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Erfahrungsbericht

Der folgende Erfahrungsbericht basiert auf meinen persönlichen Erlebnissen. Das beschriebene
kann  nicht  generalisiert  werden.  Die  Urteile  fallen  je  nach  Person  unterschiedlich  aus.  Die
besten Erfahrungen habe ich außerhalb der Universität gesammelt. Beispielsweise war ich in
einem Sportverein aktiv und habe dort sehr gute Freunde gewonnen. Außerdem habe ich mich
bei  gemeinnützigen  Organisationen  engagiert.  Auch  habe  ich  mit  anderen  Erasmus
Studierenden viele Kontakte geknüpft.  Es war  eine interessante,  prägende und auf  sozialer
Ebene bereichernde Erfahrung. Dieser Aufenthalt, der Kontakt mit Menschen  unterschiedliche
Kultur  und  Herkunft  hat  meine  Ansichten  verändert.  Sprachlich  habe  ich  mich  sehr  viel
weiterentwickelt.  Die  Französische  Sprache  ist  schwer  aber  einfach  sehr  schön.  Aus
akademischer  Sicht  hatte diese Semester  leider  keinen großen Mehrwert  und ich  kann die
Universität Rouen nicht weiterempfehlen. 

Die Bewerbung für den Erasmus Aufenthalt in Rouen war unkompliziert und ging leicht, ohne
viel  Zeitaufwand  von  der  Hand.  Es  waren  lediglich  Zeugnisse  sowie  ein  kurzes
Motivationsschreiben nötig. Die Nominierung der Frankfurter Goethe Universität  folgte wenig
später,  genauso  wie  die  Zusage  der  Universität  Rouen.  Es  wurde  online  ein  persönliches
Bewerberportal  angelegt.  Dort  ist  eine Übersicht  aller  erforderlichen Schritte  zu finden.  Das
anschließende  Anfertigen  des  sogenannten  Learning  Agreements  (LA)  und  weiterer
Studienverträge gestaltete sich  zeitaufwendiger.  Das lag  vor  allem daran,  dass  die  nötigen
Informationen über die Semesterangebote und zuständige Personen der Gashochschule nur
schwer im Internet zu finden waren und Nachfragen selten beantwortet wurden. Zur weiteren
Vorbereitung des Erasmus+ Semesters gehörte u.a. die Wahl einer Auslandskrankenkasse, die
Untervermietung  der  Wohnung,  und  die  Bewerbung  auf  einen  Studentenwohnheimplatz  in
Rouen.  Besonders  für  letzteres  waren  viele  Dokumente  notwendig.  In  Frankreich  ist  zum
Beispiel für jeden Wohnsitz eine  assurance habitation verpflichtend. Diese sichert den Mieter
gegen Schäden ab und ist  für ca. 50 Euro pro Jahr bei diversen Versicherungen erhältlich.
Diese  wurde  vor  Ort  abgeschlossen.  Die  andere  Organisation  lief  parallel  zum Studium in
Deutschland.

In  den  ersten  Wochen war  der  bürokratische  Aufwand  sehr  hoch.  Um  kostenlos  Bargeld
abzuheben  und die  Kaution  für  das  Zimmer am Ende des Aufenthaltes  zurück erhalten zu
können, ist ein französisches Bankkonto nötig. Dies und andere Dinge wie Monatskarten und
die  Einschreibung  sind an eine  permanenten Wohnsitz  in  Frankreich  gebunden.  Dies  kann
daher erst nach Bezug der Wohnung erledigt werden. Dies wäre kein Problem gewesen, wenn
das bestätigte Wohnheimzimmer problemlos hätten bezogen werden können. Bei Ankunft war



