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1. Vorbereitung  

Durch die Annahme der Studienplatzzusage beginnt das Anmeldeverfahren zunächst über das Erasmus-Büro der 
juristischen Fakultät an der LMU und im Anschluss daran an der Gasthochschule Aix-Marseille. Diese Prozedur 
wird durch Frau Haustein, die immer hilfsbereite Erasmus Verantwortliche an der juristischen Fakultät in 
München, begleitet. Zu beachten ist vor allem die Frist für die Wohnheimanmeldung. Ein vorläufiges Learning 
agreement mit den zu belegenden Kursen muss auch eingereicht werden. Dieses ist allerdings nicht 
abschließend und kann vor Ort in den ersten paar Wochen bis zur endgültigen Abgabefrist noch verändert 
werden. Nach Ablauf der Frist und Unterzeichnung aller Parteien ist eine Veränderung dann nicht mehr möglich. 
Das Anmeldeverfahren ist insgesamt unproblematisch. Alle wichtigen Informationen und Unterlagen werden 
rechtzeitig im Juni mit Zeitplan zugeschickt.  

Praktische Anreisetipps: Es ist ratsam vor dem Abflug einige Passbilder anzufertigen, da in Frankreich bei 
Erstellung von Ausweisen (Studentenausweis, Bahncard, Konto etc.) immer ein Passbild benötigt wird. Am 
Flughafen angekommen nimmt man am besten die Navette 40 nach Aix-en-Provence Gare Routière (Endstation). 
Von dort aus nimmt man ein Taxi/Uber für ca. 8 Euro zum Studentenwohnheim. Per Bahn erreicht man Aix-en-
Provence Gare TGV mit einem TGV, der von Frankfurt am Main startet und direkt bis Aix fährt. Gerade an 
Weihnachten, wenn man noch nicht genau weiß, wann man nach Hause kann, kann es sich lohnen, den Zug zu 
nehmen.  

2. Unterkunft 

Ich habe mich entschieden, den zugesicherten Platz im Studentenwohnheim „Cuques“ anzunehmen. Die 
Bâtiments sind alle renoviert und die Zimmer ähnlich. Auch wenn ich selbst kein Fan von Studentenwohnheimen 
bin und in München in einer Einzimmerwohnung wohne, würde ich dringend dazu raten, dieses Angebot 
anzunehmen. Für das Studentenwohnheim spricht, dass alle internationalen Studenten in dem 
Studentenwohnheim wohnen. Insofern ist es sehr leicht Kontakte zu knüpfen. Aus diesem Grund finden die 
meisten Events z.B. Küchenpartys in Cuques statt und man ist auf dem Nachhauseweg von der Stadt abends 
und nachts nie alleine. Auch viele Franzosen wohnen zumindest in den ersten Jahren ebenfalls im 
Studentenwohnheim. Gerade am Anfang ist es deshalb besonders leicht in der Küche beim Kochen oder auf dem 
Gang französische Studenten kennenzulernen. Des Weiteren ist ein Zimmer im Studentenwohnheim die 
kostengünstigste Möglichkeit in Aix zu wohnen. Als eine der teuersten Städte Frankreichs sind die Mietpreise 
in Aix vergleichbar mit denen in München. Für ausländische Studenten ist es nochmals schwieriger eine 
Wohnung zu finden. Die Lage des Studentenwohnheims ist auch sehr praktisch. Die Fakultät ist zu Fuß ca. 10 
min entfernt. In die Innenstadt braucht man zu Fuß ca. 20 min. Trotzdem möchte ich nicht verschweigen, dass 
das Zimmer mit seinen neun Quadratmetern sehr klein ist, das Bad mehr oder weniger einer besseren Nasszelle 
gleicht und das Bett weder mit luxuriöser Matratze ausgestattet ist noch Queen-size Größe hat. 
Erstaunlicherweise ist trotzdem alles geschickt in dem Zimmer verstaut worden, sodass ein kleiner Kühlschrank, 
Schränke, Schreibtisch, Bad und Stauräume Platz finden. Zudem ist die Küchenausstattung ohne Ofen mit 
ausschließlich einer Mikrowelle, zwei Herdplatten und zwei Waschbecken sporadisch. Der Zustand der Küchen 
ist nicht immer appetitlich, sodass es passieren kann, dass man zum Kochen auch mal das Stockwerk wechseln 
muss. Diese manchmal schwierigen Zustände wurden durch gemeinsame Kochabende und Etagen Partys wieder 
wettgemacht. Waschmöglichkeiten sind auch vorhanden, bei denen sowohl bar als auch mit Karte bezahlt 
werden kann (2,30 Euro pro Waschgang und 1,30 Euro für den Trockner). Ich hatte selten das Problem, dass alle 
Maschinen besetzt waren. Die meiste Zeit habe ich nicht auf dem Zimmer verbracht. Insgesamt lässt es sich gut 
in Cuques für ein Jahr leben und erleichtert die Integration.  

