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1. Allgemeines: Was vor der Abreise zu beachten ist! 
 

● Wohnheimantrag 
Wir erhielten unseren Wohnheimantrag relativ spät (bis zu einer Woche vor der Abreise) vom 
Internationalen Büro in Metz. Verantwortliche ist Mme Delange (delange@europole.u-
nancy.fr). Tipp: Die besseren Zimmer sind Bâtiment 5 auf Saulcy oder im Technopôle! Der 
Wohnheimantrag muss ausgefüllt ans CROUS (französisches Studentenwerk, das für 
Wohnheimzuteilung zuständig ist) zurück geschickt werden. Beim Ausfüllen gibt es zwei 
Möglichkeiten: 

1. gelbes Blatt (annexe au règlement intérieur), hellblaues Blatt (règlement intérieur), 
blaues Blatt (acte de caution solidaire) ausfüllen; Karteikarte (mit Foto) ausfüllen ; 
Kopie des Personalausweises eures Bürgen (z.B. Eltern) beilegen, Kopie der letzten 3 
Gehaltszettel des Bürgen und Kopie einer bezahlten Telefon-/Stromrechnung eures 
Bürgen beilegen; nicht-frankierter, an euren Bürgen adressierten Briefumschlagen 
beilegen. Die erforderliche Kaution (auf Saulcy 148 €) und die Portogebühren können 
bei Ankunft im Wohnheim gezahlt werden. Die Miete kann dann jeden Monat bar 
oder per Kreditkarte/evtl. auch mit deutscher EC-Karte der Sparkasse bezahlt werden. 

2. ACHTUNG: starke Nerven erforderlich, dafür brauchen eure Eltern ihre Einkünfte 
und Stromrechnungen nicht offen legen! Bei Ankunft im Wohnheim können alle die 
o.a. Formalitäten erledigt werden, allerdings ist die Zahlung der vollen Miete für den 
ganzen Aufenthalt bei Ankunft zu leisten (für 6 Monate ungefähr 1200 € inkl. 
Kaution). Tipp: Lasst euch von den „Poissons“ (siehe weiter unten) helfen! 

 

● Versicherungen 
Bei Ankunft im Wohnheim muss man eine Haftpflicht- und Hausratversicherung vorlegen. 
ACHTUNG: Deutsche Versicherungen (egal, ob sie im EU-Ausland gelten und die 
Bescheinigung auf Französisch ist) gelten in Frankreich nicht! Deshalb zwei Möglichkeiten: 

1. Vital Assur: Haftpflicht-, Hausrat- und Diebstahlversicherung für ungefähr 40 €/Jahr. 
Am einfachsten ist es, sich am Bahnhof von den „Fischen“ (Studentenorganisation) 
abholen zu lassen. Die bringen einen automatisch zur Versicherung (und auch zur 
Bank). ACHTUNG: Ohne französische Versicherung kein Einzug im Wohnheim 
möglich! 

2. Versicherung bei der BNP Paribas (Bank): Bei der Eröffnung des Bankkontos kann 
gleichzeitig eine Hausrat- und Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden, die 
ungefähr 39 € kostet. 

Des Weiteren muss man einen Nachweis über eine Krankenversicherung (europäisches 
Formular) bei Mme Delange (Saulcy) abgeben. Bei Privatversicherungen kann man von der 
Versicherung eine Bestätigung auf Französisch anfordern, von der gesetzlichen 
Krankenversicherung werden nicht alle Krankheitsfälle abgedeckt, weshalb man eine 
zusätzliche private Vorsorge abschließen kann (DKV im Monat 21 €). Bei weiteren Fragen 
zur DKV bitte an Christiane (jani_usz@web.de) wenden! 
 
