Erfahrungsbericht Erasmus für das ZIB
Wintersemester 2014/15 in Poitiers, Frankreich

Vorbereitung
Ich habe mich zu Anfang meines Masterstudiums dafür entschieden, dass ich ein Auslandssemester machen möchte und habe lange versucht auf eigene Faust einen Studienplatz in einem
nicht europäischen aber frankophonen Land zu finden. Nach einem Jahr habe ich aufgegeben und
mich für mein letztes Studiensemester für einen Erasmusplatz in Poitiers beworben. Über die
Zusage nach Poitiers gehen zu können und dort zu studieren habe ich mich sehr gefreut. Ich
konnte über Psychologie an die Universität in Poitiers, um dort Anthropologie und Geographie im
Master 1 zu studieren. Ich habe mich letztendlich für den Master <<migrations internationales:
espaces et sociétés>> (http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/index.php?text=masters/
miritout&) sowie zwei Sprachkurse entschieden und es nicht bereut. Meine Betreuerin Madame
Tessier ist sehr nett und hat mir bei der Ankunft viel geholfen. Ich habe mir die Studiengänge
vorher im Internet rausgesucht und in der ersten Woche, zusammen mit Madame Tessier und
Madame Groult, meinen Studienplan zusammengestellt.

Mit dem Zug kann man, früh gebucht, von Köln über Paris mit dem Thalys und TGV günstig und
schnell Poitiers erreichen. Meiner Meinung nach lohnt es sich sehr die carte jeune zu kaufen, da
man diese das ganze Jahr über nutzen kann und normalerweise dies ja auch im Erasmus oft macht.
Des Weiteren habe ich mich bereits von Köln aus um eine Wohnung in Poitiers gekümmert, das
nicht sehr schwer war, da die Université de Poitiers sehr hilfreich ist und sich gut und gewissenhaft um seine Erasmus Studierenden kümmert.
Unterkunft
Bereits aus Deutschland habe ich mich für ein Zimmer in einem Wohnheim beworben mit eigener
Nasszelle und geteilter Küche für 231 Euro im Monat. Man bekommt leicht ein Zimmer und ich
konnte in die Residence Marie-Curie einziehen. Man kann allerdings auch angeben, dass man
lieber in einer privaten Unterkunft untergebracht werden möchte. Mit dem Zuschuss der CAF von
etwa 92 Euro ist das auch wirklich eine sehr günstige und gute Unterkunft gewesen. Administrativ
ist es wahrscheinlich einfacher gewesen in ein Wohnheim zu ziehen, da man für alles Mögliche
eine Wohnbescheinigung braucht, aber für die Erfahrung und die Lebensqualität würde ich nie
wieder in ein französisches Wohnheim in Poitiers ziehen. Ich habe allerdings auch viele Leute
kennen gelernt, die es richtig gut fanden, da man unheimlich schnell mit Leuten in Kontakt
kommt. Leider wohnen dort wenige Franzosen beziehungsweise war es mir persönlich zu anonym
und die Küche etwas zu dreckig. Ein weiterer Nachteil ist, dass man sich komplett alles selber
kaufen muss, auch eine Decke und Kissen, Töpfe, Internetkabel, Besteck, also wirklich einfach
alles. Ich hatte einige Sachen mitgenommen, aber musste auch viel neu beziehungsweise ebraucht
auf dem Flohmarkt kaufen. Eine französische WG oder ein Studio kann man gut über die Internetseite http://www.leboncoin.fr/ finden. Obwohl es mir persönlich nicht so gut in dem Wohnheim gefallen hat ist es auf jeden Fall auch davon abhängig wer mit einem auf demselben Flur
wohnt und eine schöne Aussicht hatte ich trotzdem.

Studium
Das Studium hat mir sehr gut gefallen, obwohl man auch viel auch sitzt, nicht so viel versteht
oder halt alles einfach mitschreibt, was der/die Professor_in diktiert. Ich habe in meinen selbst
gewählten Kursen eine Feldforschung mit Interviews zu dem Thema öffentliche Verkehrsmittel in
Migné-Auxances gemacht und eine Gruppenhausarbeit sowie einige Gruppenreferate angefertigt
und gehalten. Das sowie ein Kurs zu Filmanalyse haben mir richtig viel Spaß gemacht. Das
Sportangebot (SUAP) ist sehr vielfältig und ich habe mich für Yoga und Tanzen entschieden.
Man kann auch Surf- und Segelkurse am Wochenende belegen, obwohl man dafür sich recht
schnell anmelden muss. Die Seminare haben mir ganz gut gefallen, mich hat genervt, dass es
keinen festen Stundenplan gab, sondern ich jede Woche einen neuen bekommen habe, aber das
lag an meinem Studiengang vermute ich. Mittags sind immer viele in die verschiedenen Mensen
gegangen, dass Essen schien nicht schlecht zu sein mit einer Vor- und Nachspeise für 3,20 Euro,
trotzdem habe ich mir oft etwas zu Essen selber mitgenommen. Das vegetarische Angebot war
meiner Meinung nach nicht so überwältigend gut, da man nur zwischen Fleisch, gegrilltem
Fleisch und Fisch entscheiden konnte, aber in Frankreich hat man meistens eine lange Mittagspause und es ist doch recht gesellig in der Mensa zu essen.
Ich habe Ende August an der CFLE (The Centre de Français Langue Étrangère) am Campus der
Université de Poitiers einen einwöchigen Intensivsprachkurs gemacht, der zwar Geld gekostet hat
(etwa 160 Euro), aber sich meines Erachtens nach gelohnt hat, um schnell in die Sprache wieder
einzufinden und Leute kennen zu lernen. Während des laufenden Semesters habe ich an UFR
Lettres et Langues, weitere zwei Sprachkurse belegt, in denen ich jeweils im Oktober und
Dezember eine Prüfung ablegen musste. Pro Sprachkurs kann man 3 CP’s bekommen. Auch diese
Sprachkurse sind kostenpflichtig, aber für Sprachstudierende ist einer umsonst und wenn man die
Kosten auf vier Monate rechnet ist es nicht mehr so teuer. Unter der Homepage http://cfle.univpoitiers.fr/the-cfle-of-poitiers/ lassen sich alle Informationen bezüglich des Sprachkurses leicht
finden.