es zwar frei, aber die bereits einen Monat zuvor verschickte Unterlagen wurden plötzlich als
unvollständig  angesehen.  Den  Zimmerschlüssel  erhielt  ich  also  erst  einige  Tage  später
nachdem  die  Unterlagen  ergänzt  wurden.  Daher  der  Tipp  an  zukünftige  Erasmus+
TeilnehmerInnen, die in einem Wohnheim des CROUS ziehen möchten:  * plant einige Tage
Aufenthalt  ohne  Wohnheimzimmer  ein.  Nach  kurzer  Diskussion  konnte  immerhin  die
Einschreibung reibungslos geschehen. Man erhält einen Email account der Universität Rouen,
den Zugang zum Hochschulserver, inkl. Druckern, Poolräumen, etc. An dieser Stelle sei positiv
auf die geringen Druckkosten hingewiesen (0,022Euro pro Seite SW).

Die  Kursbelegung bereitete die größten Schwierigkeiten.  Man dürfte meinen,  dies sei alles
bereits  durch das vorher  abgeschickte  LA geschehen-  mit  Nichten.  Bei  der  Ankunft  schien
niemand  darüber  im  Bilde  zu  sein,  dass  eine  Erasmus  Studentin  im  Fachbereich
eingeschrieben ist, geschweige denn, an den Veranstaltungen teilnehmen möchte. Die geplante
Veranstaltungsbelegung war nicht realisierbar.  Die zuvor gewählten Kurse fielen aus, hatten
bereits geendet oder fanden zeitgleich mit anderen Kursen statt. Darauf wurde bei der Prüfung
des  LA  nicht  hingewiesen.  Hilfe  durch  die  Sekretariate  oder  Koordinatorin  sind  nicht  zu
erwarten,  weil  sie  bis  zum  Kopf  in  Alltagsproblemen  stecken.  Nach  der  Wahl  der
Kurskombinationen waren die auserwählten Dozenten sehr offen und freundlich. Sie schienen
an  Erasmus  Studierende  gewöhnt  zu  sein,  sodass  die  Teilnahme  und  das  Ablegen  der
Prüfungen  gewährt  wurde.  Leider  hatten  Erasmus  Studierende  keinen  all  zu  guten  Ruf,
bezüglich ihrer Arbeitsmoral. Sie sollten vom Gegenteil überzeugt werden.

Tipps:
 * verschwendet  keine  Zeit  auf  das  LA!  Die  jeweiligen  Bachelorjahrgänge  haben
festgelegte Stundenpläne. Sucht euch einen aus und nehmt daran teil. Es macht wenig
Sinn aus verschiedenen Jahren zu wählen. Die Masterstudierenden absolvieren in der
zweiten Hälfte  des  Sommerjahres  ein  Praktikum.  Die  Kurse enden daher  bereits  im
März.  Oftmals  erfolgt  die  Benotung  anhand  Langzeitprojekten.  Diese  Kurse  sind  ist
daher weniger fürs Erasmus-Studierende geeignet. 

*  Die Einschreibung an der Universität  Rouen und die Aktivierung des Studienkontos
erfolgt  im International  Office,  am Place  Colbert  in  Mont  Saint  Aignan  bei  Monsieur
Delaplace. Dort wird die Confirmation of period of study ausgestellt.

*  Die Einschreibung in die ausgewählten Kurse erfolgt durch Pierre Dumas. Dafür ist
eine  Dokumentvorlage  nötig,  die  von  dem/r  jeweiligen  Studiengangskoordinator/in
unterzeichnet wird.

* Weitere wichtige Anlaufpunkte sind die Sekretariate der Fakultäten. Außerdem ist es
hilfreich den Facebookgruppen/- chats der jeweiligen Jahrgänge beizutreten.

* Studentenwohnheim: CROUS, cité résidence universitaire , panorama, Anfragen am
besten  an  Madame  Marine  Bernet:  mail:  marine.bernetmendozagutierrez@crous-
rouen.fr     Bei Anfragen an die allgemeine Mailadresse kommt kein Rücklauf. 

