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Verwaltung 
Ich fand das Bewerbungsverfahren sehr lang und anstrengend, aber nicht sonderlich schwierig. Frau 
López und das International Office haben mir immer weitergeholfen und man wird Schritt für Schritt 
durchgeleitet. Man muss nur darauf achten, alle Fristen einzuhalten. Du brauchst neben den üblichen 
Dokumenten eine internationale Geburtsurkunde und ca. acht Passbilder. Ein französisches 
Bankkonto, um Wohngeld beantragen zu können oder um ein Monatsticket für die Bahn zu 
beantragen, kannst du auch erst in Frankreich machen. Das Wichtigste für den Anfang ist, dass du 
eine Versicherung für dein Wohnheimzimmer abschließt. Ich habe meine Versicherung (etwa 45 
Euro) schon in Deutschland bei www.smeba.fr abgeschlossen und alle Dokumente ausgedruckt, weil 
du sonst nicht auf dein Zimmer darfst. Achte dabei darauf, was für dein Wohnheim alles von der 
Versicherung abgedeckt sein muss. So bin ich also am Donnerstag im Wohnheim angekommen, habe 
mich eingerichtet und bin erst am Freitag zum Guichet Unique gefahren, um den Rest zu klären. 
Achte dabei auf die Öffnungszeiten vom Wohnheimbüro und vom Guichet Unique, weil du 
beispielsweise nicht am Wochenende anreisen darfst. Die Alternative wäre, mit dem ganzen Gepäck 
zum Guichet Unique zu fahren, die Versicherung dort zu machen und dann erst zum Wohnheim zu 
fahren. Für alles andere bekommst du im Guichet Unique eine Liste, die du ganz einfach abarbeiten 
kannst.  
 
Studium 
Da ich alle Pflichtkurse für mein Romanistikstudium schon in Deutschland gemacht habe, konnte ich 
meine Kurse in Frankreich frei wählen und lasse sie für den Wahlpflichtbereich anrechnen. Um mein 
Französisch zu verbessern, habe ich drei Übersetzungskurse belegt: Thème, Version und 
Filmuntertitelung. Ich habe mich spontan auch für zwei Englischkurse entschieden, weil ich mich mit 
vielen International-Studierenden auf Englisch unterhielt. Außerdem habe ich noch eine 
„Feminismus-Vorlesung“ und einen Kurs zur Mythologie besucht. Weiterhin habe ich auch zwei 
Geschichtsveranstaltungen angefangen, die ich aber ziemlich schnell abgebrochen habe. Zu guter 
Letzt habe ich auch den für Erasmusstudenten angebotenen Sprachkurs C1 gemacht.  
 
Die Übersetzungskurse: 
Die Kurse „Version“ bei Herrn Koch und „Thème“ bei Frau Terrisse waren beide für das zweite Jahr 
im Bachelor (Licence 2) und mussten mit einer gemeinsamen Klausur abgeschlossen werden. Genau 
wie in Düsseldorf wird ein Text als Hausaufgabe übersetzt und dann im Unterricht besprochen.  
Der Filmuntertitelungskurs von Frau Kargl wurde für Masterstudierende angeboten und es wurde ein 
österreichischer Film mit französischen Untertiteln versehen. Ich denke nicht, dass ich bei der 
Übersetzung ins Französische eine große Hilfe war, aber der Kurs hat mir sehr gut gefallen und Kurse 
bei Frau Kargl kann ich wärmstens empfehlen! Für den Kurs musste man regelmäßig anwesend sein 
und lediglich in kleinen Gruppen Übersetzungssequenzen vorbereiten.  
 
Die Englischkurse: 
Da sage ich nur zwei Worte: Shane Lillis. Mister Lillis war der Dozent meines Englischkurses (L2), in 
dem es um das Werk „Frankenstein“ ging und ich war begeistert. Der Kurs wurde mit einer Klausur 



abgeschlossen. Weiterhin habe ich einen „Anglais pratique de la langue orale“-Kurs belegt (Licence 
3), für den man am Ende in kleinen Gruppen eine Präsentation halten musste. Was an dieser Stelle 
definitiv erwähnt werden sollte, ist, dass beide Englischkurse sprachlich sehr bzw. zu einfach waren. 
Das Vorurteil, dass Franzosen nur ungerne Englisch reden, kann ich also bestätigen. Wer sein Englisch 
verbessern möchte, sollte sich vorher gut nach dem Niveau des Kurses erkundigen. 
 
