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I. Bewerbung und Zulassung 
 
Die Zusage für den Erasmus-Studienplatz in Aix bekommt man Ende März 
von Frau Haustein (bzw. Herrn Professor Dr. Lorenz), die auch 
Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um das Erasmus Jahr ist.  
In Aix-en-Provence gibt es dann auch einen zentralen Ansprechpartner, Ihr 
werdet von dieser Person alle relevanten Infos per Email bekommen und 
müsst auch einmal per Post für die Einschreibung Sachen nach Frankreich 
senden. Ihr habt dann auch schon schnell die Gelegenheit euch um einen 
Wohnheimsplatz zu kümmern. 
 
 
 

II. Die Universität und das Studium 
 

• Die Aix-Marseille Université ist gerade eine gute Universität für 
internationales Recht und was das angeht ziemlich renommiert.  

Das Angebot an Kursen ist auch entsprechend groß. Auswählen kann 
man zwischen Licence und Master Kursen. 
Diese unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Länge und auch des 
Schwierigkeitsgrades. Die Licence Kurse gehen das gesamte Semester 
über, sodass es eine größere Stoffmenge zu bewältigen ist, sind dafür 
aber was den Inhalt angeht etwas leichter, wie zum Beispiel ein Kurs 
über das Recht der europäischen Union, da es sich um Grundlagen 
handelt. Die Master Kurse waren dafür aber oftmals interessanter, auch 
wenn sie anspruchsvoller waren meiner Meinung nach. Ich habe für 
den Großteil meiner Kurse Master Kurse gewählt und war damit auch 
ganz zufrieden. 

Die Vorlesungen sind sehr anders in Frankreich. Die Professoren halten 
quasi einen zweistündigen Vortrag und die Franzosen tippen alles Wort 
für Wort auf Ihren Laptops mit, ohne irgendwelche Zwischenfragen oder 
Diskussionen. Diese Mitschriften muss man dann einfach auswendig 
lernen für die Prüfungen, dabei reicht es nicht das Thema einfach zu 
verstehen, sondern man muss wirklich alles was in den Vorlesungen 
drankam in Grundzügen wissen. Am besten ist französische 
Kommilitonen nach ihren Mitschriften zu fragen, da es doch sehr 
schwierig ist selbst alles mitzutippen. Das hat aber in der Regel immer 
geklappt. 

• Die Prüfungen sind ausschließlich mündlich auf Französisch mit den 
Professoren. Man kriegt dann idR ein Thema muss dieses 10 Minuten 
vorbereiten und hält dann einen Vortrag und beantwortet anschließend 



noch ein paar Fragen. Ich kann wirklich nur dazu raten die Prüfungen 
nicht zu unterschätzen. Es sammeln sich pro Fach immer ca. 50-60 
Seiten an Skript an, die man einfach auswendig lernen muss. Je 
nachdem, ob man das Thema schon in Deutschland hatte und 
entsprechend den Französischkenntnissen kann es sehr zeitintensiv 
sein diese auswendig zu lernen. Letztendlich sind die Prüfungen aber 
machbar. 
 

• Buddy-Programm: Es gibt die Möglichkeit einen französischen 
Kommilitonen zur Seite gestellt zu kriegen. Ich würde euch empfehlen, 
diese Möglichkeit auch zu nutzen, da dies eine einfache Möglichkeit ist, 
um mit Franzosen in Kontakt zu kommen. 

 

• Uni-Sport: Die Uni bietet viele wirklich gute Sportkurse an, die nicht 
teuer sind. Die Anmeldung erfolgt online und vor Ort gibt es noch 
Informationen dazu. Kann ich auch nur empfehlen. Der Sportcampus ist 
auch sehr nah an Cuques gelegen.  

 

III. Wohnen und leben in Aix-en-Provence 

 

• Aix-en-Provence ist Universitätsstadt mit ca. 150000 Einwohnern im Süden 
Frankreichs, in der Provence. Die Stadt Aix liegt in unmittelbarer Nähe zu 
Marseille der zweitgrößten Stadt Frankreichs und der Côte d’Azur. bildet sie 
das Herzstück der Provence.  
 