Die  Wohnsituation vergleichbar  mit  der  in  Frankfurt,  folgt  man  den  Beschreibungen  der
KommilitonInnen.  Die  Preise  sind hoch und  freie  Zimmer  sehr  gefragt.  Hierbei  existiert  ein
Unterschied zwischen dem südlichen rive gauche und dem nördlichen Ufer rive droite. Letzteres
ist  sehr belebt  und Nachfrage und Preise entsprechend hoch. Preiswerte Wohnungen findet
man im rive gauche, dem ehemaligen Arbeiterviertel Rouens. Auch die Parksituation erinnerte
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an  einer  Großstadt.  Wobei  die  Metropole  das  Konzept  verfolgt,  kostenlos  Parkplätze  zur
Verfügung zustellen, wenn man im Besitz einer Monatskarte für den ÖPNV ist. Dessen Preise
sind akzeptabel und für Studierende gibt es die Möglichkeit im Abonnement eine Monatskarte
für 27 Euro zu erwerben. Die Anbindung ist gut, solange man nicht nach 23 Uhr reisen möchte.
Es gibt auch Stadträder. Allerdings sind die Radwege in der Stadt unzureichend ausgebaut. 

Der Campus liegt außerhalb der Stadt auf einem Berg, Mont Saint Aignan. Der Campus wurde
in den 1940er Jahren errichtet und hat, ebenso wie die  Studentenwohnheime, seine besten
Zeiten bereits lange hinter sich. Vorab habe ich mich für einen Wohnheimplatz entschieden.
Außer der unschlagbaren Nähe zur Uni, ist es keine gute Wahl. Die Lebensqualität ist gering,
weil die Gebäude alt, dreckig und nicht schön sind. Einzig die Möglichkeit Kontakte mit anderen
Studierenden zu knüpfen ist gut. Der Campus bietet während der Vorlesungszeit zur Mittagszeit
(11.30 – 13.30 Uhr) ein großes Restaurationsangebot, Kaffee- und Snackautomaten stehen an
jeder Ecke. Im Zweifelsfall führt einem der anfallende Müll dort hin. Der Stadtteil ist ansonsten
sehr  verschlafen.  Es  gibt  in  einem  Radius  von  3  km  einige  Einkaufsmöglichkeiten,  einen
Bäcker, Kino, Apotheke und Bars, die bis 19Uhr geöffnet sind. Am besten fährt man hinunter in
die Stadt. Auf dem Campus gibt es mehrere Bibliotheken und einige Computerräume, in denen
man sehr gut arbeiten kann. 

Der Fachbereich Geographie ist in der Fakultät „Lettre & Science humaine“ angesiedelt. Die
Organisation ist  undenkbar schlecht.  Nicht  selten kommt es zu Stundenplanänderungen wie
Kursausfällen, Raumwechseln und Verschiebungen von Prüfungen, ohne das vorher darüber
informiert  wird.  Die  mangelnde Informationspolitik  betrifft  Erasmus-Studierende und reguläre
Studierende gleichermaßen. Die Dozenten zeigen sich in diesen Fällen sehr hilfsbereit, da auch
sie  davon  nicht  minder  betroffen  sind.  Innerhalb  des  Fachbereichs  durften  die  Kurse  frei
gewählt  werden,  was  im  starken  Kontrast  zu  dem  festgelegten  Stundenplan  der  anderen
Studieren steht.  Das  Studium an der Gasthochschule  wies starke Schulstrukturen auf.  Die
Studieninhalte waren sehr interessant und gut gewählt. Einzig die Lehrmethoden, könnten eine
Neuerung erfahren. Die Organisation ist von Fachbereich zu Fachbereich unterschiedlich. Dies
habe ich Beim Versuch Veranstaltungen aus anderen Bereichen zu besuchen, festgestellt. Bei
Fragen oder Problemen muss man sehr hartnäckig sein oder sich eine gewisse Entspanntheit
aneignen. Die Mühlen der Bürokratie sind langsam und die Arbeitsmoral gering, da sich keiner
für etwas verantwortlich fühlt. Hat man die richtige Person gefunden, heißt es: „dran bleiben“.
Nötige  Unterschrift  werden  sehr  bereitwillig  ausgegeben.  Die  Kursbelegung  in  anderen
Fachbereichen war bedauernswerterweise möglich. Die Anerkennung der Studienleistung an
meiner Heimathochschule ist noch nicht geschehen. 

