


 

         Studienaufenthalt an der Universität Paul-Verlaine in Metz im WS 2010/2011 

 

 

Für meinen Aufenthalt an der Partneruniversität der Hochschule München bewarb ich mich 

zunächst bei der Hochschule München für einen Erasmus-Platz. Nachdem ich die Zusage der 

Hochschule München für ein Auslandssemester in Frankreich erhalten hatte, begann ich 

zunächst Informationen über das Internet einzuholen. Auf der Internet-Homepage der 

Universität ( www.univ-metz.fr ) findet man auch gleich eine Rubrik, die extra für 

ausländische Studenten angelegt worden ist. Dort erhielt ich erste Informationen, wie der 

Bewerbungsprozess und der Empfang an der Universität geregelt wird. Zudem bekam ich 

durch die Hochschule München zusätzliche Informationen über die Universität Metz, 

insbesondere zum Deutsch-Französischem Hochschulinstitut ( Institut Supérieur Franco-

Allemand de Techniques, d’Economie et de Sciences, kurz ISFATES ).  

 

Das International Office der Hochschule leitete meine Bewerbung direkt an die Universität 

Metz weiter, die mir dann  Bewerbungsunterlagen der Uni Metz zuschickte. Gleichzeitig 

erhielt ich von dem Int. Office der Uni Metz verschiedene Informationsmaterialien zu 

Unterkünften, zur Einschreibung an der Uni, zum Leben in Metz sowie eine Einladung zu 

einer Integrationswoche in Metz, die durch die Studentenorganisation ’’ Comme un poisson 

dans l’eau ’’ organisiert wurde. Spezielle Sprachnachweise wurden von der Universität nicht 

gefordert, ebenso auch kein Lebenslauf. 

Wichtig ist für die Einschreibung an der Uni Metz ist eine Voreinschreibung auf Französisch 

( Pré-inscription) über die Homepage der Uni-Metz, über die man in das Studienverzeichnis 

aufgenommen wird. Dort werden die entscheidenden Daten über den Studenten aufgenommen. 

 

Die Kurswahl an der Universität Metz gestaltete sich zunächst etwas schwierig, da es auf der 

Homepage kein Vorlesungsverzeichnis gibt, bzw. diese von Fakultät zu Fakultät 

unterschiedlich zu finden sind. Informationen über angebotene Kurse an der Uni Metz erhielt 

ich durch Unterstützung der Hochschule München und des International Office in Metz. 

Leider konnte man nur die angebotenen Kurse sehen, jedoch aber keine genauere 

Beschreibung der Lehrinhalte, außerdem waren die ECTS-Punkte der einzelnen Module nicht 

immer genau zuzuordnen bzw. angegeben , da durch ein anderes Lehrsystem in Frankreich 

einzelne Unterkurse ein Modul ergeben.  

Die eigentliche Kurswahl fand nach Ankunft in Metz zusammen mit den verantwortlichen 

Professoren der einzelnen Fakultäten statt. Dies ist jedoch nicht immer sehr einfach gewesen, 

da man zunächst viel herumfragen musste, bis man die einzelnen Professoren gefunden hatte. 

Meine persönliche Kurswahl hat sich schließlich auf Kurse der Fakultät Lettres & Langues 

und Kurse bei ISFATES konzentriert. An der Fakultät Lettres & Langues belegte ich 

verschiedene Kurse auf Englisch und Französisch im Programm der Licence (= Bachelor) 

bzw. Master, zum Beispiel ’’Culture d’entreprise anglais, Introduction à l’interculturalité 

anglais, Négociation en situation). Gleichzeitig belegte ich einen Französisch-Kurs für 

ausländische Studenten, der an die verschiedenen Sprachniveaus angepasst ist. Dieser Kurs 

fand zweimal die Woche statt und diente sehr gut zur Verbesserung der Sprachkenntnisse. 

Diese Fakultät bietet auf Grund ihres Sprachenangebots die meisten Kurse auf Englisch und 

anderen Sprachen an, ansonsten sind die meisten anderen Vorlesungen auf Französisch. 

 

Am ISFATES belegte ich verschiedene Kurse wie z.B. Gestion appliquée oder das Modul ’’ 

Politique d’entreprise’’, die sehr interessant waren, in denen jedoch aber ein hohes Buisness-

Französisch verwendet wurde, sodass dort schon verstärkte Französisch-Kenntnisse benötigt 

wurden. 