3. Studium 

Das Studium beginnt mit einer Einführungswoche, welche einen Französisch-Intensiv-Kurs und eine 
Einführung in die Rechtsterminologie beinhaltet. In dieser Woche kann man die ersten Kontakte mit 
internationalen Studenten knüpfen. Für diesen Sprachkurs gibt es im ersten Semester 3 ECT-Punkte. Der 
Sprachkurs wird auch während des Semesters angeboten. Frau Abandie, die den Französischkurs in meinem 
Niveau leitete, ist sehr nett und zuvorkommend. Sie hilft auch gerne bei Verständnisfragen außerhalb des 
Unterrichts. Am Anfang der Stunde beantwortet sie Fragen zu Ausdrücken und Floskeln und gibt auch gerne 
Restaurantempfehlungen für Aix und sonstige Insidertipps. Sprachlich hilft der Kurs nur bedingt aufgrund des 
unterschiedlichen Sprachniveaus. Trotzdem würde ich empfehlen den Kurs zu besuchen. In der zweiten Woche 



beginnt der normale Universitätsbetrieb. Die erste Vorlesung bleibt ewig in Erinnerung, wenn in dem vollen Saal, 
sobald der Professor die Stimme erhebt, die Tastaturen der Laptops klicken. Dieses Geräusch vergisst man so 
schnell nicht wieder. Hier werden auch die ersten Unterschiede zwischen dem französischen und deutschen 
System sichtbar. In Frankreich wird kein einziges technisches Hilfsmittel eingesetzt, um die Vorlesung zu 
veranschaulichen. Es findet auch kein Austausch zwischen den Studenten und den Professoren statt, wenn doch 
eine Frage gestellt wird, schauen die Studenten verwirrt von ihren Laptops hoch. Der Professor hält einen 
Monolog und die Studenten versuchen jedes einzelne Wort mit zu tippen, das der Professor sagt. Die meisten 
Vorlesungen haben Ähnlichkeiten mit einem schwierigen Diktat. Am Ende des Jahres konnte ich in einigen 
Vorlesungen mittippen. Trotzdem schafft man es nicht selbstständig, ein komplettes Skript zu tippen. Es ist ganz 
normal, dass man am Anfang des Jahres überhaupt nicht mitkommt. Denn es fällt selbst den französischen 
Studenten oft schwer mitzukommen. Trotzdem sollte man auf jeden Fall französische Studenten bitten, die 
Mitschriften zur Verfügung zu stellen. Am besten fragt man bei Vorlesungsbeginn nach den Mitschriften und kurz 
vor der Prüfungsphase nochmal nach einem vollständigen Skript. Die meisten Franzosen verbessern nach Ende 
der Vorlesungszeit ihr Skript und markieren wichtige Dinge, so dass es sich mit dieser überarbeiteten Version am 
besten Lernen lässt. Hier noch als Tipp: Die Studenten aus Tübingen, die an einem Masterprogramm jedes Jahr 
teilnehmen (ähnlich wie Paris II in München) haben oft zu Masterkursen Skripte aus dem Vorjahr oder gute 
Skripte vom aktuellen Jahr.  

