ERASMUS-Erfahrungsbericht meines Auslandssemester 2017/18 an der Univeristé d’Avignon
et des Pays Vaucluse

1. Vorbereitungen

Ein Auslandssemester war für mich schon zum Antritt meines Studiums unabdingbar und
dementsprechend eine Herausforderung, die ich mir selbst gestellt habe. Denn abgesehen
davon, dass man in einer enormen Geschwindigkeit sämtliche sprachliche Fähigkeiten
verbessern kann, ist es ein enorm wichtiger Punkt, diese Sprache mit all ihren sozialen und
kulturellen Aspekten gelebt zu haben. Da ich ein Lehramtsstudent bin, spielt dies für mich eine
noch größere Rolle, um die Sprache adäquat, mit einer gewissen Euphorie und lebensecht an
die Schüler vermitteln zu können. Von den mentalen Vorbereitungen nun aber zu allem
Organisatorischen und den bürokratischen Akten. Dabei gilt zu sagen, dass bei Fragen und
Unverständnis der direkte Weg immer der sowohl schnellste also auch angenehmste ist. Man
hat die Wahl sich an das Erasmusbüro direkt zu wenden oder an KommilitonInnen, die
entweder schon in dieser Richtung Erfahrung sammeln konnten oder das gleiche „Leid“ teilen.
Natürlich steckt ein kleines Maß an Eigeninitiative dahinter, aber letztendlich stellt man sich
das alles schlimmer vor als es eigentlich ist. Man wird lediglich dazu aufgefordert sich selbst
im Vorhinein konkreter mit speziellen Begebenheiten in Frankreich auseinanderzusetzen, wie
z.B. beim Learning Agreement before the mobility. Hierbei wird erwartet, dass man sich mit
dem Inhalt der Kurse und im Allgemeinen mit dem l’emploi du temps auseinandersetzt. So
kann man sich einen adäquaten Plan für sein Studium im Ausland vorab machen, d.h. unter
anderem erfahren welche Kurse der Gastuniversität deckungsgleich mit der Heimatuniversität
sind.

2. Anreise und Unterkunft
Es gibt mehrere Möglichkeiten der Anreise. Ich selbst habe vier verschiedene probiert und war
in der Regel sehr zufrieden. Die erste Option, die natürlich bei allen Reisenden mit geringeren
finanziellen Mitteln bekannt ist, ist Flixbus. Logischerweise muss man sich schon zuvor im
Klaren sein, dass eine recht lange Reise (ca. 17h) mit dem Flixbus zwar den Geldbeutel, aber
eher nicht die Nerven bzw. den Rücken schont. Eine wesentlich angenehmere, aber dennoch
strapaziöse Art ist es den Flieger zu nehmen. Hier findet man die günstigsten Tarife bei
Ryanair, die aber zu meinem Semester noch recht ungünstige Flughäfen in Deutschland
ansteuerten (was sich aber im April 2018 mit Frankfurt a. Main ändern soll). In Frankreich
gelangt man schon um einiges leichter zu den Flughäfen in Marseille und Montpellier. Ich

