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Das ERASMUS-Programm bietet die wunderbar unkomplizierte Möglichkeit ein oder auch zwei 

Semester in einem anderen Land, an einem anderen Ort zu verbringen und so neue, andere 

Erfahrungen zu machen und Einblicke zu gewinnen. Ich persönlich hatte eine sehr gute und 

lehrreiche Zeit und kann es nur jedem empfehlen. Allerdings ist die Motivation für ein 

Auslandssemester - speziell in Rouen, aber wohl auch generell - meiner Meinung nach entscheidend 

für den Verbleib und Mehrwert vor Ort. Neben meinen Erfahrungen werde ich also abschließend 

versuchen darzustellen warum ich mich dafür entschieden habe; warum ich aber auch nachvollziehen 

kann, dass einige Bekanntschaften froh waren die Zelte in Rouen wieder abzubrechen.  

      

Aber von vorn. Das zuvor erwähnte „wunderbar unkompliziert“ bezieht sich vor allem auf das 

Anmeldeverfahren und die weitere Vorbereitung. Zwar hatte ich zeitweise das Gefühl vor lauter 

Checklisten den Überblick zu verlieren, (jedoch unterscheiden sich diese inhaltlich nicht) letztlich 

erinnern sie jedoch an das Gleiche und stehen  somit für den hohen Grad der Standardisierung des 

ERASMUS-Programms. Dieses Schlagwort ist im universitären Umfeld, egal ob zuhause oder später 

im Ausland, jedem ein Begriff. Auch wenn es, gerade vor dem Hintergrund etwaiger Sprachbarrieren, 

der ein oder anderen e-mail bedarf, gelangt man doch schlussendlich zum rechten Ansprechpartner 

vor Ort. Nach der Zusage ist es wichtig sich bei der Gastuni zu melden um einerseits den ersten 

Kontakt herzustellen und gleichzeitig zu erfragen ob nun noch spezielle Unterlagen (z.B. ein Dossier) 

erwartet werden. Dies wird je nach Universität und Fachbereich unterschiedlich gehandhabt.  

Bezüglich des Learning-Agreements und der damit verbundenen Kursbelegung sollte man sich im 

Vorfeld nicht verrückt machen. Zwar gibt es bei dem französischen Licence-System (Licence/L steht 

für Lehrjahr; man befindet sich immer im 1. oder 2. Semester des jeweiligen Lehrjahrs; Bsp.: 5. 

Semester = L3 1.Semester) rein formal keinen großen Unterschied zum hiesigen Bachelor, allerdings 

fällt die endgültige Kurswahl meiner Meinung vor Ort sehr viel leichter als von zuhause per Internet. 

Es ist sehr ratsam sich mit der Internetseite der Gastuni und der Präsentation des jeweiligen 

Fachbereichs vertraut zu machen, gleichzeitig empfehle ich den endgültigen Stundenplan erst nach 
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Ankunft zu erstellen und die dementsprechenden Änderungen im Learning-Agreement der Heimuni 

mitzuteilen.  

Um den Start des Auslandsemester zu erleichtern werden von der Uni   

Einführungsveranstaltungen für die internationalen Studenten angeboten. Da hier nach meiner 

Erfahrung weniger inter-, als nationale Grüppchen entstehen, die sich auch in der Folge nur bedingt 

mit den einheimischen vermischen und zu oft ihrer Landessprache treu bleiben, bin ich eigentlich kein 

großer Freund dieser speziellen ERAMUS-Veranstaltung. Trotzdem und gerade weil ich diese 

Orientierung auf Grund einer Exkursion unabsichtlich verpasst habe,  möchte ich empfehlen daran 

teilzunehmen. Das Bekanntmachen mit dem Campus und dessen Organisation ist auf eigene Faust 

zwar auch möglich, aber doch mit viel „durchfragen“ verbunden. Vor allem wegen noch erheblicher 

sprachlicher Defizite stellten sich hier gelegentlich Missverständnisse ein, die den Start stressiger und 

ungewisser gestaltet haben als er hätte sein müssen. Grundsätzlich und nach Abschluss des 

Semesters muss ich aber auch sagen, dass die interne Kommunikation der Universität von Rouen 

zumindest chaotischer ist, als ich es aus Frankfurt gewöhnt war. Der Einblick in den Lehrplan war 

etwas Neues und eine interessante Erfahrung, in seiner etwas monotonen Art – egal ob Seminar oder 

Vorlesung – gespickt von regelmäßigen Zwischenprüfungen, meiner Meinung aber zu verschult und 

oberflächlich.    

Verortet ist der größte Teil der Fakultät strenggenommen gar nicht in Rouen, sondern im 

angrenzenden, jedoch topographisch durch einen kurzen aber sehr steilen Hang getrennten, Mont 

Saint Aignan. Das Wohngebiet wurde in den späten 70er Jahren um den aus etwas tristen und heute 

renovierungsbedürftigen Funktionsbauten bestehenden Campus erweitert. Dank der sehr guten 

Busverbindung ist man jedoch in 15 Minuten im Stadtkern von Rouen. Im Vergleich zu dem von 

jeglicher Kultur und sozialem Miteinander verlassenen Mt. St. Aignan spielt sich hier das städtische 

Leben ab.  Rouen selbst, also die Innenstadt, ist zu Fuß in 20 Minuten durchquert. Die Mischung aus 

kleinteiliger Stadtstruktur mit den vielen kopfsteinbepflasterten Straßen, den bunt verwinkelten 

fachwerkartigen Häusern, versehen mit einer Vielzahl an gotischen Kirchen und dem auffällig jungen 

Publikum gefiel mir persönlich sehr gut. Die Größe lädt dazu ein sich schnell zurechtzufinden und 

einzuleben, was als Faktor für den zeitlich begrenzten Aufenthalt definitiv berücksichtigt werden 

sollte.  

