
Erfahrungsbericht: Erasmussemester in Nantes 

Wintersemester 2021/22 

Vor der Abreise: 

Der Bewerbungsprozess für die Université de Nantes begann circa ein halbes Jahr vor der Abreise. 

Angefordert wurden ein Lebenslauf, sowie ein Motivationsschreiben, beides in französischer Sprache. 

Zudem benötigte ich ein Empfehlungsschreiben eines/-r Dozierenden der HHU. Sobald ich den Platz in 

Nantes angenommen hatte, begannen die eigentlichen Vorbereitungen für den Auslandsaufenthalt. 

Die Université de Nantes versorgte mich mit sehr vielen Informationen, die mir genau mitteilten, wie 

ich vorgehen sollte. Es wurden unter anderem Listen mit den E-Mailadressen der Ansprechpartner und 

schrittweise Anleitungen bezüglich des Anmeldungsprozesses versendet. Die Anmeldung läuft über 

Mobility-Online, wo alle erforderlichen Unterlagen, zunächst für die Bewerbung und später auch das 

Learning Agreement und Dokumente wie die Ankunftsbestätigung und die Confirmation of Stay, 

hochgeladen werden müssen. Vor der Abreise habe ich alle notwendigen Dokumente in ausgedruckter 

oder digitaler Form zusammengestellt. Dazu gehören unter anderem aktuelle Passbilder (ich brauchte 

letztendlich circa fünf), die Bestätigung über eine Versicherung, die für den Einzug ins Wohnheim 

erforderlich ist, und eine beglaubigte Übersetzung der Geburtsurkunde.  Mir wurde zudem mitgeteilt, 

dass eine Röntgenaufnahme meiner Lunge erforderlich ist. Vor der Abfahrt musste ich dann noch das 

vorläufige, bereits unterschriebene, Learning Agreement einreichen und einen online Sprachtest 

absolvieren. Der Sprachtest bestand aus vier Teilen (Grammatik, Vokabular, Leseverstehen und 

Hörverstehen) und diente der Einstufung des Sprachniveaus. Der Test wurde nach Ende der Mobilität 

erneut angefordert. Generell würde ich empfehlen, die Vorbereitungen für den Auslandsaufenthalt so 

früh wie möglich zu beginnen, da wirklich sehr viel organisiert werden muss. Beginnend bei der 

Vorbereitung der Bewerbung sollte sehr sorgfältig gearbeitet werden, denn das Motivationsschreiben 

kann entscheidend für den Auswahlprozess der Kandidaten sein. Außerdem nehmen die einzelnen 

Schritte, wie das Ausfüllen der Dokumente, das Besorgen und Beantragen von Unterlagen und der E-

Mailverkehr mit beiden Universitäten mehr Zeit in Anspruch als ich erwartet hatte. Das 

Empfehlungsschreiben, das für die Bewerbung notwendig ist, sollte ebenfalls so früh wie möglich 

angefragt werden. Dies ist allerdings der letzte Schritt der Bewerbung, da der/die Dozierende alle 

Bewerbungsunterlagen benötigt, um das Empfehlungsschreiben verfassen zu können. Demnach muss 

zu dem Zeitpunkt des Schreibens des Empfehlungsschreibens bereits das Motivationsschreiben sowie 

der Lebenslauf verfasst worden sein.  

Nach der Ankunft: 

Mir wurde mitgeteilt, dass meine erste Station das Guichet Unique sein sollte, bei dem ich im Voraus 

ein Termin ausgemachen musste. Ich würde empfehlen, den Termin so früh wie möglich zu machen, 

da es ansonsten sein kann, dass man erst sehr spät einen Termin bekommt. Allerdings habe ich später 

von anderen Erasmusstudierenden erfahren, dass dies nicht zwingend die allererste Station sein 

musste. Demnach ist es auch kein Problem, wenn man erst zu einem späteren Zeitpunkt einen Termin 

erhält. Vor Ort wurden mir weitere Informationen mitgeteilt, unter anderem bei welcher Bank ich am 

besten mein Bankkonto eröffnen kann oder wo sich meine Fakultäten befinden. Es ist unabdingbar, 

die Versicherung für das Wohnheim vor der Ankunft im Wohnheim abzuschließen. Ohne den 

erforderlichen Nachweis dieser ist ein Einzug ins Wohnheim nicht möglich. In den Informationen, die 

von der Universität verschickt wurden, waren diesbezüglich Hinweise zu finden. Ich habe während des 

halben Jahres, das ich in Nantes verbracht habe, im Wohnheim La Bourgeonnière gewohnt. Bei der 