nahm beide Male die Regionalbahn, die in knapp 1,5h von Avignon Centre aus ankamen. Es
gilt jedoch zu beachten, dass nur Handgepäck kostenlos ist. Hat man aber eine ESN-card, die
man sich ganz simpel jederzeit bei den Verantwortlichen von ESN holen kann, erhält man auf
jeden Ryanair-flug einen Rabatt von 15% sowie ein Gepäckstück von 20 kg inklusive. Die
komfortabelste Variante ist der TGV, der von Frankfurt a. Main (Hbf) innerhalb von 7,5h
Avignon erreicht. Bei rechtzeitigem Buchen belaufen sich die Preise auf ca. 40€ einfach. Die
letzte Möglichkeit, mit der ich zu Beginn meines Auslandssemesters angekommen und wieder
zum Ende zurückgekehrt bin, ist mein eigenes Auto gewesen. So teuer auch Sprit und péage
zusammen waren (ca.150€), so gut war es das ganze Gepäck ohne größere Probleme nach
Avignon zu transportieren. Man kann sein Auto sicher und kostenlos auf einem überwachten
Parkplatz namens Parking des Italiens abstellen. Dieser liegt zwar extramuros, ist aber schnell
mit dem Shuttle Navette cityzen oder zu Fuß zu erreichen. Das Shuttle ist von parking des
italiens in Richtung Innenstadt umsonst, allerdings nicht in die Gegenrichtung. Hat man aber
das Ticket behalten, das man für die kostenfreie Fahrt bekommt, kann innerhalb von 24
Stunden mit diesem ohne etwas zu bezahlen wieder zu den parking des Italiens
zurückgefahren werden. Ich selbst habe je nach Laune und Wetter meistens den Fußweg
gewählt, weil ich den alten Charme intramuros sehr genossen habe. Meine Wohnung, die ca.
zehn Minuten zu Fuß vom parking des Italiens entfernt lag, besaß exakt diesen Charme - hohe
mit Stuck verzierte Decken und antiquarisches Interieur. Auch wenn ich zu Beginn mich mit
Wohnheimen wie La Garidelle oder Sainte-Marthe - Alomea auseinandergesetzt hatte, war
für mich schnell klar, dass ich, um echte französische Luft zu schnuppern, in ein Appartement
intramuros möchte. Daher habe ich schon im Vorhinein mit der Suche über appartager.fr und
lebocin.fr begonnen. Da ich unbedingt in eine WG wollte, in der man natürlich im
regelmäßigen Austausch mit seinen Mitbewohnern generell nur profitieren kann, habe ich
immer wieder mit verschiedenen Franzosen geschrieben. Leider musste ich schnell feststellen,
dass ein kurzes Kennenlernen via Telefon, Facetime oder Nachrichten mir nicht genügen, um
mich sowohl für eine Wohnung als auch die Mitbewohner zu entscheiden. Aus diesem Grund
habe ich damals beschlossen, dass ich etwas mehr Risiko fahre und direkt vor Ort mir alles
anschaue und vorerst in einer airbnb Wohnung unterkomme. Was ich dabei nicht bedacht
hatte, war der Zeitpunkt. Denn als ich in Avignon ankam, war es kurz vor Semesterbeginn und
dementsprechend hatten sich eigentlich schon alle WGs gefunden gehabt. Nichtsdestotrotz
standen noch einige Appartements leer bzw. fand ich eines, das bereits von einer deutschen
Erasmusstudentin bewohnt war. Natürlich war ich mir der Risiken bewusst, dass das
Französische unter einer solchen Konstellation leiden könnte, aber nachdem ich mehrere
andere Objekte besichtigt hatte, gab es nur zwei Optionen - allein oder in dieser WG leben.
Man hat sich schnell arrangiert und jeweils darauf wert gelegt, dass der Großteil der
Kommunikation auf Französisch verläuft. Das hat sehr gut funktioniert, da ich auch über den
Unisport und die Kurse sehr schnell viele französische Bekanntschaften schließen konnte, die
aufgrund der Nähe des Appartements zur Universität fast täglich zu Besuch waren. Mit diesem
Thema fahre ich detaillierter in 4. Freizeit fort. In der Regel kann man intramuros mit einem
Preis von ca. 400€ warm pro Monat rechnen. Hinzu kommt noch eine assurance d’habitation,
die für jeden Mieter obligatorisch ist und 69€ Jahresbeitrag kostet. Ich habe diese bei PNB
PARIBAS abgeschlossen und aufgrund der Tatsache, dass ich kein komplettes Jahr in Avignon
verbracht habe, auch noch Geld zurückbekommen. Diese Versicherung wird auch bei dem
sogenannten CAF (eine Subvention vom französischen Staat für Wohnungsnehmer) benötigt.

Das ist von Bedeutung, weil man so einen Zuschuss für seine Miete erhält. Um das CAF zu
bekommen, ist ein wenig bürokratischer Aufwand von Nöten. Allerdings bekamen wir Hilfe
von den für die Einführungskurse verantwortlichen Dozenten, wodurch alles recht schnell von
statten ging.

3. Studium an der Gasthochschule
Die ersten beiden Wochen lassen sich als „Schnupperwochen“ bezeichnen. In der ersten
Woche wird man regelrecht bei der Hand genommen, bekommt alles in Bezug auf die
Universität gezeigt und hat währenddessen immer wieder einführende Sprachkurse, in denen
man Hilfestellungen erhält, die einem auch außerhalb des Campus helfen (siehe CAF). Am
ersten Freitag hat man dann noch einen Sprachtest zu absolvieren, um seine frankophonen
Fähigkeiten zu evaluieren, damit man dem jeweiligen Niveau entsprechend einem Sprachkurs
für Fremdsprachler zugeordnet werden kann. Die zweite Woche gestaltet sich so, dass der
Unialltag einkehrt und man die Möglichkeit hat sich sämtliche Kurse (die man sich in der Regel
vorher für das Learning Agreement herausgesucht hat) aus nächster Nähe anzusehen. Danach
sollte sich die Kurswahl schon weitestgehend gefestigt haben und man kann sich langsam aber
sicher an das Learning Agreement during the mobility machen. Meine Wahl fiel auf den
Studiengang Lettres, Langues et Arts. Dort belegte ich drei Übersetzungskurse (Traduction
Allemand L1, L2, L3), einen Grammatikkurs, zwei literaturwissenschaftliche Kurse (Littérature
Francophone 1; Langue Francaise Médiévale 1) und einen Textproduktionskurs (Technique
d’Expression Francaise). Die Kurse werden wie auch in Deutschland auf verschiedene Arten
(Referat, Hausarbeit, Klausur) geprüft. Fakt ist jedoch, dass immer zwei Leistungen fällig
werden. So hat man, wenn zwei Klausuren geschrieben werden, Mitte Oktober schon die
partiels (erste Klausurenphase) und vor Weihnachten die examens finals. Was die Dozenten
anbelangt, findet man unterschiedlichste Typen. Doch was meistens alle miteinander
verbindet, ist der Frontalunterricht, der sich in langen Monologen niederschlägt.