Zur Qualität bzw. zum Studium an der franz. Universität muss gesagt werden, dass dort der 

Einsatz von Skripten und Medien für die Lehre eher selten ist. In den Vorlesungen wird 

vorwiegend mitgeschrieben, was der Professor diktiert, zum Teil auch in sehr schneller 

Geschwindigkeit. Meine Empfehlung ist dazu ist der Einsatz eines Netbooks, wie es die franz. 

Studenten tun. 

 

Bezüglich der Anreise ist folgendes anzumerken: Metz ist durch seine Grenznähe und seinem 

sehr großen Bahnhof, an dem auch der TGV hält, sehr gut zu erreichen. Von München beträgt 

die Anreisezeit ungefähr 6-7 Stunden, es gibt sogar einen Nachtzug, der direkt ohne 

Umsteigen von München nach Metz fährt. Am Bahnhof angekommen muss man nur den 

Stadtbus mit der Richtung ’’ U Université ’’ nehmen und erreicht problemlos nach 20 

Minuten den Hauptcampus Saulcy. 

 

Auf dem Hauptcampus befindet sich auch die “Résidence Universitaire du Saulcy“, die 

aufgrund meiner Erfahrung unbedingt zu wählen ist. Die Organisation der Unterkunft in Metz 

war mit eines der größten Abenteuer zu Beginn, da es doch etwas komplizierter war. Die 

Vergabe eines Zimmers in einem Studentenwohnheim läuft über das CROUS (Studentenwerk 

für ganz Frankreich) ab. Für eine Anfrage für ein Zimmer muss man auf die Homepage des 

CROUS gehen und sich bis zur Universität Metz, Region Lorraine durchklicken. Dort kann 

man die Größe des gewünschten Zimmers und das Wohnheim auswählen, wobei hier noch 

mal zu erwähnen ist, dass unbedingt das Wohnheim Saulcy gewählt werden sollte, da dieses 

sich direkt auf der Insel Saulcy und somit direkt am Hauptcampus befindet. Zudem ist die 

Innenstadt vom Wohnheim aus in 10 Minuten zu erreichen, was einen weiteren Vorteil 

darstellt.  

Es gibt noch weitere Wohnheime, z.B. St. Quentin, welche aber recht weit abgelegen sind und 

wo man den Bus zur Uni nehmen muss. Des Weiteren gibt es in dem Wohnheim Saulcy einen 

Internetzugang, was im Wohnheim St. Quentin aber nicht der Fall ist. 

 

Nach Reservierung des Zimmers im Internet bekommt man nach einigen Wochen Unterlagen 

des CROUS zugeschickt, z.B. den Mietvertrag. Man sollte auf keinen Fall in Panik geraten, 

da man einen riesigen Haufen an Dokumenten bekommt und diese ausgefüllt zurückschicken 

muss. Leider ist die Verwaltung des Wohnheims doch etwas bürokratisch, sodass manche 

Dokumente auch doppelt ausgefüllt werden mussten. Zudem werden verschiedene 

Dokumente eingefordert,  z.B. eine Gehaltsabrechnung der Eltern sowie eine Strom- oder 

Telefonrechnung der letzten 6 Monate. 

Die nötigen Versicherungen für das Wohnheimzimmer sind hingegen kein Problem, da man 

die bei örtlichen Versicherungsunternehmen recht schnell besorgen kann. 

 

Nach diesem doch etwas größeren Aufwand für die Reservierung wird man dann aber doch 

mit einem recht günstigen Zimmer belohnt. Mein Zimmer im Wohnheim “ Saulcy“ kostete 

nur 159,30 Euro pro Monat für ungefähr 9 m² mit Bett, Stuhl, Schreibtisch, Regal, Schränken 

und Waschbecken und war völlig ausreichend. Was die sanitären Anlagen und die Küche 

angeht, muss man leider doch etwas seine Ansprüche senken, da es leider aus 

Brandschutzgründen für einen Flur-Gang (ca. 40 Studenten) nur 2 kleine Kochplatten gibt 

bzw. keinen Herd. Zudem gibt es pro Gang 2-3 Toiletten und 2-3 Duschen, die sich von 

Frauen und Männern geteilt werden. Mein Tipp daher: unbedingt schauen, ob man sich 

vielleicht eine eigene kleine Kochplatte und Mikrowelle, bzw. Mikroherd mitbringen kann. 

Zudem sollten sämtliche Utensilien für den täglichen Haushalt (Töpfe, Pfanne, Teller) 

mitgebracht werden, sie können aber natürlich auch in Metz in Supermärkten gekauft werden. 



