Erfahrungsbericht des Erasmussemesters SS 2015 in Poitiers
Psychologie an der faculté de sciences humaines et arts

Vorbereitung
Für mich war schon immer klar, dass ich für einen längeren Zeitraum in Frankreich
leben wollte. Als die Bewerbungsphase der Plätze für ein Erasmusstipendium begann,
versuchte ich mein Glück. Auf der langen Liste war für mein Studiengang erstmal nur
eine Kooperation mit Frankreich gegeben: Poitiers. Den Namen hatte ich zu diesem
Zeitpunkt weder gehört, noch wusste ich, wo die Stadt liegt. Doch die
Bewerbungsfrist drängte und ich ließ mich auf das Abenteuer ein.

Bewerbung

Die Bewerbung wickelt das zuständige Zentrum für Internationale Beziehungen (ZIB)
gemeinsam mit dem Akademischen Auslandsamt (AAA) ab. Hierfür sind ein
Bewerbungsschreiben sowie ein Motivationsschreiben einzureichen. Abhängig von

der Anzahl der Plätze, Mitbewerber und eurem Motivationsschreiben wird dann eine
Auswahl getroffen, Noten zählen hier meines Wissens nicht.

Organisation
Nach der Zusage gilt es zunächst, einiges an Papierkram zu bewältigen. Um schon vor
der Abreise eine Vereinbarung mit der Universität zu Köln zu treffen, welche Kurse
angerechnet werden, vereinbart man im sogenannten „Learning Agreement“, welche
Kurse nach den Aufenthalt angerechnet werden. Hierfür musste man das
Modulhandbuch der französischen Uni selbst zur Hand nehmen, äquivalente Kurse
zum deutschen Studienverlauf finden und die Kursbeschreibungen dem Prüfungsamt
übersetzen. Es lässt sich leider nicht vermeiden, aber letztlich kommt es hier sehr
häufig zu Änderungen, wofür im Learning Agreement schon eine Seite vorgesehen ist.
Sei es, weil in der Gastuniversität der Kurs im entsprechenden Semester nicht
angeboten wird oder weil Kurse zeitgleich stattfinden (in Frankreich gab es keine
festen wöchentlichen Zeiten der einzelnen Kurse, es konnte sich wöchentlich
ändern).
Der erste französische Kontakt kam durch Sabrina Delb zustande, die sehr freundlich
und individuell stets zu Seite stand. Sie informierte über Modalitäten und sandte
sogar schon im Voraus postalisch viele Unterlagen wie Pläne von Stadt, Busliniennetz
und Campus zu. Des Weiteren hilft Frau Delb auf Wunsch auch mit der
Wohnungssuche. Hierbei kann man angeben, ob man in einer privat vermittelten
Wohnung oder im Wohnheim untergebracht werden möchte. Mein Wunsch war es,
in einer WG mit Einheimischen zu wohnen, was sich leider gar nicht so leicht
gestaltete. Zum einen gibt wohl etwas weniger WGs in Frankreich als in Deutschland,
zum anderen sind die vermittelten WGs meist für internationale Studenten
vorgesehen. Leider wurden auch letztere dann auch noch knapp, sodass ich, nachdem
ich auch im Internet recht wenige Annoncen fand, auf das Angebot im Wohnheim
zurückgriff.
Ansonsten werden u.a. Geburtsurkunde, viele
Versicherungsbescheinigung der Krankenkasse benötigt.
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Versicherung

In der Regel ist man als gesetzlich Versicherter auch im europäischen Ausland
geschützt. Allerdings ist der Leistungsumfang hier oftmals geringer. Man sollte sich
also im Voraus bei der eigenen Kasse informieren und ggf. noch eine
Auslandsversicherung abschließen.