Noch ein Tipp:  
Falls tatsächlich etwas im Zimmer kaputtgehen sollte, lasst euch vom CROUS nicht 
überreden, die Reparaturkosten vorzuschießen, denn ihr werdet das Geld nie von der 
Versicherung erstattet bekommen. (Auch ein wöchentlicher „Besuch“ und zahlreiche Anrufe 
ändern daran leider nichts.) 
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● Bankkonto 
Das CROUS behauptet bei Einzug, man benötige ein französisches Bankkonto, da dort 
monatlich das CAF-Geld (finanzielle Wohnheimunterstützung des französischen Staates) 
eingehen würde. Das stimmt aber nicht so wirklich, denn das CAF-Geld kann direkt mit der 
monatlichen Miete verrechnet werden. Deshalb ist ein französisches Bankkonto nicht 
zwingend notwendig. Man muss dann bei Einzug eine Erklärung unterschreiben, dass man 
kein französisches Bankkonto hat und auch nicht eröffnen will/wird. ACHTUNG: Die Dame 
am Empfang behauptet trotzdem weiterhin hartnäckig, man bräuchte eins – aber nicht drauf 
eingehen!  
Bei einigen von uns wurden jeden Monat 2,95 € Kontoführungsgebühren, obwohl wir davon 
eigentlich als Studenten befreit waren (war halt ein Fehler im System). Da diese Gebühren 
auch nie zurückgebucht worden sind, ist es besser, kein Konto zu eröffnen. 
Wenn man z.B. ein Konto bei der Deutschen Bank hat, kann man kostenlos Geld bei der BNP 
Paribas (place de la république) abheben. Sollte man kein Konto bei der Deutschen Bank 
besitzen und ein französisches Konto eröffnen wollen, kann über die IBAN-Nummer Geld 
von Deutschland auf das französische Konto gebucht werden. 
 

● „les poissons“ 
Die Fische („Comme un poisson dans l’eau“) sind eine Studentenorganisation, die sich um die 
Integration der ausländischen Studenten kümmert. Diese Studenten helfen euch bei eurer 
Ankunft, alle Formalitäten zu erledigen. Außerdem veranstalten sie Partys und Fahrten (z.B. 
nach Paris). Weitere Infos unter http://poisson.dans.leau.free.fr/. 
 

● Nicht zu vergessen... 
sind Badelatschen, Bademantel, Wärmflasche o.ä. (Heizung fällt manchmal aus), 
Desinfektionsspray, Wäscheleine bzw. Wäscheständer (die Trockner im Wohnheim auf 
Saulcy funktionieren nicht), Wasserkocher, Geschirr (einige Sachen hat der BDE Wochen 
später für die ausländischen Studenten zur Verfügung gestellt), Kleiderbügel, dicke 
Wintersachen, Bettwäsche (eigene Decke und Kissen angebracht – die vom CROUS sind 
nicht wirklich sauber)... 
 

● Bei Einzug ins Wohnheim 
Wenn ihr euer Zimmer bezieht, muss eine Inventarliste ausgefüllt werden, die am nächsten 
Tag an die Putzfrau eures Bâtiment zurück zu geben ist. ACHTUNG: Lasst euch beim 
Ausfüllen von den „Fischen“ helfen und notiert wirklich jede Kleinigkeit!! Wenn die Putzfrau 
die Liste am nächsten Tag beim Abzeichnen Stress macht, hartnäckig bleiben, sonst gibt’s am 
Ende nicht die Kaution zurück bzw. man darf erst gar nicht ausziehen! 
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2. Die Stadt selbst: Leben in Metz 
 
 
 

                                    
 

 

  
 
Weitere Informationen zur Stadt (auch Stadtpläne) könnt ihr bei der Touri-Info in Metz 
bekommen!  
 

2, Place d'Armes 
B.P. 80367 Metz 

57007 Metz Cedex 1 
Tél. 0033387555376 

E mail : tourisme@ot.mairie-metz.fr 
 

Ihr könnt Infos über Metz auch ganz einfach online bestellen unter http://tourisme.mairie-
metz.fr/. Dazu Sprache auswählen und (bei Deutsch) auf Broschürenanfragen klicken... 
 
Weitere Infos zur Stadt könnt ihr unter http://www.mairie-metz.fr:8080/ finden. 
 

Temple 
Neuf 

das Theater 

Kathedrale St. Etienne 

Palast des 
Gouverneur 



Bericht Metz                                                                                                                           - 5 - 

3. Die Uni: l’ESM 
 

● Inscription (Einschreibung an der Uni) 
ACHTUNG: Für die Einschreibung benötigt ihr einen französischen Scheck über 4,65 € - 
sonst könnt ihr nicht eingeschrieben werden. Entweder ihr „nervt“ die Fische, dass sie euch 
einen Scheck ausstellen, oder Mme Magista (funktioniert aber nur in den seltensten Fällen), 
oder ihr fragt eure französischen Komillitonen während der ersten Veranstaltung. Die 
Einschreibung erfolgt bei Mme Rey am ESM (Technopôle). Zusätzlich benötigt ihr zwei an 
euch adressierte und frankierte Briefumschläge und das Learning Agreement. 
 

● Mme Magista 
Mme Magista (magista@esm.univ-metz.fr) ist eure Ansprechpartnerin, was Scheine, Kurse 
und Stundenplan betrifft. Sie steht in Kontakt mit dem IB in FFO. Wenn ihr Probleme habt 
(z.B. auch bei fehlenden Unterlagen), geht zu ihr, sie spricht auch Englisch. 
 

