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Vorbereitung 

Die Bewerbung läuft über das Online-Bewerbungsverfahren der Europa-Universität 

Viadrina und muss ein Jahr vor Auslandsantritt eingereicht werden. Sobald ihr euren Platz 

erhalten habt, müsst ihr eine zweite Bewerbung für die Partneruniversität ausfüllen, 

welche ebenfalls auf die Viadrina Website zu finden ist. Dabei könnt ihr auch angeben ob 

ihr in einem Wohnheim wohnen wollt oder nicht. Dieses Bewerbungsformular druckt ihr 

dann aus und schickt dieses mitsamt aller erforderlichen Unterlagen zu der Anschrift der 

Université de Lorraine, Metz. Nach einer gewissen Zeit erhaltet ihr dann Unterlagen 

(ausschließlich in französische Sprache) von der Université de Lorraine. Ca. 1- 2 Monate 

vor eurem Auslandsbesuch bekommt ihr vom CROUS Unterlagen bzgl. eurer Unterkunft 

zugeschickt. Es gibt sowohl Studios, einfache Zimmer mit Bad und Gemeinschaftsküche  

sowie Zimmer mit Gemeinschaftsbad und Gemeinschaftsküche. Ich würde euch 

empfehlen  ein Studio zu mieten, da ihr dann sowohl eure eigene Küche als auch euer 

eigenes Bad habt. Ein Studio kostet 360€, jedoch bekommt man CAF (frz. Wohngeld) in 

Höhe von ca. 160 €. Ausländische Studenten bekommen in den allermeisten Fällen ein 

einfaches Zimmer ohne Bad und Küche. Falls ihr unbedingt ein Studio haben wollt und 

ihr euch dafür auch beworben habt, dann würde ich an eurer Stelle das CROUS so lange 

kontaktieren (per Email oder Telefon) und nerven bis sie euch am Ende ein Studio zur 

Verfügung stellen. Die französischen Behörden sind es nicht gewohnt zu diskutieren und 

neigen daher eher zur Konfliktvermeidung.  

 

Ankunft 

Per Email müsst ihr dem CROUS eure Ankunftszeit angeben. Sobald ihr vor Ort seid, 

müsst ihr eine französische Haftpflichtversicherung abschließen, da ausländische 

Haftpflichtversicherungen nicht akzeptiert werden. Um Wohngeld (CAF- Caisses 

d'Allocations Familiales) zu beantragen benötigt ihr ein französisches Bankkonto. Alle 

notwendigen Unterlagen für das CAF erhaltet ihr beim CROUS oder online unter Caf.fr. 

Wichtig ist, dass ihr eine internationale Geburtsurkunde dabei habt, da diese vom CAF 

verlangt wird. Die Höhe des Wohngeldes hängt von der jeweiligen Wohnsituation ab. 

Wenn ihr in einer WG wohnt bekommt ihr wesentlich weniger Wohngeld als wenn ihr 

alleine wohnt. Auf dem Campus Île du Saulcy gibt es 7 Gebäudekomplexe, wobei 2 davon 

(Bâtiment 6 und 7) aus Studios bestehen. Das Bâtiment 7 wurde erst neu gebaut und im 



September 2014 eröffnet. Alle anderen Gebäude sind schon wesentlich älter. Generell 

vorhanden beim Einzug ist: WLAN, Schreibtisch, Schreibtischstuhl, Regale, Bett, 

Schrank sowie Bettzeug, jedoch keine Bettwäsche. Darüber hinaus findet man im 

Bâtiment 2 und Bâtiment 7 Waschmaschinen und Wäschetrockner (kostenpflichtig). 

Sobald ihr angekommen seid müsst ihr eine Bestandsliste („Etat de Lieu“) für euer 

Zimmer ausfüllen. Am Ende eures Aufenthaltes wird euer Zimmer von der Putzfrau 

kontrolliert und diese Liste bildet die Grundlage für ihre Kontrolle. Den Abnahmetermin 

eures Zimmers macht ihr mit der Putzfrau selber aus.   