Anreise

Um nach Poitiers zu kommen, gibt es etliche Möglichkeiten. Die Stadt wird von
Fernbussen angefahren, es gibt auch einen kleinen Flughafen, allerdings wird dieser
von Deutschland aus nicht direkt angesteuert. Ich habe mich letztlich für die Anreise
mit der Bahn entschieden, da Poitiers auch sehr gut an das TGV-Netz angegliedert ist.
Hierbei ist es sehr empfehlenswert, die Carte jeune der SNCF zu kaufen. Hierbei
handelt es sich um eine Art Bahncard für junge Leute. Die Kosten von ca. 50 € hat
man recht schnell wieder in der Tasche, wenn man etwas in der Gegend reist,
beispielsweise für Städtetrips. Ich bin also von Köln mit dem Thalys via Brüssel bis
nach Paris gefahren. Da es dort keinen zentralen großen Bahnhof gibt, musste ich
dort am Bahnhof mittels Metro vom Gare du Nord zum Gare du Montparnasse
fahren, was das einzige etwas nervige an der Reise war. Dann ging es aber bequem
mit dem TGV weiter und man ist schon sehr fix in Poitiers.

Ankunft

Der Bahnhof von Poitiers wurde erst jüngst komplett renoviert. Er liegt am Fuße des
Altstadtkerns. Von dort aus führen Rolltreppen hinauf auf das Viaduc Léon-Blum, eine
Brücke die das höher gelegene Stadtzentrum mit dem westlichen Teil der Stadt

verbindet. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Poitiers recht hügelig ist. Folglich hatte ich
erstmal einen schönen Ausblick über die Stadt und den Fluss Clain. Von dort ging es
weiter mit dem Bus zu Campus, wo sich mein Wohnheim Rabelais befand. Es gibt am
Bahnhof mehrere Bushaltestellen, was anfangs etwas verwirrend ist, die Franzosen
helfen aber gerne, wenn man nachfragt. Der Campus liegt etwas außerhalb des
Stadtkerns, da die alten historischen Gebäude dem wachsenden Zulauf bald nicht
mehr Genüge leisten konnten, manche Fakultäten sind aber bis heute noch dort in
sehr schönen alten Gebäuden.
Das Beziehen des Zimmers hat sich auch recht einfach gestaltet: Nach Zahlung der
Kaution und ein paar Unterschriften darf man sofort in das Zimmer. Es gibt im
Wohnheim unterschiedliche Typen von Zimmern. Zum einen Studios, die voll
eingerichtet sind mit Bad und Küche, sowie kleinere Zimmer mit eigenem Bad und
solchen, die ein Gemeinschaftsbad auf dem Flur hatten. Ansonsten gibt es auch auf
jedem Flur eine Küche. Diese waren – abhängig von der Etage und den dort
wohnenden – leider manchmal recht verschmutzt. Kochutensilien müssen darüber
hinaus selbst organisiert werden.
Im Erdgeschoss gibt es viele Freizeitmöglichkeiten, wie ein Tischkicker, Fitnessraum,
Billardtisch, Tischtennisplatte, Arbeitsraum und ein Videoraum mit großer Leinwand
und echten Kinosesseln. Alles kann frei genutzt werden, teilweise muss sich
angemeldet werden. Schläger und Bälle können auch kostenlos genutzt werden.
Außerdem sind um das Wohnheim viel Grün und eine Art Trimm-dich-Pfad.
Die Lage des Wohnheims hat natürlich einige Vorteile: Ich wohnte direkt neben einer
Mensa, ein sehr großer Supermarkt war nicht weit weg und morgens reichte es, wenn
man 10 Minuten vor Vorlesungsbeginn losging. Auch sind schöne Grünflächen und
Acker nahe gelegen, wo ich oft Laufen war. Andererseits ist es zur Altstadt schon ein
kleines Stück und abends kann es schon mal etwas still und trist sein.

