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Disclaimer:  
Im Folgenden werde ich meine ganz persönliche Erasmuserfahrung schildern. Da generelle 
Informationen das Dokument zu lang hätten werden lassen, möchte ich hierzu auf die 
vorherigen Erasmusberichte verweisen, da sich diesbezüglich nichts geändert hat. Ich habe 
in meinem Bericht versucht, einen Schwerpunkt auf Einzelerfahrungen zu legen. 
Vorbereitung: 
Ich habe mich sehr spontan für ein Auslandssemester entschieden. Als ich zufällig am 
letzten Semestertag im Sommersemester (Juli 2018) auf der Homepage der Erasmus-
Koordination sah, dass noch ein Studienplatz für Aix-en-Provence zu vergeben sei, da der 
Student, der nach Aix ging, nur das Wintersemester bleiben wollte, habe ich mich binnen 24 
Stunden dazu entschlossen, den Platz anzunehmen, der mir von Frau Haustein wärmstens 
empfohlen wurde. Ich habe bereits mit 16 Jahren ein Landwirtschaftspraktikum in Frankreich 
absolviert, ging auf eine sprachorientierte Schule und hatte ein vierwöchiges Praktikum in 
Brüssel hinter mir, sodass ich über fließende Französischkenntnisse verfügte. Frankreich 
schätze ich als Land sehr aufgrund der Lage, des Klimas und der Landschaft. Zudem gilt die 
Uni in Aix als eine der besten Universitäten des Landes. Insgesamt muss ich aber zugeben, 
dass die Monate bis zum Auslandssemester so rasend schnell vergingen, dass ich mir nur 
wenige Gedanken machte, wie mein Auslandssemester wohl werden würde. Ich habe mir 
aber die Berichte, die hier zu Aix veröffentlich worden sind, genau durchgelesen und kann 
dies zur Vorbereitung sehr empfehlen.  
Was die Organisation und die Planung angeht, so wird man von Frau Haustein und Frau 
Wolff bestens betreut. Ich kann als Tipp mitgeben, die E-Mails, die man erhält, aufmerksam 
zu lesen, eventuell sogar auszudrucken und in einem neu geschaffenen „Erasmus-Ordner“ 
abzuheften, um keine Fristen zu verpassen. Davon gibt es nämlich viele. Im August hat sich 
dann auch Leslie Karsenti – die Erasmusbetreuerin in Aix - mit mir in Verbindung gesetzt und 
wichtige Dokumente, wie zum Beispiel einen „Lonely-Guide“ oder auch den „Lettre 
d’acceptation“ geschickt. Auch diese Dokumente müssen unbedingt geordnet und 
aufbewahrt werden, zu Beginn werdet ihr mit so vielen Infos „überladen“, dass es wichtig ist, 
ein eigenes System zu entwickeln. Zudem bekommt ihr zwei wichtige Zettel, die es 
auszufüllen und an Leslie zurückzuschicken gilt: Den Antrag auf Annahme eines 
Wohnheimplatzes im „Cuques“ und die Einschreibung in zwei Kurse, die ihr in eurer 
Einführungswoche belegen könnt: „Terminologie juridique“ und „Introduction à l’étude du 
droit francais“. Ich würde an beiden Kursen teilnehmen, da man so eine Struktur zu Beginn 
des Auslandssemesters hat und die ersten Kontakte knüpft – natürlich nur zu den anderen 
Erasmusstudenten und nicht zu französischen Studenten. Über die Effektivität beider Kurse 
lässt sich streiten, allerdings sind sie anrechnungsfähig (3 ECTS).  
Letztendlich lässt sich zur Vorbereitung sagen, dass sowohl Heimat- als auch Gastuniversität 
sehr hilfsbereit waren und einem die Organisation so einfach wie möglich gemacht haben. 
