
Bericht zur Université de Valenciennes et du Hainaut-Cembresis (Februar 06-Juni 06) 

1. Die Universität

Das Universitätsgelände ist nicht ganz zusammenhängend: 

a) der erste Campus befindet sich am Mont Hoy (dies ist nahe der Residenz Jules
Mousseron). Hier findet man u.a. die Faculté de Lettres, Langues, Arts et Sciences
Humaines (FLLASH). Sie ist für Kuwis interessant, die Vorlesungen zur

• Geschichte: z. B. bei Ridoux: Initiation au Moyen Age), bei Bernet: Histoire Moderne

• Sprachwissenschaft: z. B. bei Linares: Stylistique

• Literatur: z. B. bei Spiquel: Litterature Francaise III. (19./20. Jh.), bei Huftier:
Litterature et Medias

• Politik: z. B. bei Rainhorn: Histoire des Idees Politiques

• Praxisrelevante Fähigkeiten: Expression Orale et Ecrite

besuchen wollen. Auch der angebotene Sprachkurs für Ausländer bei Herrn Useille findet 
hier statt. Herr Useille ist übrigens vermutlich der netteste Professor der gesamten Uni. Er 
bezieht alle Studenten bei der Unterrichtsplanung ein und fragt immer, ob sein 
Unterrichtsstil passend ist. Und trotzdem lernt man recht viel über die französische 
Sprache. Der Unterricht bei ihm ist weniger verschult als bei anderen Professoren. Man 
kann sich mit allen eventuellen Problemen im Studium an ihn richten (z. B. Probleme mit 
Lehrern usw.), Für Fragen der Anerkennung, Bewertung und Kooperation mit der EUV 
bietet sich immer ein Gespräch mit Herrn Karl Zieger an. Sein Büro befindet sich 
ebenfalls in der FLAASH. Bei den Prüfungen ist zu beachten: man sollte möglichst jeden 
Professor fragen, ob man anstelle der Klausur am Ende der Vorlesung evtl. eine kleine 
Hausarbeit zu einem festgelegten Thema schreiben kann (5-10 Seiten). Dies ist oft 
möglich, aber nur auf spezielle Nachfrage. Bewertet wird gerecht, 17 Punkte von 20 sind 
aber meist schon das höchste der Gefühle. Noch vor Beginn der Vorlesungen wird ein 
Integrationsseminar angeboten (Anmeldung erforderlich, Formular wird mit 
Zulassungsbescheid zugeschickt). Dieses einwöchige Integrationsseminar sollte unbedingt 
besucht werden. Denn die vielen Verwaltungsschritte (Anmeldeformular ausfüllen, 
Ausstellen eines Studentenausweises,...) werden so gemeinsam und automatisch 
fristgerecht durchgeführt. Man kann bei Unklarheiten sofort jemanden Fragen und muß 
sich nicht alleine um die Formalitäten kümmern. Zudem kann man im Seminar schnell 
Bekanntschaften knüpfen und man erhält erste Eindrücke von der Stadt und der Region  
(z. B. Lege, Verkehrsmittel, wichtige Telefonnummern im Notfall, Fakultäten, 
Ansprechpartner, usw.). Daneben gibt es einige nützliche Willkommensgeschenke 
(Stadtplan, Reiseführer,...) und in den Pausen eine ausgezeichnete Verpflegung mit 
Kuchen und Gebäck.  

Auch studentische Initiativen und die Sprachkurse für Ausländer werden hier vorgestellt. 
Kurse möglichst bald (spätestens etwa 2-3 Wochen nach Kursbeginn) mit Herrn Zieger 
absprechen und Learning Agreement von ihm unterschreiben lassen. Herr Zieger ist sehr 
hilfsbereit und unbürokratisch, spricht auf Anfrage gerne auch deutsch. Keine Angst 
solltet ihr haben, wenn ihr am Anfang (teilweise auch später) gar nichts in den 



Vorlesungen versteht. Das ist normal und z. B. in Geschichte aufgrund der vielen anderen 
Bezeichnungen der Herrscher nicht anders zu erwarten. Bitte beachtet, daß die FLLASH 
ein Labyrinth ist: der Raum 302 ist also z. B. nicht im 3. Stock (sondern im 2.), der 
Hörsaal 150 ist im Erdgeschoß, Hörsaal 200 gar auf Ebene 0. Scheut euch also nicht 
davor, die Studenten oder die Damen im Secretariat Pedagogique zu fragen (im 
Erdgeschoss): Raumänderungen findet man auf Aushängen im EG, notfalls beim 
Secretariat Pedagogique nachfragen (hier können auch Arbeiten abgegeben werden).  