Mobilität
Das Busnetz in Poitiers ist recht ordentlich. Nachts werden die regulären Busse von
einer Nachtlinie ersetzt, die so ziemlich alle Viertel abklappert. Ich selbst habe mich
dafür entschieden, ein Fahrrad beim Cap du vélo zu mieten. Für Studenten kostet das
pro Monat nur ca. 9 €. Fahrradwege gibt es oft, allerdings ist eben manchmal etwas
strampeln angesagt, wenn es in die Altstadt bergauf geht oder eben auf dem
Rückweg zum Campus. Auch für kleinere Ausflüge in der Umgebung war es immer
schön ein Rad zu haben. Gegen Aufpreis werden auch E-Bikes verliehen.
Das TGV-Netz ist auch spitze, so haben wir oft Ausflüge in nahegelegene Städte wie
z.B. Paris, Tours, Bordeaux, Angoulême oder La Rochelle unternommen.

Mensa
Auf dem Campus gibt es 2 große Mensen, eine davon ist auch abends geöffnet.
Darüber hinaus gibt es auch in vielen Gebäuden noch Cafeterien, die teilweise auch
die Tagesspeisen verkaufen. In den traditionelleren Mensen gibt es stets 3 Gerichte:
Ein Fleisch- sowie ein Fischgericht und eine Ausgabe mit Gegrilltem. Dazu gibt es
immer eine Vorspeise, eine Nachspeise und ein Stück Baguette. Wasser ist darüber
hinaus kostenlos. Für Vegetarier ist das leider nicht immer befriedigend. Allerdings
wurden in der Mensa Rabelais neue Bereiche geschaffen. Zum einen werden im
Erdgeschoss wechselnde Pizzen, Pastagerichte und manchmal auch Burger oder
Kebab verkauft. Die Pizzen gibt es auch im Karton zum Mitnehmen. Die Cafeterien
versorgen mit vielen süßen Teilchen, wie pain au chocolat, croissants aber auch
Salaten.
Ein kleiner Geheimtipp von mir ist das toit du monde. Dort gibt es für Bedürftige (als
Student zählt man dazu) Eine Vorspeise, Hauptspeise, Käseplatte und Nachspeise
sowie Kaffee für wenig Geld. Außerdem sind die Leute dort sehr offen und vielfältig.

Finanzierung
Grundsätzlich sind die Lebensunterhaltungskosten in Frankreich leicht höher als in
Deutschland. Die Erasmusförderung ist definitiv sehr hilfreich, da man gerade anfangs
überall kleine Ausgaben hat, die sich rasch summieren.

In Frankreich gibt es zwar kein Bafög, aber als Bedürftiger kann man die CAF in
Anspruch nehmen. Hierbei handelt es sich um eine Art Wohngeld. Der Staat
bezuschusst einen prozentualen Teil der Miete. Hier sollte man sich frühzeitig
kümmern, da der Verwaltungsakt ziemlich langwierig war. Ich habe die Bestätigung
erst einen Monat vor Abreise erhalten. Viele Formulare lassen sich allerdings auch
online ausfüllen, trotzdem müssen viele davon noch zum Amt gebracht werden.

Unisport

Für umgerechnet 10 Euro kann man am Unisport teilnehmen. Hierfür kann man sich
beim ersten Eintreffen in Poitiers bei Fachkoordinator für Erasmus anmelden. Da die
Franzosen schon recht früh Kurse wählen konnten (alles läuft online ab), waren leider
schon manche Kurse ausgebucht. Trotzdem kann ich die Kurse aber nur wärmstens
empfehlen! Manchmal kann man sogar ECTS-Punkte bei erfolgreicher Teilnahme
ergattern und sie stellen gute Möglichkeiten dar, mit den Einheimischen in Kontakt zu
kommen. Die Auswahl ist auch echt cool und es gibt auch außergewöhnlichere
Sportarten, wie Schneewanderung, Segeln, Kanu fahren und Klettern.