Weitere erste Schritte in Aix sind: Abschließen eines französischen Bankkontos (braucht ihr, 
wenn ihr eine Kreditkarte habt, natürlich nicht für die Bezahlung vor Ort). Ich habe mir vor der 
Abfahrt noch ein Konto bei der DKB eingerichtet und kann das sehr empfehlen. Allerdings 
braucht ihr ein französisches Konto, um das Wohngeld „CAF“ zu beantragen, das jedem 
französischen Studenten zusteht (bis zu 80 €/Monat). Ob ich das empfehlen kann, weiß ich 
ehrlich gesagt nicht. Bis heute wurde über meinen Antrag, den ich im Februar eingereicht 
habe, nicht entschieden und die ganze Affaire hat mich sehr viele Nerven gekostet, da viele 
Dokumente (z.B. internationale Geburtsurkunde) eingereicht werden müssen, die man nur 



auf komplizierte Weise erlangt. Außerdem müsst ihr eine Hausratsversicherung abschließen, 
nähere Infos erhaltet ihr bei eurer Ankunft im Wohnheim.  
Unterkunft:  
Ich habe – aufgrund der anderen Erasmusberichte – mich auch kurzerhand für ein Zimmer 
im Studentenwohnheim Cuques entschieden. Dies ist recht unkompliziert, da die 
Organisation über Leslie läuft und man nur daran denken muss, auf der Plattform vom 
„Crous“-Studentenwohnheim die Vorabzahlung zu tätigen und die Frist unbedingt 
einzuhalten. (Allerdings gab es gleich zu Beginn meiner Ankunft einen Fehler im System, 
und ich konnte erst nach einigen Stunden mein Zimmer beziehen.) Man erhält dann ein 
Zimmer – in meinem Fall im Pavillon 2 – das ca. 8-10 qm groß ist. Die Größe hängt auch ein 
wenig davon ab, in welchem Pavillon ihr untergebracht werdet. So gilt Pavillon 1 als der 
schönste, allerdings habt ihr absolut keine freie Hand bei der Wahl des Zimmers, das 
Wohnheim teilt euch eines zu und es ist absolute Glückssache, ob die Lage gut ist oder auch 
nicht. Es gibt tatsächlich qualitative Unterschiede: Ich habe das Glück gehabt, eine Lage 
(nach draußen) mit Blick auf Aix und den Sainte Victoire zu haben, was wirklich jeden 
Morgen beim Öffnen der Jalousien wohltuend war. Auch war der Gang, in dem mein Zimmer 
lag, sehr ruhig. Das kann aber auch anders laufen, beispielswiese mit lauten Nachbarn und 
Blick auf den Innenhof und die Mülltonnen. Dafür hatte ich sehr Pech, was die 
Gemeinschaftsküche betrifft, die man sich mit ca. 40 Studenten pro Etage teilt: Diese war 
stets dreckig und nicht selten wurden unliebsame Mitbewohner wie Maden etc. von mir 
entdeckt, da es keine Gemeinschaftsmülleimer gibt und somit viele Studenten Küchenabfälle 
stehen lassen. Hier gilt außerdem. Die Küchen sind NICHT eingerichtet, sprich, außer zwei 
Herdplatten findet ihr hier nichts. Eine eigene Kochplatte mitzubringen, schadet also nicht, es 
geht aber auch ohne. Außerdem braucht ihr von Mülleimer über Teller, Tassen, etc. alles 
und ich rate euch, es von zu Hause mitzubringen, denn in Aix werden solche Einkäufe sehr 
kostspielig werden. Wenn ihr mit dem Auto nach Aix fahrt/gefahren werdet, so würde ich 
soviel wie möglich aus eurer Einrichtung mitnehmen, um Kosten vor Ort zu vermeiden. Ein 
weiterer Minuspunkt geht an die Unterkunft, da während meiner Zeit hier sehr viele Zimmer 
Probleme mit Bettwanzen hatten (eine Matratze ist vor Ort, Bettwäsche müsst ihr aber 
mitbringen). Dies hat natürlich auch bei mir Panik verursacht, da es Wochen gab, in denen 
täglich ein Student auf meinem Gang auszog aufgrund von Bettwanzen. Gottseidank hatte 
ich bis zum Schluss keine Probleme, möchte aber trotzdem auf das Problem hinweisen, da 
dies vom Wohnheim unter den Teppich gekehrt wird und man nicht wirklich Hilfe bekommt. 
Ein Pluspunkt sind natürlich die Kosten (ca. 255 €/Monat) und die Lage (10 Minuten zu Fuß 
bis zur Uni, schön angelegtes Wohnheimgelände).  