• Gewohnt habe ich in Cuques, dem Studentenwohnheim. Hier muss man 
rechtzeitig sich um einen Platz kümmern und diesen annehmen. Ich kann das 
Wohnen dort nur weiterempfehlen. Die Miete ist unschlagbar günstig für Aix 
sie beträgt nur ca. 250 Euro pro Monat. Zu beachten gilt aber, dass man die 
Miete am Anfang des jeweiligen Semesters auf einen Schlag, also für mehrere 
Monate zahlen muss. Die Zimmer sind sehr klein und die Küche teilt man sich 
mit einem ganzen Stockwerk. Dafür kann man sich aber auch zum Kochen gut 
mit anderen verabreden und die meisten anderen internationalen Studenten 
leben auch dort. Außerdem hat man es nicht weit zur Jura Fakultät. 
 

• Erste wichtige Schritte vor Ort sind: 
 

o Ankommen, anmelden in Cuques (wenn Ihr dort wohnt) 
o CAF Wohngeld Hilfe beantragen 
o Französisches Bankkonto beantragen und zwingende Versicherungen 

für die Wohnung abzuschließen 
o Für erste Einrichtungseinkäufe ist Carrefour deutlich günstiger als Mono 

Prix. Es ist generell günstiger auf den Märkten einzukaufen als in 
kleinen sogenannten Casinos.  



 

• Die Stadt ist eine wirkliche Universitätsstadt, in der viele Studenten leben, 
sodass es auch eine große Anzahl an Bars und ähnlichem gibt. Vor allem den 
Place Cadeurs und den Place Richelme kann ich sehr empfehlen, sehr 
schöne, lebendige Plätze mit Bistros und Bars. 
Was Clubs angeht gibt es in Aix nicht so viel Auswahl, da wird man in 
Marseille fündiger.  
Ich kann wirklich nur empfehlen die Chance auch zu nutzen und immer wieder 
aus Aix auch rauszufahren und die Umgebung zu erkunden. Sie ist wirklich 
wunderschön! Zu empfehlen ist die Cartreize mit der man für 2€ am Tag 
durchs ganze Département fahren könnt. Mit dem Busnetz sind die meisten 
Städte und Dörfer der Umgebung erreichbar. 
Da wäre der zum Beispiel der bekannte Berg Saint-Victoire in Aix. Die 
Provence ist gerade auch für ihre Dörfer bekannt, da fand ich vor allem 
Loumarrin besonders schön, das auch mit einem Bus erreichbar ist. Die 
Camargue auch eine wirkliche besondere Landschaft ist auch nicht zu weit 
von Aix entfernt. 
Ganz besonders Erinnerung geblieben sind für mich die Calanques in Cassis, 
die man unbedingt besuchen sollte. Diese Meeresbuchten und der Strand dort 
sind ein Muss. Auch die Stadt Nizza kann man zum Beispiel günstig mit dem 
Flixbus erreichen. Nach Marseille fahren Busse sogar im fünf Minuten Takt, 
Avignon auch eine wirklich schöne Stadt und dem sehenswerten Papstpalast 
aber am besten mit dem Zug erreichbar und auch definitiv einen Besuch wert.   
Der Sncf bietet auch eine Carte jeune an für unter 25-Jährige, es lohnt sich 
sehr sich nach Ermäßigungen zu erkundigen, denn davon gibt es in 
Frankreich sehr viele für junge Leute.  
 

• Die Lebenshaltungskosten in Aix-en-Provence liegen allerdings noch einmal 
deutlich über Münchner Preisen, was man beachten sollte 
 
 

IV. Fazit 

Das Jahr in Aix wird mir immer in Erinnerung bleiben und war wirklich schön. 
Die Städte in Südfrankreich und auch die Landschaft sind für mich einfach die 
schönsten, die ich bis jetzt so erleben durfte. Die Atmosphäre der Stadt mit 
ihren alten Bauten und den unzähligen Cafés ist wirklich unvergesslich. Auch 
die Menschen in Südfrankreich in Aix und auch Marseille sind wirklich sehr 
freundlich und offen. Was mir nicht so gut gefallen hat waren allerding die 
Vorlesungsart und die Prüfungen für die man stur auswendig lernen musste. 
Auch die Lebenshaltungskosten was Essen und ausgehen angeht sind 
ziemlich hoch. Schwierig finde ich es auch mit französischen Studenten in 
Kontakt zu kommen, man unternimmt dann doch viel mit anderen Erasmus 
Studenten. Aber die Erasmus Erfahrung mit Leuten aus ganz Europa war 
dennoch bereichernd und macht einen viel offener und selbstständiger. Alles 
in allem war es eine sehr schöne Erfahrung. 

 