Unterrichtsstil 
Warum ich Frau Kargl und Herrn Lillis besonders herausgestellt habe, hat einen einfachen Grund: Ich 
war in den meisten Fällen nicht sehr angetan von den Dozenten und ihren Lehrmethoden, weil es 
quasi keine Lehrmethoden gab. In Frankreich hat sich jede Veranstaltung angefühlt wie ein Diktat 
und die Studierenden notieren sich nicht nur Stichpunkte, sondern ganze Fließtexte. Die Dozenten 
präsentieren nicht ihren Stoff, sondern lesen ihn lediglich ab und schauen nicht oft hoch. Außerdem 
bestehen die Powerpoint-Präsentationen (falls überhaupt vorhanden) überwiegend aus Bildern ohne 
Schlagworte. Aus diesem Grund habe ich auch die Geschichtsvorlesungen abgebrochen. Das Bild von 
Louis XIV hilft mir nicht wirklich, wenn der Dozent einen Satz mit zwei Fremdwörtern und drei 
Jahreszahlen runterliest. Das ist aber lediglich die subjektive Meinung von jemandem, der die kleinen 
Kurse in unserer Romanistik, in denen der Dozierende jeden Namen kennt, sehr mochte. Ich fand das 
alles natürlich nicht sonderlich schlimm, es hat mich nur überrascht.          
 
Anrechnung 
Bei mir und auch bei vielen meiner Freunde in Nantes kam es etwa zwei Wochen nach 
Unterrichtsbeginn zu einer kurzen Panikattacke, weil die Kurse schwieriger waren als erwartet und 
wir Angst hatten, nicht genug Klausuren zu bestehen, um das Stipendium behalten zu können. Nach 
einem kurzen Gespräch mir Frau López war alles wieder gut. Wir müssen zwar an den Klausuren 
teilnehmen, sie aber nicht bestehen. Das Wichtigste ist die regelmäßige Teilnahme an den Kursen, 
was ich mir in einigen Fällen auch bescheinigen ließ. Allerdings wird der Unterricht mit den Wochen 
immer einfacher und die Zweifel am Anfang waren unbegründet.  
   
Universität  
Die Université de Nantes ist sehr gut mit der Bahn oder zu Fuß zu erreichen. Es ist alles gut 
organisiert und man hat alles, was man braucht: gutes W-lan, eine große Bibliothek und genug 
Mensen bzw. Cafés. Es finden abends auch gelegentlich kleine Veranstaltungen statt. Den 
Stundenplan muss man sich selbst zusammenstellen und dafür gibt es Infoveranstaltungen. Viele 
meiner Kurse endeten oft genau dann, wenn der nächste beginnt, aber das war für alle normal.  
 
SUAPS 
Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives, also Unisport. Das Angebot ist breit 
gefächert und man muss nur etwa 50 Euro zahlen, um ein Jahr lang drei Sportkurse belegen zu 
können, die man aber auch während des Semesters noch ändern kann. Ich habe eine Probestunde 
Salsa gemacht und fand es zu voll, weshalb ich mir außerhalb vom Unisport noch etwas gesucht 
habe. Aber von den Volleyball- und Tenniskursen habe ich nur Gutes gehört. 
 
SUMPPS 
Das Sumpps ist ein großes Gebäude in Nantes, in dem speziell Arzttermine für Studenten angeboten 
werden. In der Einführungswoche wurde viel darauf eingegangen und es wurde betont, dass man 
wegen jedem medizinischen und psychologischen Problem dort hingehen kann. Termine kann man 



im Internet machen. Ich habe vor meinem Auslandsaufenthalt eine Reisekrankenversicherung 
abgeschlossen, aber das ist anscheinend nicht nötig gewesen. Meine gesetzliche Krankenkasse hat 
mir gesagt, dass die integrierte europäische Krankenversicherung nur Reisen eines 
Urlaubszeitraumes abdecke. In Nantes war ich beim Zahnarzt und die Daten meiner gesetzlichen 
Krankenkasse wurden ganz normal übernommen. In Frankreich muss der Patient 30% der Arztkosten 
selbst tragen und bei mir waren es nur 9 Euro. Bisher hat sich meine Krankenkasse nicht beschwert. 
 
Le blocus 
Allerdings gab es in meinem Semester immer noch ein kleines Problem: „Le blocus“. Studierende tun 
sich zusammen und blockieren die Türen der Universität mit Mülltonnen, sodass kein Unterricht 
stattfinden kann. Das ist alles total undramatisch und es ist in meinem Semester vielleicht an zehn 
Tagen vorgekommen. Aber es herrschte immer eine große Ungewissheit und vor allem im Hinblick 
auf die letzten Wochen vor den Klausuren war das sehr nervig. Ansonsten hat mich das an manchen 
Tagen natürlich gefreut, wenn ich zu Hause bleiben konnte, auch wenn man immer erst am selben 
Tag von der Blockade erfährt. Als Erasmusstudent fand ich das alles eher lustig und „typisch 
französisch“.  
 