Die abschließenden Prüfungen (kurz vor Weihnachten/ im SoSe im Mai) sind ausschließlich vom Professor 
abhängig, deswegen lohnt es sich, in den ersten Wochen verschiedene Kurse zu besuchen und mit Studenten zu 
sprechen. Aus eigener Erfahrung kann ich aber auch empfehlen, die Kurse nach Interesse zu wählen und die 
Wahl nicht ausschließlich vom Professor abhängig zu machen. Selten hat man die Chance, inhaltlich 
bereichernde Kurse außerhalb des Studienplans besuchen zu dürfen. Nutzt sie! Denn was man hier schnell 
feststellen wird, ist, dass trotz des gewöhnungsbedürftigen Vorlesungsstils, der scheinbar noch nicht im 21. 
Jahrhundert angekommen zu sein scheint, die Inhalte sehr spannend und bereichernd sind. In Frankreich ist das 
Studium keine ausschließliche Normwissenschaft wie in Deutschland. Es wird mehr Wert auf die historische 
Entwicklung gelegt, auf Allgemeinbildung und Systeme werden hinterfragt. Dieser andere Blickwinkel auf das 
Recht und die Rechtssysteme ist auch bereichernd für das eigene Rechtssystem. Dadurch beginnt man eigene 
Lösungsansätze zu hinterfragen und zu vergleichen. Eine Sichtweise, die einem niemand mehr nehmen kann. 
Meiner Einschätzung nach sind Licence Kurse meistens umfangreicher von der Stoffmenge als Masterkurse. 
Inhaltlich sind diese leichter und Masterkurse anspruchsvoller, aber auch spannender. Sie fordern aber auch 
mehr Vorwissen. Ich habe nur einen einzigen Licence Kurs besucht, da ich die Masterkurse deutlich spannender 
fand. Als Erasmusstudent der LMU wird man in Aix ausschließlich mündlich geprüft, da einem die sog. „Travaux 
dirigés“ leider oder zum Glück (wie auch immer man das sieht) nicht zugänglich sind. Die Prüfungstermine 
stehen teilweise noch nicht eine Woche vor Prüfungsbeginn fest. Nur ein grober Zeitraum steht Anfang des 
Semesters fest. Es kann auch passieren, dass man zwei oder drei (eher die Ausnahme) Prüfungen direkt 
hintereinander am selben Tag hat. Außerdem mussten wir bis zu einer Stunde auf den Professor warten, bis die 
Prüfung losging. Die Prüfungen sind 10-15 min lang und haben teilweise noch eine Vorbereitungszeit. Bei fast 
allen Prüfungen bekommt man ein Thema, zu welchem man einen kleinen Vortrag vorbereiten soll und 
abschließend noch Fragen gestellt werden. Bei manchen Prüfungen gibt es keine Vorbereitungszeit und man 
muss direkt vortragen oder führt ein Gespräch über den erlernten Stoff. Oft bekommt man ein relativ breites 
Thema. Man kann allerdings auch zu Themen befragt werden, die nur eine untergeordnete Rolle im Skript 
eingenommen haben. Es empfiehlt sich, das Skript genauestens zu lernen. Weiterführende Literatur muss man 
für die Prüfungen nicht lesen. Die Professoren wollen vor allem ihre Thesen hören. Die Notenskala geht bis zu 20 
Punkte, ab 10 Punkten hat man bestanden, unter 5 Punkten ist man durchgefallen. Erzielt man eine Punktzahl 
zwischen 5 und 10 Punkten muss man die Prüfung in der letzten Woche vor den Weihnachtsferien wiederholen 
(„rattrapage »). Die Meisten bestehen die Prüfung dann auch im zweiten Anlauf. In unserem Jahrgang mussten 
einige in die Rattrapage Prüfungen. Das liegt vor allem daran, dass die Skripte mit 50 -100 Seiten relativ 
umfangreich sind und trotzdem Detailwissen abgefragt wird, aber auch daran, dass die Nervosität ziemlich hoch 
ist, gerade dann, wenn man schon eine Stunde auf den Prüfungsbeginn warten musste. Mir wurde aber gesagt, 
dass die Professoren in den Wiederholungsprüfungen fairer und netter seien. Man sollte sich trotz allem 
rechtzeitig auf die Prüfungen vorbereiten und sie nicht unterschätzen. Dann kann man es aber auch ohne 
Rattrapage schaffen. 