Studium der Gastuniversität: 
Es gibt eine breite Fächerauswahl, die ihr auch im Vorfeld bereits von Leslie zugesendet 
bekommt, und ich kann als Tipp geben, in den ersten zwei Wochen, bis das Learning-
Agreement vollständig abgebeben werden muss, so viele Vorlesungen wie möglich zu 
besuchen, um einen Eindruck vom Stoff und den Professoren zu gewinnen, denn die sind 
es, vor denen ihr letztendlich mündlich überzeugen müsst. Ich habe folgende Vorlesungen 
gewählt: „International Human Rights Law“, „Settlement of Transnational Disputes“, „Espace 
Judiciaire Européen“ und „Institutions internationales et Organisations européens“. Ich habe 
mir hiervon drei Kurse im Rahmen der VÜ im Öffentlichen Recht und einen Kurs für die FFA 
anrechnen lassen. Bis auf den letzten Kurs handelt es sich um Mastervorlesungen. Ich halte 
die Mastervorlesungen (ca. 60 Seiten Skript pro Vorlesung) für spannender, aber definitiv 
auch anspruchsvoller als die Licence-Kurse. Letztere sind zwar umfangreicher (ca. 100 
Seiten Skript pro Vorlesung), aber auch leichter zu lernen, da vom Stoff her oberflächlicher. 
Sprachlich hatte ich mit B2-Niveau keine Probleme. Außerdem würde ich mich frühzeitig 
darum bemühen, französische Studenten nach ihrem Skript zu fragen, um die Vorlesung 
wöchentlich nachbereiten zu können. Ich kann auch alle Kurse ausnahmslos empfehlen, bis 
auf den letztgenannten Kurs, bei welchem ich die Prüfung als unfair und stoffextern 
beschreiben muss. Nicht empfehlen kann ich allerdings die Art und Weise, wie Vorlesungen 
in Frankreich abgehalten werden. Ihr werdet einen sehr theoretischen Unterricht hören, mit 
einem Skript, das Wort für Wort mitgetippt werden muss und dann auch tatsächlich so 
gelernt werden muss. Den Lernaufwand habe ich als hoch kennengelernt, tatsächlich waren 
die Prüfungen letztendlich aber leichter, als erwartet. Nichtsdestotrotz kann ich nur 
empfehlen, die Skripte genau und detailgetreu zu lernen und vier Wochen Lernzeit 
einzuplanen. Ein weiterer negativer Aspekt ist meiner Meinung nach, dass wir nicht an den 
AG’s teilnehmen dürfen. So ist es nicht nur nicht möglich, das Wissen praktisch 



anzuwenden, sondern der Zugang zu französischen Studenten bleibt auch verwehrt. Die 
Mensa und die Bibliotheken kann ich hingegen ausnahmslos empfehlen – hier ist die Uni der 
LMU in beiden Hinsichten einen qualitativen Schritt voraus. Zuletzt noch ein paar Worte zu 
dem Buddy-Programm, das die Universität anbietet: Eine tolle Idee, leider hat sich meine 
zugeteilte französische Studentin nach dem ersten Treffen nie wieder gemeldet und auch auf 
Benachrichtigungen nicht mehr reagiert. Dies fand ich sehr schade. Ich habe große 
Schwierigkeiten gehabt, sowohl in der Universität, als auch im Wohnheim, 
Franzosen/Französinnen kennenzulernen, obwohl ich mich als offene und kontaktfreudige 
Person beschreiben würde. Mittlerweile glaube ich aber auch, dass das daran liegt, dass ich 
erst zum Sommersemester in Aix angefangen habe zu studieren, und im Wintersemester 
mehr Chancen bestehen, Kontakte zu knüpfen. 