Studentische Vergünstigungen sind in Rouen weit verbreitet, gleiches gilt für Menschen unter
26  Jahren.  Es  gibt  beispielsweise  vergünstigen  Eintritt  in  Museen,  Kinos,  Schwimmbäder,
Theater  sowie  einen  Preisnachlass  bei  Verkehrsmitteln  oder  in  ausgewählten  Restaurants.
Besonders erfreulich ist die kostenlose carte culture der Universität. Durch deren Nutzung sind
manche der zahlreichen  Kulturangebote kostenlos. Besonders zu empfehlen sind das Kino
Omnia. Hier werden außergewöhnliche Filme in Originalsprache gezeigt. Weiterhin gibt es in
Rouen unzähligen kleine Cafés, Bars und Restaurants, salon de thé, Galerien und Läden. Ein
besonderen  Gaumenschmaus  bieten  die  Patisserien  und  Boulangerien,  genauso  wie  jedes
Restaurant Menüs bestehend aus entrée, plat, desert anbietet. Es war schön die französische
Esskultur zu entdecken. Es ist eine Freude, den schönen Innenstadtkern bei gutem Wetter zu
entdecken. Die Stadt zieht viele Tages- und Flusskreuzfahrttouristen an. Zu beachten ist, dass
die  meisten kleineren Läden eine Mittagspause von 12 bis  14 Uhr  einlegen und bis  18Uhr
geöffnet haben. Auch finden in Rouen Wochenmärkte hohen Anklang. Dort erhält man zu guten



Preisen  (über-)regionale  Produkte.  Zur  Winterzeit  allerdings  haben  viele  Geschäfte  am
Wochenende geschlossen und das Stadtbild ist weniger ansprechend. 

Die finanzielle Aufwendungen für einen Aufenthalt in Rouen beziehungsweise Frankreich ist
sehr hoch. Mit dem Erasmus+ Stipendium war es möglich die Miete für das Wohnheimzimmer
und die Monatsfahrkarte zu zahlen. Viele Rouenais sind dazu geneigt, auswärts zu essen. In
Kombination  mit  der  wenig  einladenden  Wohnheimküche,  kann  dies  zu  unerwarteten
Mehrkosten führen. 

Für eine Anreise im Zug gilt: „Je weniger Gepäck, desto besser.“ Allerdings nicht, wenn man in
einem Wohnheim untergebracht ist. Denn dort wird außer Bett, Schreibtisch und (Kühl-)Schrank
nichts bereits gestellt, es sei der/die Vormieter/in einige überlässt ein paar Utensilien. Paris ist
1,5 Std. mit der Bahn oder Bus entfernt. Von dort aus existieren gute Reisemöglichkeiten. Die
Preise betragen zwischen 5 und 20 Euro. Für den Transfer zum Flughafen (CDH) muss man
mind. 3 Stunden einplanen.  Die Reisezeit  zwischen Frankfurt und Rouen beträgt 8 Std. Der
Regionalverkehr in der Normandie ist mäßig ausgebaut. Mit viel Zeit und Planung kommt man
überallhin. Allerdings ist man besser beraten, sich eine Mitfahrgelegenheit zu suchen. Wer viel
Bahn  fahren möchte,  dem sei  die  carte  jeune oder  eine  Karte  für  junge  Menschen in  der
Normandie empfohlen. Damit erhält man bis zu 50 % Preisnachlass auf die Fahrkarten. Schöne
Ausflugsziele liegen an der Küste z.B. Dieppe, Carbourg.