Bewerbung an der Université de Nantes musste ich angeben, ob ich gerne im Wohnheim 

untergebracht werden wollte. In welchem Wohnheim ich gerne wohnen wollte, konnte ich mir 

allerdings nicht aussuchen. Der Großteil der Wohnheime befand sich in der Nähe der Faculté des 



Langues et Cultures Étrangères, mit der Ausnahme von einem, was sich in der Stadt befand. Mein 

Zimmer war neun Quadratmeter groß und hatte ein eigenes kleines Bad. Auf fast jedem Flur gab es 

eine Gemeinschaftsküche, die nachts zwar abgeschlossen wurde, aber von 5:30 bis 22:30 (am 

Wochenende bis 23:30) geöffnet hatte und für alle frei zugänglich war. Das Wohnheim war sehr 

gepflegt, es gab Waschmaschinen und Trockner in zwei der drei Gebäude. Wie in der 

Informationsbroschüre angegeben, musste ich innerhalb von zwei Monaten nach meiner Ankunft in 

Frankreich zu einem verpflichtenden Arztbesuch gehen. Auf der Website des SUMPPS, des Service de 

Santé des Étudiants, habe ich einen Termin ausgemacht. Das Zentrum des SUMPPS Nantes ist nicht 

weit von der Faculté de Lettres et Langages entfernt und ist mit der Linie 2 der Tram gut erreichbar.  

In Nantes: 

Die Université de Nantes hat zu Beginn des Semesters einen Nachmittag organisiert, an dem alle 

Erasmusstudierenden der Faculté des Langues et Cultures Étrangères und der Faculté Lettres et 

Langages, sowie die Hauptansprechpersonen der beiden Fakultäten zusammengetroffen sind. Ich 

empfehle dringendst daran teilzunehmen, denn dort wurde mir der Studierendenausweis und das 

Certificat de Scolarité, das sehr wichtig ist, ausgehändigt. Zudem wurden dort die Onlinesysteme der 

Universität, sowie ihre generelle Organisation, erklärt. Ebenfalls erhielt ich meine Unikennung, die 

Emailadresse der Universität und das Passwort, mit dem ich mich in das WLAN der Universität 

einwählen konnte. Die Unikennung besteht aus der Matrikelnummer mit einem „E“ davor. Sie wird für 

den Zugriff auf das Intranet und alle damit verbundenen Funktionen, wie auch den E-Mailservice, 

benötigt. 

Stundenplan:  

Den Stundenplan zu erstellen war zu Beginn ein wenig kompliziert. Die Universität hat, ähnlich wie die 

HHU einen Online-Katalog, der alle Kurse aufzeigt, die angeboten werden. Allerdings wird dieser nach 

„formation“, also nach der Ausbildung gefiltert. Dafür ist wichtig zu wissen, in welchem Lernjahr man 

Kurse belegen möchte (der Bachelor geht von L1-L3, und der Master von M1-M2). Als 

Erasmusstudierende/-r ist man auch nicht an ein Lernjahr gebunden, sondern kann sich frei 

entscheiden. Über eventuelle Einschränkungen wird von der Universität hingewiesen. Zu Beginn habe 

ich mich an meinem Learning Agreement orientiert und die entsprechenden Kurse rausgesucht. Dies 

ist über die Website der Universität möglich. Anschließend bin ich bei Kursbeginn zu den Dozierenden 

gegangen, habe mich als Erasmusstudentin vorgestellt und nach den Klausuranforderungen für den 

jeweiligen Kurs gefragt. Alle Dozierenden waren sehr freundlich und verständnisvoll. Bei der 