4. Wichtige Anlauf und Infostellen 

Die schon in vorigen Berichten hochgelobte Leslie Karsenti hatte leider ein Jahr Pause und so hatte ich nicht die 
Gelegenheit, sie persönlich kennenzulernen. Unser Ansprechpartner Issam Abbed war persönlich sehr 
sympathisch und äußerst interessiert außerhalb der Universität Freizeitaktivitäten zu organisieren. Leider war er 
völlig unorganisiert und konnte uns bei universitären Belangen überhaupt nicht helfen. Er wurde im zweiten 
Semester von seiner Arbeit suspendiert. Virginie Bethuel war danach für uns zuständig. Meines Wissens kommt 
Leslie Karsenti wieder zurück. Frau Haustein in München ebenso wie Frau Wolff waren immer eine große Hilfe.  

Außerdem habe ich an dem Buddy Programm, welches die Universität anbietet, teilgenommen und dadurch eine 
sehr gute französische Freundin („Marraine“) gewonnen, zu der ich noch heute Kontakt habe. Ich kann jedem ans 
Herz legen, dieses Programm zumindest auszuprobieren. Nicht immer klappt es so gut wie bei mir. Die meisten 
Franzosen, die an einem solchen Programm teilnehmen, haben zumindest Interesse an internationalen 
Studenten. Dann erfordert es etwas Geduld, Engagement und Zeit. Fairerweise muss man sagen, dass es 



anfangs immer schwieriger ist mit französischen Studenten als mit internationalen Studenten Freundschaften 
aufzubauen, da die Sprachbarriere größer ist. Viele meiner internationalen Freunde haben aber auch nicht mit 
Engagement versucht eine Freundschaft aufzubauen, sondern einfach irgendwann „aufgegeben“. Es lohnt sich 
aber dranzubleiben!  

Weiter kann ich jedem die Facebook Seite Conversation Polyglotte Aix Marseille empfehlen. Hier kann man einen 
Sprachpartner suchen, der Interesse hat deutsch oder englisch zu lernen. Auch hier habe ich eine tolle Freundin 
gefunden, die mir viel besser als jeder französische Kurs die Sprache beigebracht hat. Wenn man dieses Jahr mit 
der Motivation angeht, seine französischen Kenntnisse zu verbessern, dann muss man Wege finden, mehr 
französisch zu sprechen. Wie man an meinen Erfahrungen sieht, kann man mit ein bisschen Aufwand auch sehr 
gut französische Freunde finden. Man muss es nur versuchen und darf nicht aufgeben! 

5. Alltag und Freizeit 

Der Stundenplan bleibt trotz der Kurse recht übersichtlich. Deshalb hat man auf jeden Fall gerade zu Beginn des 
Semesters viel Freizeit, um Aix und seine Umgebung zu erkunden. Für 20 Euro kann man sich bei den 
Sportkursen der Uni einschreiben. Bei manchen Sportangeboten sind die Plätze direkt weg z.B.: Segeln. Hier 
werden nicht ganz fairerweise den französischen Studenten vom letzten Jahr Plätze gebloggt, so dass man keine 
Chance hat teilzunehmen. Die meisten Sportkurse sind sehr relaxt und man kann auch ohne eingeschrieben zu 
sein, einfach mit seiner Sportmarke mitmachen z.B. Fitness. Sehr zu empfehlen ist das Cross-Country running 
(Athlétisme Demi Fond). Auch hier habe ich direkt französische Freunde gefunden. Das große Sportangebot 
sollte man nutzen (z.B: Windsurfen).  