● Mensakarte 
Ohne Studentenausweis, keine Mensakarte, kein Essen. In der Mensa am Technopôle muss 
man einen Antrag ausfüllen, in der Mensa auf Saulcy nicht. Um die Karte zu erhalten, muss 
eine einmalige Gebühr von 6 € bezahlt werden. Diese Karte kann mit Bargeld an der Kasse 
(ACHTUNG: geniale Öffnungszeiten!) oder am Automaten mit einer Kredit-/ec-Karte 
aufgeladen werden. Minimum: 10 €. Essen (Salat, Hauptgericht, Baguette, Käse und Dessert) 
in der Mensa kostet 2,70 €. 
 

● das BDE (bureau des étudiants étrangers) 
Am ESM gibt es ein Projekt, das sich um die Integration der ausländischen Studenten 
kümmert. Veranstaltet werden „geniale“ (Integrations-)Partys und Fahrten, z.B. nach 
Strasbourg zum Weihnachtsmarkt... 
 
● http://projetcontacts.free.fr 
ist die Internetseite eines anderen Projekts am ESM, wo ihr Vorlesungsunterlagen, die Gazette 
(Uni-Zeitung) und diverse andere Sachen herunterladen könnt. Anmelden braucht ihr euch 
erst nach Beginn der Vorlesungen. 
 

● Fächer und ihre Anrechenbarkeit für BWL/IBWL-Studenten: 
Man muss 6 Fächer mit je 5 ECTS (in Frankreich) belegen. Diese beinhalten die 3 
Pflichtfächer und 3 aus dem Wahlbereich (abhängig von der Master-Spezialisierung). 
Zu Beginn des Semesters und während des Semesters werden für die ausländischen Studenten 
Französischkurse auf Saulcy angeboten. 
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Fach Pflicht-/  

Wahlfach 

anrechenbar 

als ... 

Infos 

Stratégie et 
Organisation 

Pflicht alle Module für 
IMA 

Super langweilig, Inhalt: 
Wirtschaftstheorien, allgemeiner bla 

Langues Pflicht *  Englisch, Deutsch, Spanisch 
Ateliers et Projet Pflicht 5. Fach Kuwi Mittwoch Nachmittag 
Comptabilité 
Financière 

Wahl nicht 
anrechenbar 

--- 

Système 
d’Information de 
Gestion 

Wahl MIS Stressende Dozentin aus Luxemburg, die 
keine Rücksicht auf ausländische 
Studenten nimmt; sehr viele Folien 

Finance de Marchés Wahl Finanzwirtschaft Baut inhaltlich BWL II auf 
Marketing 1 Wahl 5. Fach Kuwi, 

Marketing? 
Inhalt: Konsumentenverhalten und 
Marketingstrategien 

Ressources 
Humaines 1 

Wahl UOP III  Eigenleistungsschein möglich 

Flux des 
Informations 

Wahl Kuwi (evtl. 
IBL?) 

Inhalt: 2/3 Produktion (siehe 
Grundstudium), 1/3 Informatik (Access) 

* Nachweis erforderlich (z.B. Unicert von der Viadrina), falls ihr keine Sprache machen wollt (da französische 
Sprachkurse niedriges Niveau haben) – statt der Sprache kann man dann nach Absprache mit Mme Magista ein 
weiteres Wahlfach belegen 

 

Anrechenbarkeit für IBA-Studenten : 
3 Scheine sind anrechenbar. Um am Master-Studium in Metz teilnehmen zu können, wird 
eine Bescheinigung über 120 ECTS, die durch Scheine in Deutschland erbracht worden sein 
müssen, benötigt (Bescheinigung bei Peter Besselmann). Absprache mit Frau Weber 
erforderlich. Weitere Fragen bitte an Christiane (jani_usz@web.de) richten. 
 