Gelegenheit, da ich mir bereits sehr sicher war welche Kurse ich belegen wollte, habe ich sie direkt 

darum gebeten mich auf MADOC ihren Kursen hinzuzufügen. Die Kurse an der Université de Nantes 

sind größtenteils als Module zusammengebaut. Das bedeutet, dass man bei der Erstellung des 

Stundenplans darauf achten muss, alle zum Modul zugehörigen Kurse zu finden, ansonsten kann es zu 

Problemen kommen. Mir wurde mitgeteilt, dass die erste Woche dafür verwendet werden kann Kurse 

auszuprobieren. Deshalb würde ich empfehlen zur Vorsicht am Anfang zu mehr Kursen hinzugehen als 

man plant zu belegen, damit man in jedem Fall die notwendigen Informationen bereits erhalten hat 

und über die Klausurbedingungen Bescheid weiß.  Generell wird viel mit der Onlineplattform MADOC 

gearbeitet. Das Portal entspricht ILIAS. Auf MADOC werden zu den meisten Kursen Unterlagen von den 

jeweiligen Professoren hochgeladen. Genau wie bei ILAS wird MADOC auch teilweise zur Abgabe von 

Essays und Hausarbeiten oder zu der Versendung von Informationen verwendet. Wichtig zu beachten 

ist, dass man, sobald man sich sicher ist, dass man den Kurs belegen möchte, nicht vergisst den 

Lehrenden darum zu bitten die eigene E-Mailadresse dem Madocordner des Kurses hinzuzufügen. Dies 

kann der/die Lehrende manuell durchführen, denn Erasmusstudierende sind zum Zeitpunkt der 

Erstellung dieser Ordner noch nicht eingeschrieben, weshalb das System sie nicht automatisch auf 

MADOC den gewählten Kursen hinzufügen kann. Es ist auch kein Problem sich nach ein oder zwei 



Wochen von Kursen abzumelden, die man bereits besucht hat. Da die Stundenpläne zum Zeitpunkt der 

Auswahl der Kurse noch nicht endgültig feststehen, kann es durchaus noch zu Verschiebungen der 

Kurse und dadurch zu Überschneidungen der ausgewählten Kurse kommen. Das endgültige Learning 

Agreement musste ich vor den Vacances de Toussaint unterschrieben bei Frau Capouillez einreichen. 

Bis dahin hatte ich Zeit die Kurse zu besuchen und mit den Verantwortlichen der HHU über mögliche 

Anerkennungen zu sprechen. Das unterschriebene Dokument musste ich zudem auf Mobility Online 

hochladen. 

Klausuren:  

An der Université de Nantes ist die Klausurenphase anders aufgebaut als an der HHU. Ein Großteil 

meiner Module hatte Prüfungen, die aus mehreren Teilen bestanden. Als Beispiel, beschreibe ich den 

Literaturkurs Études Victoriennes, der aus zwei Seminaren bestand, die auch von zwei Professorinnen 

gegeben wurden. Das eine Seminar hatte als Prüfungsleistung zwei Essays, je zwischen 4000-5000 

Wörtern. Eins musste ich Ende Oktober einreichen, das andere im Januar. Die Noten dieser beiden 

Essays zusammen zählten dann für 50% der Gesamtnote. Das andere Seminar bestand ebenfalls aus 

zwei Prüfungen. Insgesamt müssen bei jeder Gesamtnote, wenn das Modul aus Teilprüfungen besteht, 

mindestens 10 von 20 Punkten erreicht werden, um das Modul zu bestehen. Daher gibt es nicht nur 

eine Klausurenphase. Größtenteils war es bei mir so, dass ein Teil der Prüfungen nach den Vacances 

de Toussaint (gegen Ende Oktober), ein Teil kurz vor Weihnachten und der Rest, insbesondere auch 

die schriftlichen Prüfungen, ab dem dritten Januar anstanden. Zwischen dem ersten und dem zweiten 

Semester gibt es in Nantes keine Ferien, was wichtig zu wissen ist, wenn man plant, zwei Semester 

dort zu verbringen. Die Kurse dort enden generell gegen Mitte Dezember. Anschließend findet die 

„semaine de rattrapage“ statt, in der die Kurse nachgeholt werden, die zum Beispiel aus 

Krankheitsgründen während des Semesters ausgefallen sind. Es kann vorkommen, dass man in dieser 