 

Wohnen und Leben 

Wenn man auf dem Campus Île du Saulcy wohnt benötigt man zu Fuß ca. 15 Minuten 

bzw. 2 Stationen mit dem Bus („Mettis“ genannt) bis zur Innenstadt. Auf der Campusinsel 

Île du Saulcy findet man sowohl die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät als auch die 

meisten Sportanlagen des SUAPS. Weiter außerhalb von Metz (ca. 30 Minuten mit der 

Mettis) gibt es noch den Campus Technopôle, wo ebenfalls wirtschaftswissenschaftliche 

Kurse angeboten werden. Daher kann es sein, dass ihr nicht auf dem Campus Île du 

Saulcy Vorlesungen habt, sondern rausfahren müsst zum Campus Technopôle. 

Unabhängig davon wo eure Vorlesungen stattfinden würde ich euch empfehlen, auf dem 

Campus Île du Saulcy zu wohnen, da ihr von dort aus schneller und zu Fuß die Innenstadt 

erreichen könnt. Darüber hinaus ist man vom Campus Île du Saulcy in 15 Minuten beim 

LIDL Longeville-les-Metz und in 20 Minuten am Einkaufszentrum Centre Saint-Jacques, 

in welchem unter anderem der Supermarkt „Simply“ zu finden ist. In der Innenstadt von 

Metz gibt es zahlreiche kleine Bars sowie Restaurants. Clubs sind eher nicht zu finden. 

Diese liegen meistens weiter außerhalb wodurch man nur mit Taxi oder Auto hinkommt. 

In Bezug auf einen Mobilfunkanbieter kann ich Free empfehlen. Free bietet die 

Möglichkeit für 19,99 € einen Vertrag abzuschließen (3GB Internet sowie unbegrenzt 

SMS/MMS und Anrufe) welcher monatlich kündbar ist. Wenn ihr viel reisen wollt kann 

ich euch empfehlen die Bahnkarte „Carte de Jeune“ für 50€ zu kaufen. Mit dieser 

bekommt ihr bis zu 50% Rabatt bei Fahrten mit dem TGV oder der Regionalbahn. Städte 

wie Nancy, Verdun, Strasbourg oder Paris sind definitiv eine Reise wert. 

 

Studium an der Université de Lorraine 



Das Studium in Metz ist relativ schulisch aufgebaut. Der Unterricht findet in Klassen statt 

(ca. 25-30 Studenten) und der Vorlesungsplan ist vorgegeben. Dieser ändert sich auch 

jede Woche. Jeder Kurs zählt 2-3 ECTS, sodass ihr pro Semester ca. 10-15 Kurse haben 

werdet. Die Dozenten haben in Bezug auf ihre Kurse einen relativ freien 

Gestaltungsspielraum, sodass die Anforderungen von Kurs zu Kurs unterschiedlich sind. 

In Frankreich ist es an sich nicht üblich die Vorlesungsunterlagen an die Studenten 

weiterzugeben. Es wird von den Studenten erwartet mitzuschreiben. Allerdings wenn man 

die Dozenten direkt nach den Vorlesungsunterlagen fragt und man nett darauf hinweist, 

dass man Ausländer ist, dann sind die meisten bereit die Unterlagen rauszugeben. Eine 

Vorlesungseinheit dauert 90 Minuten. Meistens habt ihr jedoch 2 Vorlesungseinheiten 

hintereinander. Es kam auch schon vor, dass ein Kurs nur 3 Tage ging, dann aber von 

morgens bis abends stattfand. Je nach Dozent müsst ihr am Ende des Kurses eine 

individuelle oder Gruppenhausarbeit abgeben sowie diese präsentieren und/oder eine 

Klausur schreiben. Dieses legt der Dozent selber fest. An der Université de Lorraine gibt 

es ein Punkte-Notensystem, welches von 0-20 Punkten geht. Ab 10 Punkten habt ihr 

bestanden. 

 

Fazit 

Ich habe das Semester in Metz sehr genossen. Ich bin mit vielen Franzosen in Kontakt 

gekommen, was mir die Kultur und die Sprache näher gebracht hat. Für die Stadt Metz 

lohnt es sich auf jeden Fall das Auslandssemester dort zu verbringen. Metz ist eine 

charmante kleine Stadt die einiges zu bieten hat. 