Ansonsten kann ich nur empfehlen so viele Orte wie möglich zu besichtigen: Luberon (auch im Dezember oder 
Januar bei Sonnenschein ohne Touristen toll: Loumarin (toller Markt jeden Freitag), Roussillon (Ockerfelsen), 
Gordes (tolle Aussicht), Avignon (im Herbst gibt es dort eine unbedingt sehenswerte 360 Grad Lichtershow im 
Papstpalast), Arles, Bonnieux etc. (zahlreiche Weingüter und Olivenmühlen z.B. Chateau la Coste Führung durch 
die Weinkeller und Verkostung und toller Art & Architecture Walk), Bormes les mimosas, Cassis (die Calanque 
Wanderung ist ein Muss), La Ciotat, Mont Sainte Victoire (ein Muss), Montpellier (tolle Studentenstadt); Cote 
d’Azur (St. Tropez, Antibes, Cannes, Nizza, Cap Ferrat etc.), Gorges du Verdon (unbedingt Kajak fahren) Auch 
weitere Reisen nach Bordeaux, Lyon und natürlich Paris lohnen sich! Auch nach Lissabon oder Barcelona gibt es 
oft günstige Flüge.  

Die Lebensunterhaltskosten sind teurer als in Deutschland. Besonders Restaurants und Cafés sind teurer. 
Trotzdem gibt es immer wieder gute Mittags- und Frühstücksangebote, die man sich nicht entgehen lassen sollte. 
Die Museen sind dagegen fast alle kostenlos für Europäische Staatsbürger unter 28 Jahren. Auch die öffentlichen 
Verkehrsmittel sind mit der Carte Treize (kostenlose Anschaffung am Gare Routière Aix; Passbild) günstiger. Für 
zwei Euro kann man 24 Stunden im Carte Treize Gebiet rumfahren z.B.: nach Marseille und wieder zurück. Die 
Carte Jeune ist eine BahnCard des französischen Zugbetreibers SNCF. Man zahlt einmalig 50 Euro und erhält 
reduzierte Preise. Mit dem Flixbus kommt man auch z.B. kostengünstig nach Nizza und Cannes. Die französische 
Wohngeld Unterstützung CAF kann jeder Student in Frankreich beantragen. Die Anträge sind sehr langwierig und 
kompliziert und nicht jeder ist erfolgreich. Ich würde dennoch empfehlen, den Antrag direkt am Anfang zu stellen.  

Fazit: 

Die Aix-périence sollte man sich nicht entgehen lassen. Der Süden Frankreichs hat landschaftlich, kulinarisch und 
kulturell unglaublich viel zu bieten. Von dem Savoir-vivre sollte man sich inspirieren lassen. Auch menschlich und 
politisch ist diese Erfahrung meiner Meinung nach sehr wichtig. Gerade in der aktuellen politischen Lage in 
Deutschland, aber auch in ganz Europa, ist es wichtig, wenn man selbst einmal in der Rolle des Ausländers ist. 
Auch für Europa und die Völkerverständigung ist ein solcher Austausch wichtig. Gegenseitig zu diskutieren, 
politische Meinungen, ausländische Pressemeinungen zur eigenen Politik, Stimmungsbilder und Sitten aus dem 
Blickwinkel anderer Länder kennenzulernen, ist bereichernd. Viel zu oft erkennt unsere Generation nicht, was für 
ein Gewinn ein geeintes Europa ist. Erasmus trägt zur Wertschätzung Europas bei. Für die europäische Idee war 
und ist Erasmus eine tragende Säule! Last but not least findet man Freunde fürs Leben, nicht nur in Frankreich, 
sondern aus der ganzen Welt!  

Bei weiteren Fragen wendet Euch gerne an Frau Haustein – sie gibt Euch meine Kontaktdaten gerne weiter. 

 

 

 

 



 

 