Woche gar keinen Kurs hat, oder auch, dass man alle Kurse hat, das hängt von den einzelnen 

Professoren ab. Danach hatte ich Zeit, mich auf die Klausuren, die nach Weihnachten anstehen, 

vorzubereiten. Zu den Klausuren sollte ich meinen Studierendenausweis und meinen Personalausweis 

mitbringen.  Bezüglich Corona gab es auf dem Campus Maskenpflicht. Alle meine Seminare und 

Vorlesungen waren, bis auf eins, da der Professor zu der Zeit nicht in Frankreich war, in Präsenz. Ein 

Testnachweis oder Impfnachweis war weder für die Teilnahme an Seminaren noch für die Teilnahme 

an Prüfungen erforderlich. Für den Fall, dass es bei den Klausurterminen zu Überschneidungen kommt 

(was insbesondere dann vorkommen kann, wenn man Kurse von verschiedenen Fakultäten belegt), 

sollte sich schnellstmöglich mit den Dozenten in Verbindung gesetzt werden. Eine Lösung wird in der 

Regel immer gefunden.  

Transport: 

Fast jeden Tag bin ich mit der Tram gefahren. Zwar kann man ein Abonnement bei der TAN abschließen, 

ich habe mich aber, da ich nur für ein Semester da war, dazu entschlossen Monatskarten für die TAN 

zu kaufen. An den Wochenenden kann man umsonst fahren und die Tickets gelten für Bus und Bahn. 

Von meinem Wohnheim aus kann man mit der Tram innerhalb von 25 Minuten im Stadtzentrum sein. 

Generell ist der öffentliche Nahverkehr sehr effektiv in Nantes. Die Bahnen fahren oft und zuverlässig- 

Zwar sind jeden Samstag Demonstrationen im Stadtzentrum, was den Bahnverkehr einschränkt, aber 

die Demonstrationen beschränken sich zumeist auf wenige Stunden.  

Wohngeld: 

Das Wohngeld zu beantragen war kompliziert. Ich habe es direkt einen Tag nach meiner Ankunft 

beantragt, allerdings bis jetzt noch nicht erhalten. Dies lag daran, dass das System der CAF kurz 

nachdem ich meinen Antrag gestellt hatte, umgestellt wurde, was zu Schwierigkeiten führte. Dennoch 

würde ich in jedem Fall empfehlen das Wohngeld zu beantragen, was in Frankreich jedem zusteht. Ich 



habe von Erasmusstudierenden, die in vorherigen Jahren das Wohngeld beantragt haben, erfahren, 

dass das Beantragen des Wohngelds ansonsten innerhalb von maximal zwei Monaten abgeschlossen 

ist. Das Beantragen des Wohngelds erfolgt online über die Website der CAF. Bei der Stellung des 

Antrags hat mir eine Angestellte meines Wohnheims geholfen. Angegeben musste ich unter anderem 

meine persönlichen Informationen. Zudem musste ich viele Dokumente online hochladen oder in 

Papierform einschicken. Zu den erforderlichen Dokumenten zählen unter anderem die übersetzte 

Geburtsurkunde, eine Kopie des Personalausweises und der Krankenversicherungskarte, sowie eine 

Kopie des Certificat de Scolarité und ein Nachweis des Wohnortes in Frankreich (attestation de 

logement (welches ich an der Rezeption des Wohnheims abgeholt habe)). Der Betrag des Wohngeldes 

variiert je nach Ausgangssituation.  

Vor der Abfahrt: 

Innerhalb einer Woche vor der vorgesehenen Abfahrt, musste ich meine Confirmation of Stay von Frau 

Capouillez unterschreiben lassen. Eine Vorlage für diese gab es von der HHU und das unterschriebene 

Dokument musste ich innerhalb eines Monats im Original beim International Office der HHU 

einreichen. Ansonsten sollte darauf geachtet werden, dass die Abfahrt früh genug im Voraus geplant 

wird, insbesondere zu Zeiten von Corona, sollte auch auf die Ein- und Ausreiserichtlinien geachtet 

werden. Für das Ausziehen aus dem Wohnheim musste bei La Bourgeonnière online ein Termin 

ausgemacht werden. Es ist empfehlenswert diesen Termin so früh wie möglich auszumachen, da man 

so die Schlüsselabgabe auf den Abreisezeitpunkt abstimmen kann. 