Der Abendkurs:  
Der Abendkurs von „Campus soir“, für den man sich schon vorher anmelden musste (Achte auf deine 
Emails!), fand zweimal pro Woche von 18Uhr–20Uhr statt und man musste bei 30 von 40 Stunden 
anwesend sein. Man muss sein Sprachniveau nachweisen und wird in die verschiedenen Klassen 
eingeteilt. ABER: Es sind dabei einige Fehler passiert! Achte darauf, dass du in den Kurs kommst, der 
die nächste Sprachstufe anstrebt (oder höher), damit du Fortschritte machst. Auch wenn dieser 
Fortschritt nur auf dem Papier zu sehen ist, weil in meinem Kurs waren wir etwa 30 Studierende und 
da waren die vier Stunden pro Woche schon ziemlich anstrengend und müßig. Dennoch, so gut wie 
alle Erasmusstudenten nahmen an diesen Sprachkursen teil und das ist eine gute Gelegenheit, mit 
anderen in Kontakt zu kommen.  
 
Wohnen 
Es war gar kein Problem, ein Wohnheimzimmer zu finden! Man musste lediglich im 
Anmeldeverfahren angeben, dass man gerne im Studentenwohnheim wohnen würde, was die beste 
und günstigste Möglichkeit ist. Das Zimmer in meinem Wohnheim (La Bourgeonnière) kostet etwa 
250 Euro pro Monat und man muss noch einmalig eine Kaution von 250 Euro hinterlegen, die man 
natürlich zurückbekommt. Man bekommt entweder ein Wohnheim in der Nähe der Universität oder 
der Innenstadt zugeteilt. Die Zimmer sind 9m2 groß, also ziemlich klein, und haben alle ein winziges 
Badezimmer mit Dusche. Es gibt eine Gemeinschaftsküche für den ganzen Flur, aber das ist die 
perfekte Gelegenheit, seine Zimmernachbarn kennenzulernen. Die Küche hat Induktionsherdplatten 
und leider keinen Backofen und es wurde 2-3 Mal die Woche geputzt. Es gibt rund um die Uhr einen 
Ansprechpartner an der Rezeption und alles machte einen sehr gepflegten Eindruck.  
 
Im Zimmer hat man ein Bett mit einer Matratze, einen Schreibtisch, einen Stuhl, einen Schrank und 
einen Kühlschrank (bei mir leider ohne Eisfach). Bettwäsche, Kleiderbügel, Kochutensilien etc. 
müssen extra gekauft werden. Ein Bettwäsche-Kit kann man im Wohnheim für etwa 25 Euro kaufen. 
Es wurde ein „Küchenflohmarkt“ für Erasmusstudenten veranstaltet und für den Rest gibt es in 
Nantes auch ein Ikea.  



Die Wohnheime sind vom „Crous“, ich denke, dass das etwa mit unserem Studierendenwerk zu 
vergleichen ist. Das Crous bietet jeden Monat viele Veranstaltungen für die Studenten in 
Wohnheimen an, wie Spieleabende, Theaterbesuche, Konzertbesuche, kleine Themenpartys und vor 
allem Kennenlernfeiern in jedem Wohnheim. Man sollte also auf Aushängen und in sozialen 
Netzwerken darauf achten.  
 
Caf 
Das Caf ist die Stelle, an der man Wohngeld beziehen kann. Man bekommt etwa 80 Euro für jeden 
Monat, den man in Frankreich wohnt. Um das Wohngeld zu bekommen, brauchst du ein 
französisches Konto. Das kannst du alles ganz leicht in Frankreich beantragen und die Mitarbeiter 
vom Guichet Unique können dir dabei helfen. Das Caf solltest du so schnell wie möglich beantragen, 
weil der Tag der Antragstellung zählt und nicht der Tag der Anreise. Dennoch dauert es mehrere 
Monate, bis du das Geld auch bekommst. Ich bekomme das ganze Geld nachträglich nach 
Deutschland geschickt.  
 
Stadt und Leben 
In Nantes ist immer viel los. Das Stadtzentrum ist leicht mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
erreichen und es gibt sehr viele Bars und Restaurants für Studenten. Etwas außerhalb gibt es auch 
noch zwei Einkaufszentren. Die Öffentlichen Verkehrsmittel werden vom Unternehmen „TAN“ 
organisiert. Ein Monatsticket für unter 26-Jährige kostet 41 Euro. Wenn man allerdings nur selten mit 
der Bahn fährt, kann man auch ein Ticket namens „Formule Sur Mesure -26“ beantragen. Damit 
bezahlt man pro Fahrt 1,50 Euro, aber man zahlt in einem Monat nie mehr als 41 Euro. Dafür braucht 
man aber ein französisches Konto und die Bearbeitung hat zwei Monate gedauert.  
In Nantes gibt es viel zu entdecken. Die beiden Gärten „Jardin japonais“ und „Jardin des plantes“, das 
Museum „Les Machines de l’île“ und die Weihnachtsmärkte haben mir am besten gefallen. 
Außerdem habe ich auch an Veranstaltungen vom Centre Culturel Franco-Allemand teilgenommen 
und ein wöchentlicher deutsch-französischer Stammtisch fand im Restaurant Berlin 1989 statt. 
 