● Projekte : 
Jeder Student muss an einem Projekt teilnehmen. Man trifft sich dann immer am Mittwoch 
Nachmittag. Für folgende Projekte konnte man sich bewerben: BDE (Integration 
ausländischer Studenten), Contacts (Uni-Zeitung und Messen), Elan (humanitäre Arbeit), 
Forum (Jobmesse), IN.S.E.R. (Vermittlung von Praktika), DFCB (Verwaltung der 
finanziellen Mittel aller Projekt, Schatzmeister), Musico (Organisation von Konzerten und 
Events), ... 
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4. Wohnheime in Metz 
 
 

● Résidence du Saulcy 
 
Vier von uns fünf wurden auf Saulcy untergebracht. Auf Saulcy gibt es 6 Gebäude:  
Bâtiment 1 und 2: Die Zimmer sind 9 m² groß. Es gibt einen Schrank allerdings ohne Bügel, 
ein Waschbecken, einen Schreibtisch, einen Stuhl, eine Lampe und ein Bett. Die sanitären 
Anlagen sind auf jedem der 4 Etagen am Ende und am Anfang des Gangs (ACHTUNG: 
Unisex und nicht immer die saubersten, Toilettenpapier muss selber mitgebracht werden, 
Desinfektionsspray ist nicht die falscheste Anschaffung). Eine Gemeinschaftsküche (2 
Herdplatten, 1 Waschbecken, keine Stühle, kein Tisch) gibt es ebenfalls auf jedem Flur. 
Bâtiment 3 und 4: Jedes Zimmer hat eine eigene kleine sanitäre Anlage. 
Gemeinschaftsküchen (4 Herdplatten, Tische und Stühle) sind auf dem Flur. 
Bâtiment 5: renovierte Zimmer, sonst wie Bâtiment 1 und 2. 
Bâtiment 6: Kleine Appartements, die man allerdings nur für ein Jahr mieten kann. 
 
Lage: 
Auf einer Insel (Saulcy) in der Mosel und zentrumsnah (zu Fuß 10-15 Minuten bis in die 
Stadt). Letzteres war auch der einzige Vorteil, den dieses Wohnheim hatte. Buslinien U 
(Technopôle) und 2 (Stadt, Bahnhof). 
 
Versorgung: 
Nächster Supermarkt („attac“) liegt im Stadtzentrum, im Einkaufszentrum Centre St. Jacques 
unterste Etage, mittlere Preisklasse. 2 Mensen und Brasserie auf dem Campus von Saulcy. 
 
Kosten: 
Ohne CAF-Geld 148 € pro Monat. CAF beträgt ungefähr 37 € im Monat. 
 
TV & Internet im Wohnheim: 
Gab’s nicht. Internetzugang gibt es in der Bibliothek Saulcy (5 Minuten zu Fuß), nur mit 
Passwort (das man nach der Einschreibung in der Bibliothek bekommt) und für eine Stunde 
pro Tag, da begrenzte Öffnungszeiten und Computerplätze. 
 
Sicherheit: 
Nicht gegeben, da die Eingangstür zumindestens bei Bâtiment 1 und 2 Tag und Nacht offen 
stand. Über die Anschaffung eines Pfeffersprays sollte man zumindestens mal nachdenken. 
Den Ängstlichen unter euch raten wir auf jeden Fall, alles zu versuchen, um ein Zimmer am 
Technopôle zu kriegen!  
 
Waschmaschinen: 
Im Bâtiment 4 befinden sich 2 Waschmaschinen und ein mehr oder weniger funktionierender 
Trockner. Waschmarken („jetons“) gibt es manchmal bei der Frau am Accueil. ACHTUNG: 
Horten von Waschmarken verboten! Es ist vorgeschrieben, eine Wasch- und Trocknermarke 
(zusammen 3,70 €) zusammen zu kaufen, da das Wäsche trocken im Zimmer strengstens 
verboten ist! ☺ Viel Glück dann beim Waschmarkenkauf... 
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●  Résidence Technopôle 
 
Eine von wurde hier leider ganz allein untergebracht, aber die Annehmlichkeiten eines 
eigenen Badezimmer und einer kleinen Kochnische haben dann doch entschädigt. 
 
Lage: 
Die Résidence Technopôle liegt etwas außerhalb der Stadt im Technologiegebiet. Bis in die 
Stadt sind es etwa 15 Minuten mit dem Bus (Linie 8 oder 20). Das Wohnheim liegt etwa 5-10 
Gehminuten von der Uni entfernt und 5 Minuten von der Bibliothek (Internetzugang!!!). Auf 
dem Weg zur Uni läuft man an einem schönen See vorbei, an dem man super joggen oder 
skaten kann. (siehe Fotos). Nur leider ist der Weg im Dunkeln nicht sehr zu empfehlen. 
 
Versorgung: 
Der nächste (riesige) Supermarkt („Cora“) ist auch nicht allzu weit, nur etwa 10 Minuten zu 
Fuß. Außerdem ist die Mensa gleich neben dem Wohnheim. 
 