Erasmusorganisationen

Zwar gibt es vor Ort die Association Méli-mélo, allerdings organisierte diese meines
Wissens keine Aktivitäten während meines Aufenthalts. Das lag wohl auch daran,
dass die meisten Studierenden im Wintersemester am Erasmusprogramm
teilnehmen. Man konnte sich aber für ein Partnerprogramm bewerbe, wo man dann
einen Einhemischen zugeteilt bekam und regelmäßig Unternehmungen tätigte. Das
war sehr schön, man konnte so oft genauere Einblicke in die französische Kultur
erhalten. Meine Partnerin hat mich z.B. zu sich nach Hause aufs Land eingeladen, wo
wir typisch französisch gegessen haben.
Es gab zwar einen Empfang durch den Bürgermeister im schönen alten Rathaus,
ansonsten haben aber vor allem die internationalen Studenten selbst sehr viel
organisiert. Sobald man etwa Anschluss hatte, wusste man eigentlich immer über
Pläne und anstehende Veranstaltungen Bescheid. Ich denke es ist wichtig gerade am
Anfang offen neue Leute kennenzulernen, da sich doch schnell Grüppchen bilden.
Manche spät antreffende Studenten hatten es da etwas schwerer.

Stadtflair und Umgebung

Die Altstadt von Poitiers ist einfach nur herrlich, gerade wenn man aus einer
Großstadt kommt, in der nur wenige alte Gebäude erhalten sind. War ich anfangs
doch kritisch, ob mich eine kleinere Stadt nicht irgendwann langweile, so mochte ich
die Stadt immer mehr und mehr. Es ist unheimlich schön durch die alten
mittelalterlich geprägten Gassen zu flanieren, wo nur sehr wenig Verkehr ist und
immer wieder Neues zu entdecken. Ferner ist die Innenstadt nicht so sehr
durchdrungen von Geschäften großer Ketten und man entdeckt immer wieder
schöne originelle Läden. Sehr zu empfehlen ist beispielsweise das bibliocafé, wo man
beim Kaffee schlürfen einfach in die gefüllten Regale greifen und schmökern kann.
Wenn das Buch gefällt kann man es auch gegen Bezahlung mit nach Hause nehmen.
Wunderbar gefallen hat mir auch der Parc Blossac, hoch gelegen mit einer weiten
Aussicht. Grundsätzlich hat man den Eindruck, dass in Frankreich mehr Wert auf
kleine Parkanlagen und Grünflächen gelegt wird. So waren wir dort sehr oft bei
schönem Wetter zum Picknicken, Sporteln oder einfach Sonne genießen. Es sind auch
wenige Tiergehege dort. Des Weiteren gibt es noch einen kleineren Park im
Nordosten der Altstadt, der mit einem schönen Gewächshaus beeindruckt.
Man sollte auch auf jeden Fall das französische Marktflair aufschnuppern! Sowohl
samstags am place de notre dame sowie sonntags der internationale Markt in les
couronneries.
Ansonsten lädt das eher ländlichere Poitiers ein zu Fahrradausflügen in umliegende
mittelalterliche Orte wie Chauvigny, wo es einen schönen Markt und eine
Greifvogelshow in Ruinen einer Burg zu sehen gibt. Das musée de Saint Croix ist
ebenfalls einen Besuch wert, allein schon deswegen weil es für Studenten kostenlos
ist. National bekannt ist Poitiers eigentlich für den Freizeitpark Le Futuroscope. Leider
war ich (da es etwas teuer ist) nie dort, und kann wenig dazu sagen, aber allein die
Architektur der futuristischen Gebäude sehen schon aus der Ferne toll aus. Es soll
aber immer mal wieder Aktionszeiträume geben, zu denen Leute, die im der UMgeb
ung wohnen vergünstigte Preise erhalten.

Lehre
Die Lehre ist in Frankreich von der Deutschen doch abweichend. So können
Vorlesungen schon mal bis zu 3 Stunden dauern. Manche (vor allem ältere) Dozenten
nehmen den Begriff Vorlesung sehr wörtlich. Ob Unterlagen auf der Online-Plattform
hochgeladen werden, hängt ebenfalls vom Dozent ab. So kommt es, dass so ziemlich
jeder Student während der Vorlesung alles auf dem Laptop mittippt. Die Seminare
dienen meist zur Vertiefung und Erläuterung der Inhalte der Vorlesung, diese finden
aber auch unregelmäßig, meist nur ein paar Mal während des Semesters statt. So

ziemlich alles läuft in französischer Sprach ab, selbst die wenigen Fachartikel, die wir
lasen, waren auf Französisch.