4. Freizeit
Da der September noch ziemlich warm ausfiel, hat es mich am Anfang immer wieder an
verschiedene Stellen am Meer gezogen. Des Weiteren stand für mich an oberster Stelle
Avignon und seine vielen kleinen Nischen näher für mich zu entdecken. Es gibt viele
schnuckelige Restaurants und Cafés, die gerade zu Mittag sowohl preislich als auch
geschmacklich leckere Angebote haben. Auch in Sachen Bars lassen die Avignonais sich nicht
lumpen, aber das sollte man am besten selbst herausfinden. Neben Avignon wollte ich
natürlich auch so viel wie möglich von dem Rest der Provence sehen. Teilweise geschah das
durch verschiedenen Aktionen mit ESN, wobei ich aber die meisten Kurztrips selbst in die Hand
genommen habe. Das meiste habe ich mit dem Zug bereist, da ich mir zu Beginn eine carte
jeune von SNCF zugelegt habe. Dafür werden einmalig 50€ fällig, die man aber nach ein Paar
Fahrten sich schon wieder eingespart hat, da man mit dieser Karte 30% auf sämtliche Tickets
bekommt. Die carte jeune hat eine Frist von einem Jahr, die man gegen weiter 50€ verlängern
kann solange man noch unter 27 Jahre alt ist. An alle anderen, etwas entlegeneren Orte bin
ich mit meinem Auto gelangt.

Eines meiner präferierten Hobbies ist Fußball, welches ich zum Glück auch in einer Mannschaft
an der Universität ausüben konnte. So fand ich über das universitäre Sportsystem, das meiner
Meinung nach einen wesentlich höheren Stellenwert als in Deutschland hat, sehr schnell
Anschluss zu vielen Franzosen. Denn auch wenn die Sprachbarriere in einigen Situationen für
mich sehr groß war, blieb immer noch der Sport als Sympathieträger. Schon in der zweiten
Woche bekam ich deshalb immer wieder Besuche von Franzosen bzw. traf ich mich mit ihnen
in der Stadt oder wurde sogar zu ihnen eingeladen. Obwohl immer wieder kleinere
Verständigungsprobleme auftraten, gab es schon von Anfang an rege Gespräche, woraus
echte Freundschaften entstanden, die ich trotz der Distanz versuche so gut es mir möglich ist
zu pflegen.
Falls man ganz gerne ein wenig durch Secondhandgeschäfte stöbert, entdeckt man in der
Innenstadt verteilt mindestens fünf solcher Läden. Man sollte sich nicht von der Aufmachung
der kleinen Boutiquen täuschen lassen, da sich trotzdem darin immer wieder wahre Schätze
verbergen.

5. Fazit
Wie schon anfangs erwähnt, sollte meiner Meinung nach jeder, der es anstrebt die
französische Sprache zu unterrichten, diese für eine gewisse Zeit gelebt haben. Denn nur so
ist es möglich selbst noch mehr Begeisterung dafür zu entwickeln und das Ganze
dementsprechend authentisch und lebhaft zu vermitteln. Diese Sichtweise hat sich auch nach
meinem Semester in Avignon nicht verändert. Im Gegenteil, sie wurde bestärkt. Natürlich hat
man zu Beginn Bedenken, weil so viele unbekannte Parameter einen erwarten. Doch schnell
wird klar, dass in vielen Situationen die Sprachbarriere das einzige Problemchen ist. Dennoch
darf man auf keinen Fall Scheu zeigen, indem man sich nach kleineren Missverständnissen
zurückzieht. Startet man einfach die Kommunikation, so bekommt man schnell eine
freundliche Antwort und gegebenen Falls eine Korrektur der eigenen Fragestellung. Ich habe
immer versucht den Ratschlägen meiner frankophonen Freunde zu Folge, wenn auch gleich
ich in den ersten Wochen den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen konnte. So kam es, dass
sich meine sprachlichen Fertigkeiten rasend schnell verbessert haben, wodurch ich sogar mit
meinem Frisör lebensphilosophische Themen diskutieren konnte.
Alles in allem kann ich Avignon jedem und jeder nur wärmstens ans Herz legen. Denn mir ist
es innerhalb der kurzen Zeit von einem Semester dorthin gewachsen. Ich konnte in dieser so
herrlichen Region mit allem, was sie bezeichnet, eine zweite Heimat finden.