Selbst bei einem Bekannten in Rouen beherbergt, ist vor diesem Hintergrund auch die 

Wohnsituation zu betrachten. Hier gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten: ein Zimmer in der 

„Residence“ (dem Studentenwohnheim) oder ein Zimmer in einer WG. Der Großteil entscheidet sich 

für die erste Variante, da sie organisatorisch an das ERASMUS-Programm gekoppelt ist und sich die 

Frage der Unterkunft so unkompliziert vor der Abreise klären lässt. Was einen dort erwartet lässt mich 

allerdings empfehlen möglichst vor, oder so schnell wie möglich nach der Ankunft nach etwas 

anderem Ausschau zu halten. Als reine Schlafstätte mit Schreibtisch wäre gegen die extrem kleinen 

Zimmer ja gar nicht so viel einzuwenden. Allerdings biete auch die „Küche“ – ein Raum pro Etage, 

geteilt von ca. 30 Studenten, mit zwei Zeitschaltherdplatten und einer, häufig defekten, Mikrowelle – 
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keinerlei Aufenthaltsmöglichkeiten. (Da nur zu Besuch kann ich über die Gemeinschaftsduschen im 

Flur nicht urteilen.) Direkt neben dem Campus, auf dem komplett unbelebten Mt. St. Aignan gelegen, 

benötigt man zum Hörsaal zwar zu Fuß nur fünf Minuten (der einzige Pluspunkt), ist aber spätestens 

ab halb 12, wenn die Busse nicht mehr fahren, von der Außenwelt abgeschnitten. Für Rouen gilt es 

meiner Meinung nach also möglichst schnell einheimische Kontakte zu knüpfen und sich nach einer 

Wohngemeinschaft in der Innenstadt umzusehen – die morgendliche Busfahrt ist zu verschmerzen. 

Die geteilte Miete muss die 200€ pro Residence-Zimmer keineswegs überschreiten. In dem 

Zusammenhang ist auf die finanzielle Unterstützung des „CAF“ zu verweisen. Jeder Student (auch 

Gäste wie wir), egal ob Studentenwohnheim oder Mietswohnung, bekommt monatlich zwischen ~70 

und 180€ der Miete übernommen – unbedingt beantragen!  

Als Jobtipp biete es sich gerade für ausländische Studenten an Nachhilfe in der Muttersprache per 

Aushang anzubieten. Man lernt neue Leute kennen, verdient sich etwas dazu und verbessert 

zwangläufig sein Französisch. Die monatlichen Ausgaben sind wohl ganz vom Lebensstil abhängig. 

Klar ist aber, dass die Nahrungsmittel ca. 20% teurer sind als in Deutschland. Auch hat Rouen zwar 

die meisten Bars und Kneipen pro Kopf in Frankreich, allerdings kann ich kaum gute Tipps geben, da 

der Preis für einen halben Liter Bier meist jenseits der 5€ liegt und mich davon abgehalten hat in 

diesem Sinne auszugehen. Nicht so bei „Guidoline“ (=Lenkerband), einer auf Vereinsbasis 

fungierenden Fahrrad-Selbstschrauber-Werkstatt mit angrenzender Café-Bar. Räumlichkeiten wie 

Belegschaft sind sehr sehr nett und nicht nur der Bierpreis von 4,- pro Pint ist unterstützenswert.  

Wer plant sich ohne Rad und mehr mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln - egal ob im Nahverkehr in 

Rouen oder auch längere Strecken per Zug – fortzubewegen, ist außerdem gut beraten gleich zu 

Anfang 50€ in die „carte jeune“ - eine Art Bahncard für 12-28 Jährige – zu investieren. Je nach 

Strecke spart man pro Fahrt 25%  bis 60%.  

Ein nettes wie nahgelegenes Reiseziel bietet in jedem Fall die Küste. Zwischen Le Havre und Dieppe 

ist sie +- 80 km entfernt und stellt somit ein guten Tagesausflug dar. Selbst öfter mit dem Fahrrad in 

der Region unterwegs hat mir aber auch das grüne, ländliche Hinterland der Normandie sehr gut 

gefallen.  

 

Fazit 

Wie eingangs erwähnt stellt das ERASMUS-Programm eine sehr gute und einfache Möglichkeit dar 

ein paar Monate in einem anderen Land, an einer anderen Universität zu verbringen. Allerdings sollte 

man sich noch vor der Entscheidung für den Wunschstandort Gedanken darüber machen woraus der 

persönliche Mehrwert dieses Auslandssemesters bestehen soll. Selbstverständlich ist es keine 

Entweder-Oder-Entscheidung, wem jedoch die universitäre Ausbildung im Ausland das oberste Gebot 

ist, dem kann ich Rouen nicht unbedingt empfehlen. Mir persönlich ging es neben dem Einblick in 

eine andere Universität vor allem darum mein Schulfranzösisch auszubauen sowie Land und Leute 

kennen zu lernen - in der Geographie bezeichnet man das wohl als Länderkunde. Um den exklusiven 

ERASMUS-Grüppchen zu entgehen und somit benannten Land und Leuten näher zu kommen, hilft 
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es neben grundsätzlicher Kontaktfreudigkeit  natürlich auch schon eine Form von Kontakt vor Ort zu 

haben, was als Auswahlkriterium auf jeden Fall in Erwägung zu ziehen ist.       

Ich für mich bin sehr glücklich und froh diese Erfahrung gemacht zu haben und Verbinde damit 

überwiegend positive Erinnerungen.  
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