Geld 
Ich würde an dieser Stelle noch gerne über Geld reden, weil ich überrascht war, wie viel ich 
insgesamt ausgegeben habe. Ich bereue natürlich nichts, aber ich würde jedem raten, noch einiges 
vor der Anreise zu sparen. Vor allem darf man die Preise für Lebensmittel nicht unterschätzen, da sie 
in Frankreich viel höher sind als in Deutschland. Hier schreibe ich einfach mal einige Kostenpunkte 
auf: Miete: 1125 €, Flüge: 300 €; Reise Bordeaux, La Rochelle, Paris: 360 €; Öffentliche 
Verkehrsmittel: 180 €; Zimmer-/Kücheneinrichtung: 100€; Sport: 70 €; Versicherung/Dokumente: 
70€; Reise Mont-Saint-Michel/ESN: 40 €.  
 
Reisen 
Nantes ist der perfekte Ausgangspunkt für viele Städtereisen. Man kommt sehr gut mit dem Zug nach 
Paris, Bordeaux und La Rochelle. Je früher man bucht, desto günstiger ist das Ticket natürlich. Dabei 
wäre es schlau, sich mit anderen abzusprechen, weil es Gruppentickets gibt, die beispielsweise für 
zwei Tage gültig sind. Einige haben auch Verbindungen mit dem Flixbus gebucht.  
 
ESN 
Das Erasmus Student Network organisiert viele Veranstaltungen für Erasmusstudenten. Für 
bestimmte Veranstaltungen braucht man eine ESN-Card, die 10 Euro kostet. Für den Tag am Strand, 



die Halloweenparty oder den Karaoke-Abend brauchte man sie nicht zwangsläufig, aber für die 
legendäre Fahrt nach Mont-Saint-Michel war sie obligatorisch. Alle, die beim ESN mithelfen, sind 
wirklich sehr nett und bemüht.  
 
Manifestation 
Genau wie in der Uni gab es auch in der Innenstadt einige Demos. Natürlich war es auch hier nicht 
sonderlich schlimm, aber es hat mich schon erschreckt. Der Bahnverkehr war an diesen Tagen stark 
eingeschränkt und wir hatten gelegentlich Probleme, wieder nach Hause zu kommen. Diese 
Demonstrationen kamen etwa an 20 Tagen während meines Auslandssemesters vor. Die 
Demonstranten zerstören dabei ein paar Haltestellen und Werbeanzeigen und die Polizei rückt an 
und sprüht Tränengas. Auch Hubschrauber beobachten das ganze Szenario und man kommt sich vor 
wie im falschen Film. Aber es ist wirklich nicht schlimm, sondern nervig. Vor allem Mitte Januar, als 
wir alle nach und nach wieder in unsere Heimatländer fliegen/fahren mussten, gab es Streiks an 
Flughäfen und Bahnhöfen. Aber das klingt alles wahrscheinlich dramatischer als es ist. Was ich 
eigentlich sagen will, ist, dass man Nachrichten von Gebäudeblockaden und Streiks ruhig ernst 
nehmen kann und nicht wie ich davon ausgehen soll, dass man bestimmt etwas falsch verstanden 
hat.    
 
Fazit 
Mir hat meine Zeit in Nantes wirklich sehr gut gefallen und ich kann es jedem empfehlen. Ich bin 
lediglich auf die kleinen Problemchen mit den Demonstrationen und dem ungewohnten 
Vorlesungsstil eingegangen, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass alles wundervoll ist. Irgendein 
Dozent nervt immer und auch im Erasmussemester ist man montagmorgens müde. Aber die ganzen 
positiven Aspekte überwiegen bei Weitem! Die Dozenten sind in der Regel sehr hilfsbereit und auch 
interessiert. Die Erasmusstudenten sind nett, witzig, laut und unternehmungslustig und ich hatte 
sehr viel Spaß! Ich hätte auch nie gedacht, dass man innerhalb von etwa vier Monaten so gute 
Freunde finden kann! Nantes hat sehr viel zu bieten und vor allem mit dem Crous und dem ESN 
extrem engagierte und hilfsbereite Menschen! Es stimmt wirklich, dass man durch ein 
Auslandssemester offener und kommunikativer wird. Mein Französisch hat sich verbessert und ich 
habe viel über die Länder gelernt, aus denen meine Freunde in Nantes kamen. Wenn ich jetzt auf 
alles zurückblicke, finde ich es unglaublich, dass uns diese tolle Erfahrung so leicht gemacht wird und 
wir sogar noch mit so viel Geld unterstützt werden.    
 
 