Alltag und Freizeit: 
In Aix habe ich persönlich viel mehr Freizeit – auch unter der Woche – als in München 
gehabt. Da ich nur vier Vorlesungen besucht habe (theoretisch könnte man sich in jede 
Vorlesung setzen, die persönliches Interesse weckt, leider missfiel mir der Vorlesungsstil so 
sehr, dass ich davon Abstand genommen habe), fiel mir demzufolge bereits nach wenigen 
Wochen die Decke auf den Kopf und ich habe mich um einen Nebenjob bemüht, um Land 
und Leute ein wenig besser kennenzulernen. Ich habe mich sowohl in einer Bar („Petit 
Bistrot“), als auch bei einem deutsch-französischen Anwalt beworben und hätte beide Jobs 
auch bekommen. Ich habe mich dann für den juristischen Hilfsjob entschieden, hier habe ich 
zum ersten Mal praktisch Französisches Recht anwenden können und bin sehr dankbar 
dafür. Ich habe außerdem vom Unisport Gebrauch gemacht (Jazz Dance und Functional 
Workout) und kann dies sehr empfehlen. Allerdings müsst ihr euch rasch zu Semesterbeginn 
anmelden, da schon nach kurzer Zeit viele Kurse belegt sind. Es gibt aber eine große 
Kursauswahl und es bietet sich eine weitere Möglichkeit, mit Franzosen in Kontakt zu treten. 
Abraten kann ich davon, für 100 €/Jahr eine Jahreskarte für die Stadtbusse in Aix zu kaufen, 
da man diese nur selten bis gar nicht nutzt. Hingegen eine Carte Treize, mit der ihr in der 
gesamten Region für 2 €/Tag umherfahren könnt, lohnt sich sehr. Das Busnetz ist relativ gut 
ausgebaut, aber auf die Busse ist nicht immer Verlass, und so passierte es uns schon, dass 
wir nach 18:00 Uhr keine Möglichkeit mehr hatten, von Cassis nach Aix zu kommen und auf 
ein teures Taxi zurückgreifen mussten. Was die Ausflugsziele angeht, so empfehle ich die 
Anschaffung eines Reiseführers (z.B. „Baedeker“). Ich habe viele kleine Dörfer und Städte 
besichtigt (z.B. Arles, Avignon, St-Rémy, die Camargue etc.), war aber vor allem von meiner 
fünftägigen Reise an der Côte d’Azur entlang (von St. Raphael über Nizza, Cannes, Monaco, 
Saint Tropez bis Menton) sehr begeistert. Sehr empfehlen kann ich auch die Bustouren von 
„Découverte de la provence“, hier wird man unweit des Wohnheimes mit einem Bus abgeholt 
und kann für 25-30 € pro Tag schöne Gemeinschaftsausflüge unternehmen, z.B. in die 
„Gorges du Verdon“, wo wir uns ein Kajak ausgeliehen haben und einen tollen Tag hatten.  
Zuletzt möchte ich noch anmerken, dass ich mir von der französischen 
Erasmuskoordinatorin mehr Initiative gewünscht hätte, damit ich in Aix Fuß fassen kann. So 
wurden zum Wintersemester viele Ausflüge und Feste organisiert – wie man sich einen 
Erasmusaufenthalt eben auch vorstellt – im Sommersemester leider nicht.  
Leben in der Gaststadt: 
In Aix sind die Lebensunterhaltskosten hoch, vor allem Einkaufen ist teuer. Ich bin hier zum 
Vegetarier geworden, weil Fisch und Fleisch teilweise exorbitant teuer ist. Ersparnisse 
mitzubringen, ist also ratsam, vor allem, weil die Erasmusrate durch verschiedene 
administrative Schritte nicht gleich zu Beginn gezahlt werden kann. Ich würde euch raten, 
alle zwei Wochen einen Großeinkauf zu machen (wenn möglich, fahrt ihr zusammen mit 
einem Auto zu Carrefour) und ansonsten viel Obst und Gemüse auf dem Markt, der 
mehrmals die Woche in Aix stattfindet, einzukaufen. Die Qualität ist wirklich überragend. 
Zudem habe ich mir bei OCCADECCO, einem Antiquitätengeschäft, für 30 Euro ein 
Peugeot-Fahrrad gekauft und war so immer mobil.  
Fazit: 
Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich sehr froh bin, über die Erfahrung, die ich 
gemacht habe. Zudem mag ich Frankreich als Land sehr und habe es genossen, dem Alltag 
und dem „Hamsterrad“ in München für eine gewisse Zeit entfliehen zu können. Dennoch 
bleiben auch negative Erfahrungen im Kopf hängen, wie z.B. verschiedene administrative 
Schwierigkeiten, die mich sehr viele Nerven gekostet haben, oder auch, dass ich bis zuletzt 
keinen Kontakt zu französischen Mitstudenten gewinnen konnte. Aix und die Provence 
werde ich definitiv noch mal besuchen.  