Ich hatte bereits vor Weihnachten alle Prüfungen geschrieben und musste ansonsten nur Dossiers
per Email nachreichen. Daher war mein Erasmus Ende Dezember schon zu Ende und nicht, wie
für viele andere, erst im Januar. Ich hätte natürlich im Januar wieder kommen können und noch
zwei Wochen dort mit Freunden verbringen können, habe mich aber wegen einer anderen Prüfung
in Deutschland letztendlich dagegen entschieden.
Alltag und Freizeit
Da Poitiers eine kleine Stadt ist, schleicht sich der Alltag schnell mit wöchentlichen Einkäufen auf
dem Markt bei Notre Dame und sonntäglichen Kaffeeklatsch im Bibliocafé ein. Ich habe mich in
diesem Café/Buchladen wirklich sehr viel und gerne zum Lernen aufgehalten und mit Freunden
getroffen. Es gibt Wifi, nicht immer aber oft, die Preise sind günstig, man kann sich viele Bücher
dort anschauen und sonntags gibt es zwischen 14.00-15.00 Uhr gratis Kaffee.
Da es in Poitiers doch wesentlich wärmer ist als in Deutschland sind wir bis Ende Oktober oft
nach La Rochelle und Umgebung gefahren und sind im Meer schwimmen gegangen. Mit dem
TGV kann man sich zu fünft ein 2-Tagesticket für 35 Euro kaufen und in der Region mit dem Zug
herumfahren. Sehr empfehlen kann ich sich ein Fahrrad bei CAP vélo für 9 Euro pro Monat
auszuleihen, wenn man keine Lust hat immer zu laufen oder den Bus zu nehmen. Die Stadt ist
zwar klein, aber der Campus liegt etwas weiter außerhalb. Mit dem Fahrrad habe ich am Wochenende auch öfter Ausflüge gemacht und sonst waren wir auch mal Klettern und Kanu fahren.
Poitiers hat kulturell ziemlich viel zu bieten, mit einem großen Theater und vielen Festivals,
Straßentheater (Les Expressifs), Filmfestival (http://www.poitiers filmfestival.com), Konzerten
und vielen anderen Spektakeln. Abends geht man in Poitiers viel in Bars, Donnerstag ist die Nacht
für die Studierenden, da viele Franzosen am Wochenende nach Hause fahren, und es gibt auch
drei Nachtclubs, die ich aber alle richtig schlecht fand. Auf der Suche nach einer Alternative habe
ich aber auch einiges gefunden und bin viel ins le confort moderne (http://www.confortmoderne.fr/) gegangen auf Elektropartys, ins Plan B (beim Bahnhof) mit veganem Bier, ins TAP
oder auch ins Zinc mit life Musik im Keller. Zum Essen außerhalb, kann man in Poitiers gut und
zu moderaten Preisen Sushi oder auch indisch essen gehen. Im Dezember gab es dann auch einen
kleinen Weihnachtsmarkt beim Rathaus, bei dem man sich einen vin chaud für 2,50 kauft und
Eislaufen gehen konnte. Wir sind aber meistens zu der großen Eislaufbahn in der Nähe des Campus gegangen, denn dort kostet es auch nur 5,00 Euro. 5
Ende Oktober gibt es eine Woche Ferien und viele nutzen diese Zeit, um ein wenig das Land zu
erkunden. Zum Beispiel kann mit einem gemieteten Auto, dem Zug oder einer Mitfahrgelegenheit
(blablacar.fr) sehr gut Frankreich kennenlernen. Ich bin zum Beispiel unter anderem mit der Mitfahrgelegenheit nach Bordeaux gefahren und habe die Dune du Pilat, die größte Wanderdüne
Europas, an der Atlantikküste bei Arcachon besucht. Das war wirklich ziemlich beeindruckend
anfang November in der Hitze auf einer riesigen Sanddüne zu sitzen und daneben direkt einen
Wald zu sehen und auf der anderen Seite das Meer.
Fazit
Mein Semester in Poitiers hat mir gut gefallen und ich empfehle es auf jeden Fall weiter. Ich
würde allerdings versuchen in eine private WG zu ziehen und mir eine Woche Zeit zusätzlich
nehmen, um alle administrativen Dinge am Anfang zu erledigen, wie Konto eröffnen, Handyvertrag (bei free 2 Euro/Monat) abschließen, Fahrrad leihen, Einschreiben in der Universität, CAF
beantragen, Versicherung abschließen etc., denn alles dauert einfach etwas länger in Frankreich
und man braucht für alles immer mindestens zwei andere Papiere, Unterschriften oder etwas
ähnliches. Es hat mich nämlich ziemlich gestresst und ich hätte mir lieber ein paar Tage Zeit dafür
nehmen sollen, bevor der Sprachkurs losgeht.
Unabhängig davon, gefällt mir die Stadt richtig gut und ich habe es genossen in einer kleinen und
übersichtlichen, aber sehr lebendigen Stadt mein Erasmus-Semester verbracht zu haben.