Ein wichtiger Pluspunkt ist jedoch das CAF, ein Wohnunterstützungsgeld des franz. Staats, 

durch das man pro Monat ungefähr 40 Euro kostenlos bekommt und nicht zurückzahlen muss. 

Dieses kann vor Ort in Metz mit Hilfe des Int. Office beantragt werden. 

 

 

Die Freizeitgestaltung in Metz ist gut. Direkt auf dem Campus Saulcy, hinter dem Wohnheim 

befinden sich Sportanlagen, d.h. ein Sportplatz, Tennisplätze, eine Sporthalle sowie auch ein 

Fitness-Studio, was man nur empfehlen kann, da es mit sehr guten Geräten ausgestattet ist. 

Für diese Sportanlagen ist jedoch ein SUAPS-Zerftifikat nötig, welches man bei der 

Einschreibung erhält. Dieses kostet 15 Euro, jedoch benötigt man danach noch ein ärztliches 

Attest, die einfach nur die Fähigkeit zum Sport machen bestätigen soll (Leider trifft man auch 

hier auf die franz. Bürokratie), um die Anlagen nutzen zu können. Dieses Zertifikat (kann 

auch auf Deutsch sein) sollte man sich auf alle Fälle bei einem Arzt in Deutschland holen, 

was in der Regel kein Problem ist und nicht lang dauert. Man kann dieses Attest sich auch 

beim Campus-Arzt holen, was jedoch eine stundenlange Behandlung nach sich zieht und 

deswegen vermieden werden sollte. 

Weiterhin organisiert die Studentenorganisation “ Comme un poisson dans l’eau’’ Ausflüge 

für ausländische Studenten z.B. nach Paris und Straßburg und natürlich auch spezielle 

Erasmus-Partys. Ebenso veranstaltet die Uni Metz verschiedene Aktivitäten wie zum Beispiel 

ein “échange gourmands“, ein Event, bei dem ausländische Studenten bei Familien aus Metz 

essen dürfen und so leichter Kontakt zur einheimischen Bevölkerung aufnehmen können. 

Besonders hervorheben muss man, dass die Universität eine sehr internationale Universität 

mit vielen ausländischen Studenten ist. Durch das Erasmus-Programm, aber auch andere 

Verbindungen, sind viele Studenten aus Spanien und Latein-Amerika in Metz, aber auch aus 

Polen, Tschechien, England oder Italien. Dies verbreitet natürlich einen extremen 

internationalen Charme, den einfach genial ist. Somit lernt man nicht nur die franz. Kultur, 

sondern auch so manch andere Länder ein bisschen besser kennen. Untereinander haben sich 

die ausländischen Studenten organisiert und zusammen Ausflüge gemacht, z.B. ins nahe 

Luxemburg oder Nancy, ebenso ist Verdun nicht sehr weit weg. Mit dem TGV ist man von 

Metz in ein bisschen mehr als einer Stunde in Paris, was einen weiteren Vorteil von Metz 

ausmacht. Auch von kultureller Seite hat Metz etwas zu bieten, beispielsweise das Centre-

Pompidou Metz, ein kleiner Ableger des berühmten Centre-Pompidou in Paris. 

Natürlich kommt man aber nicht nur mit ausländischen Studenten in Kontakt, auch im 

Wohnheim und in den Vorlesungen kann man sehr schnell mit franz. Studenten in Kontakt 

treten, die einen sehr freundlich aufnehmen und bei kleinsten Problemen gerne weiterhelfen. 

In vielen Kursen mussten sich die ausländischen Studenten vor den Mitstudenten vorstellen 

und wurden somit gleich in den Unterricht eingebunden. 

 

Allgemein muss ich nach meinem Auslandssemester in Frankreich sagen, dass es eine 

wahnsinnig lehrreiche Zeit war, in jeglicher Hinsicht und es trotz so mancher bürokratischer 

Hürde und kulturellem Unterschied doch einen riesigen Spaß gemacht hat, ein anderes Land 

kennen zu lernen, seine Menschen und viele andere Menschen aus anderen Ländern dazu. 

Natürlich hab ich mich selber auch weiterbilden können, zum einen in der franz. Sprache, 

aber auch in meine Persönlichkeit. Daher kann ich jedem nur raten, ebenso ein 

Auslandssemester zu machen, vorwiegend natürlich in Metz L, das trotz seiner Grenznähe zu 

Deutschland doch eine ganz andere Welt ist. 