Nach der Rückkehr: 

Fast alles ist nach der Rückkehr eigentlich schon gemacht, das Einzige was ich noch tun musste, war 1. 

die Confirmation of Stay im Original beim International Office einzureichen, 2.  die Online EU-Survey 

auszufüllen, 3. erneut einen OLS Sprachtest abzulegen (maximal 15 Tage nach Rückkehr), 4. einen 

Erfahrungsbericht zu schreiben und 5. auf das Transcript auf Records zu warten, um an der HHU 

anschließend den Anerkennungsprozess der Kurse einzuleiten. Das Transcript hatte ich zu der Zeit noch 

nicht erhalten, aller Voraussicht nach wird es circa zwei Monate nach Ende des Aufenthalts von der 

Université de Nantes per E-Mail an die Studierenden weitergeleitet. Nach anschließender 

eigenständiger Überprüfung des Transcripts, muss dann ein Termin mit den entsprechenden 

Anerkennungsbeauftragten der HHU ausgemacht werden, damit die Anerkennung der Credit Points 

abgeschlossen werden kann.  

Sonstiges: 

Einen Hinweis, den ich gerne weitergeben möchte, ist die Antwort auf die Frage, ob es sich lohnt sich 

für den Aufenthalt in Frankreich eine französische Telefonnummer einzurichten. Die Antwort ist ganz 

klar: ja. Ich habe dies nicht getan, da ich der Überzeugung war, dass eine französische Telefonnummer 

für ein halbes Jahr Aufenthalt nicht notwendig ist. Allerdings hat dies zu vielen Problemen geführt. 

Zum einen, kann mit einer deutschen Telefonnummer nicht jede französische Telefonnummer 

angerufen werden. Die Telefonnummer der CAF zum Beispiel, konnte ich mit meiner deutschen 

Nummer nicht erreichen. Zum anderen muss in Frankreich die Handynummer im Allgemeinen sehr oft 

angegeben werden. Sobald man online einen Termin ausmachen möchte, und selbst manchmal für 

Internetbestellungen, ist es verpflichtend seine Handynummer anzugeben. Teilweise werden deutsche 

Nummern von den Websites nicht akzeptiert, sie kann zumeist gar nicht in das dafür vorgesehene Feld 

eingetragen werden, und die Terminauswahl kann nicht durchgeführt werden. Zudem können 

französische Nummern deutsche Handynummern zum Teil nicht erreichen. So habe ich oft auf wichtige 

Anrufe gewartet, die ich gar nicht empfangen konnte. Aber nicht nur die deutsche Telefonnummer 

kann ein Hindernis darstellen. Auch deutsche E-Mailadressen werden teilweise nicht anerkannt. Um 

eine E-Mailadresse bei der CAF angeben zu können, die auch anerkannt wird, benötigte ich eine 



französische E-Mailadresse. Diese Sachen sind nicht schwer zu organisieren, aber sie sollten bedacht 

werden, damit ein Aufenthalt von geringem Aufwand in Nantes möglich ist.   

Fazit: 

Das Semester an der Université de Nantes hat mir sehr gut gefallen. Ich kann die Universität, sowie das 

Wohnheim La Bourgeonnière, nur weiterempfehlen. Meine Französischkenntnisse haben sich 

erheblich verbessert und auch fachlich habe ich sehr viel gelernt. Ich würde jedem empfehlen einen 

Auslandsaufenthalt in Nantes zu machen. Nach meinem Semester in Nantes kann ich mir sehr gut 

vorstellen für meinen Master ins Ausland und insbesondere nach Frankreich zu gehen. Freunde und 

Bekannte habe ich größtenteils in meinem Wohnheim oder in den Kursen an der Universität 

kennengelernt. Allerdings hat die Universität, sowie Organisationen für Erasmusstudierende und auch 

mein Wohnheim, regelmäßig Ausflüge organisiert, mit dem Ziel, Kontakt zwischen den Studiereden 

aufzubauen. 