Kosten: 
Das Wohnheim an sich ist nicht ganz billig, es kostet etwa 360 € pro Monat, wobei die Hälfte 
vom CAF bezahlt wird. Man muss die Monate August-September vorschießen, da es eine 
Weile dauert bis das CAF bewilligt ist. Keine Angst, das CAF-Geld für die Monate August-
September wird im Nachhinein verrechnet, so dass man später weniger bezahlt. 
 
TV & Internet: 
Man kann auch einen Kabelanschluss bekommen, der 6,86 € pro Monat kostet. Es gibt sogar 
2 deutsche Programme (ARD & RTL) ACHTUNG: Deutsche Fernseher funktionieren in 
Frankreich nicht! Man kann jedoch eine TV-Karte für den Laptop benutzen, mit der man die 
verschiedenen Länderstandards einstellen kann. Ohne Fernseher ist es doch etwas langweilig 
am Abend. 
Im Februar 2006 wurde im Wohnheim ein Raum mit etwa 8 Internetzugängen eingerichtet. 
Leider hatten wir nicht mehr das Glück, ihn benutzen zu können. 
 
Sicherheit: 
Ansonsten ist es ein sehr angenehmes Wohnheim, die Damen am Empfang sind auch sehr 
hilfreich und ab 21 Uhr ist auch immer ein Sicherheitsdienst anwesend. Die Bewohner des 
Wohnheimes auf Saulcy können bestätigen, dass dies manchmal von Vorteil sein kann. 
 
 
 
Tipp: Wir empfehlen euch auf jeden Fall, in Metz privat nach einer WG mit Franzosen zu 
suchen... – auch um euch sprachlich zu verbessern, denn zumindestens auf Saulcy waren fast 
nur ausländische, vor allem deutsche Studenten! Privat nach einer Unterkunft für ein halbes 
Jahr zu suchen, geht aber wahrscheinlich nur vor Ort. 
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Die Universität

und die Bibliothek…

 

das Gelände bei der Uni…

 



Bericht Metz                                                                                                                           - 10 
- 

5. Sonstiges 
 

● CAF-Antrag 
Ist am einfachsten bei Mme Delange auszufüllen. Sie stellt einem mehrere Fragen, gibt die 
Antworten im Computer ein und berechnet so den Zuschuss. Das von ihr ausgedruckte 
Formular muss an CROUS gegeben werden. Außerdem sollte man 2 Tage vorher schon eine 
Wohnheimbestätigung beim CROUS für den CAF-Antrag beantragen. Das CROUS schickt 
die Unterlagen dann ans CAF.  
 

● Busticket 
Eine Monatskarte für Studenten kostet ungefähr 26 €. Bei der Erstellung dieser Karte muss 
ein (internationaler oder französischer) Studentenausweis und ein Passfoto vorgelegt werden. 
Es ist eine einmalige Gebühr von 8 € zu errichten, um eine Monatskarte zu erhalten. 
Außerdem kann man auch Wochenkarten (von Montag bis Sonntag) für 7,80 € und 
Zehnerkarten für 7,50 € kaufen. Letztere Karten sind v.a. ratsam für Studenten, die am 
Technopôle wohnen. Alle diese Karten kann man nur bei „Espace Bus“ (Öffnungszeiten: 
7h30-18h30 in der Woche, 8h30-17h30 Samstags) am place de la république (Zentrum) 
kaufen. Dort gibt es auch Fahrpläne. Einzel- und Doppelfahrten sind auch beim Busfahrer 
erhältlich. Sie kosten 1 € bzw. 1,80 €. 
 

● Freizeitaktivitäten 
Wer sich sportlich betätigen möchte, kann für 5 € im Semester Kurse (z.B. Arobic, Volleyball, 
Schwimmen, Golf usw.) beim „Service universitaire des activités physiques et sportives 
(SUAPS)“ besuchen. Für die Anmeldung braucht ein Passfoto und eine Bestätigung, dass man 
gesund ist (Unterschrift genügt, Arzttermin mit Blutabnahme und Urinprobe überflüssig). 
 

● Beim Auszug... 
Spätestens zwei Wochen vor dem Auszug muss ein Zettel ausgefüllt (beim Accueil erhältlich), 
wo das Datum des Auszugs angegeben wird. Dann muss mit der Putzfrau ein Termin zur 
Zimmerabnahme vereinbart werden. ACHTUNG: Sehr, sehr, sehr gut und wirklich alles 
putzen, da die Putzfrau sehr pingelig war! Des Weiteren muss ein Termin mit der Dame von 
der Zahlungsstelle beim CROUS vereinbart werden. Diese zahlt die Kaution bar zurück, was 
einfacher ist, als auf irgendwelche Überweisungen zu warten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


