 

besichtigen. 

 

Finanzielles 

Finanziell sollte man sich darüber im Klaren sein, dass man im Alltag in Frankreich mehr Geld 

benötigt als in Deutschland. Essen in Supermarkt und gerade auch Kosmetikartikel sind dort etwas 

teurer als in Deutschland.  

Die Wohnheime in Amiens kosten wenn man für ein Semester bleibt 290 Euro, bleibt man länger wird 

es günstiger. 

Auch für kurze Reisen und Trips um die Umgebung kennenzulernen sollte man etwas Geld 

einplanen.  

 

Persönliches Fazit 

Ich persönlich habe mein Semester in Amiens sehr genossen und viele gute Erfahrungen gemacht. 

Der anfängliche Stress in den ersten zwei bis drei Wochen war vergessen, als ich mich erst einmal 

richtig eingelebt hatte und der französischen Bürokratie gegenüber gelassener wurde. Ich würde 

Amiens jederzeit wieder als Stadt wählen. Da es sich um eine Studentenstadt handelt und nicht wie 

Paris vom Tourismus überfüllt ist, fällt es leicht Französisch zu sprechen und auch Kontakt zu den 



französischen Studenten zu knüpfen. Die Organisation an der läuft zwar nicht immer einwandfrei aber 

die Betreuung ist sehr gut.  

Mir war es wichtig, in die französische Kultur einzutauchen, mich in Amiens einzuleben, und daneben 

auch weitere Orte von Frankreich zu entdecken. Oberste Priorität hatte für mich aber die 

Verbesserung der Sprache, was mir gut gelungen ist. Durch den Kontakt zu den Franzosen habe ich 

meine Sprache sehr gut verbessern können.  

Ich kann nur jedem raten die Erfahrung eines Auslandssemesters selber zu machen, es wird sich 

sicher lohnen! 
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