Kultur und Nachtleben

Das Nachtleben in Poitiers kann natürlich nicht mit der Kölner Vielfalt mithalten.
Trotzdem lässt sich schon einiges finden. Die besten Bars, in denen teilweise
manchmal auch Konzerte stattfinden, sind wohl le plan B, Au WC und das Cluricaume.
Oftmals treffen sich internationale Studenten im Wallaby’s, mitunter weil man als
Erasmusstudent dort auch einen kleinen Rabatt bekommt, ich finde die anderen Bars
aber wesentlich besser. Bei gutem Wetter haben wir uns auch einfach oft vor dem
Rathaus getroffen, um beim Sonnenuntergang auf den dort bereitgestellten
Liegeflächen abzuhängen. Die meisten Clubs waren für meinen Geschmack etwas zu
mainstream und teuer. Es werden recht viele WG-Parties oder ähnliches veranstaltet
und es kam auch öfter mal vor, dass man einfach auf der Straße angesprochen und
eingeladen wurde.
Des Weiteren wird das TAP in der Innenstadt von der Stadt betrieben, ein sehr
modernes Kulturzentrum, wo regelmäßig Veranstaltungen, wie Theaterstücke,
Ausstellungen oder Filmvorführungen sind. Sehr zu empfehlen ist le Dietrich, ein
kleines staatlich unterstütztes Kino, das abseits des Mainstreams Indiefilme oder
manchmal auch Klassiker im Rahmen einer Themenwoche zeigt. Der Preis ist auch
studentenfreundlich, die Filme werden in der Regel in Originalsprache mit Untertiteln
gezeigt. Oftmals werden auch Mitwirkende des Films eingeladen und es gibt im
Anschluss Gesprächsrunden.
Ein absolutes Highlight ist le confort moderne! Dort gibt es eine große Vielfalt an
Veranstaltungen, Konzerten, Partyreihen, Proberäume, Kunstausstellungen,
Fanzinothèque und vielem mehr!
Ansonsten empfand ich auch, dass mehr öffentliche Gelder in soziale Projekte
flossen. Im maison des étudiants auf dem Campus waren regelmäßig tolle und teils
aufwendige Veranstaltungen wie Konzerte und Theater, die manchmal schnell
ausverkauft waren.

Fazit

Erasmus in Poitiers war definitiv eine wunderbare Zeit mit herrlichen Erfahrungen,
tollen Bekanntschaften und vielen neuen Einblicken! Poitiers ist eine wunderbare

Stadt und ich hatte ehrlich gesagt zur Abreise wenig Lust auf den Großsstadttrubel.
Die geographische Lage ist sehr günstig, sodass ich sehr oft am Meer, im Baskenland
in Paris, im Loiretal oder einer anderen tollen Stadt war. Grundsätzlich haben auch
alle Erasmusstudenten stets bemüht französisch gesprochen, was in anderen
populäreren Städten sicher nicht selbstverständlich ist und oft ins Englische
gewechselt wurde. Wer hier war, war wegen dem Interesse an französischer Sprache
und Kultur da und nicht wegen Strand und heißem Wetter.
Anfangs mag die Lehre etwas gewöhnungsbedürftig sein, ich zumindest habe mich
aber schnell daran gewöhnen können.
Ich werde definitiv bald nach Frankreich zurückkehren müssen! Das einzige, was ich
wohl ändern würde, wäre eine Wohnung in der Altstadt zu suchen anstelle vom
Leben auf dem Campus. Aber die Vor- und Nachteile davon muss jeder selbst
abwägen.