Achtet bitte darauf, dass ihr die Kurse, die ihr definitiv belegen wollt in eine Online-
Datenbank der Uni eintragen müßt. Diese Eintragungen müssen dann ausgedruckt werden 
und der Verantwortlichen für Prüfungsangelegenheiten, Frau Neveux vorgelegt werden. 
Sie wird euch für die Prüfungen (meist Klausuren) anmelden. Ohne Dokument keine 
Prüfungsanmeldung ! Nur Kurse, die in der Online-Datenbank sind (und auf eurem 
Ausdruck) kommen auf euer Notenblatt (Transcript of Records), es werden keine 
Einzelscheine ausgestellt. Es ist ratsam, die Kurswahl mit Herrn Zieger abzusprechen – er 
wird euch die weiteren Modalitäten mitteilen. Den Abreisetermin unbedingt mit Frau 
Neveux absprechen. Sie „sammelt“ die französischen Noten. Dies kann einige Zeit in 
Anspruch nehmen, also frühzeitig (z. T. kurz nach Bekanntgabe der Noten zu euren 
Vorlesungen) an Frau Neveux melden. Dann ab damit zu Herrn Zieger, der die Noten in 
ECTS-Noten umrechnet. Damit geht ihr dann zum schon genannten Auslandsamt (im 
Maison des Services à l’Etudiant) und erhaltet dort das Transcript of Records und eine 
Bestätigung über die Dauer eures Aufenthalts.  

b) Der zweite Campus, die Tertiales befindet sich weit weg vom Wohnheim Mousseron.
Dort findet man u.a. die Rechtswissenschaftliche Fakultät. Gerüchten zufolge findet man
auf diesem Campus auch Vorlesungen, die sich speziell mit sozialwissenschaftlichen
Themen auseinandersetzen. Ich selbst war aber nie dort, Sozialwissenschaften kann man
z. T. auch an der FLLASH belegen (z. T. sollte man im FLLASH-Vorlesungsverzeichnis
dazu auch die Branche Geschichte näher betrachten).
Normalerweise hat man als Kuwi mit diesem Campus eher wenig zutun, außer ihr müßt
noch Jura-Vorlesungen belegen.

2. Die Residenz Jules Mousseron in der Nähe der FLLASH

Die wirklich weitläufige vierstöckige Residenz alten Baujahrs bietet den Studenten zwei 
unterschiedliche Zimmervarianten. Der Großteil der Zimmer war zum Zeitpunkt meines 
Besuchs weder renoviert noch jemals repariert worden. An den Fenstern sammelte sich etwas 
Schimmel, die Dusche funktionierte bei einigen Bewohnern so gut, daß das Wasser bis in den 
anliegenden Wandschrank lief. Aber immerhin hat jeder sein eigenes Bad. Die alte 
(unrenovierte) Zimmervariante bietet keine Küche, wohl aber etwas klapprige und nicht 
wirklich schöne Regale und Schränke, sowie einen Schreibtisch und dazugehörige Stühle. 
Es gibt Gemeinschaftsküchen auf allen Etagen. Diese Küchen sind relativ dürftig eingerichtet 
(z. T. nur Kochplatten ohne Stühle), eignen sich aber für Treffen/Feiern ganz ausgezeichnet. 
Kühlschränke gibt es nur im Bauteil E (funktioniert wie ein gekühltes Schließfach), 
Vorhängeschlösser sind selbst mitzubringen und etwas Glück braucht man auch, um noch ein 
freies Fach zu finden).  
Kurz vor meiner Abreise machte man sich nun daran, die alten Zimmer im Bauteil E zu 
renovieren. Vorsicht beim Einzug in den Bauteil A, es ist der älteste Teil der Residenz: dort 
findet man Gemeinschaftstoiletten und (nicht abgetrennte) Gemeinschaftsduschen. Also eher 
was für „Abgehärtete“. Zimmer in den Bauteilen D, E kosten etwa 150 Euro, die in A sind 
etwas billiger.  



Wer Wert auf eine eigene Küche legt zieht eher in den sehr schön renovierten B-Teil der 
Residenz. Dieser schicke Bauteil mit seinen grau-schwarzen Wänden und roten Türen ist 
nicht mit anderen Teilen zu vergleichen. Anders als in allen anderen  
Bauteilen gibt es in B k e i n e Löcher in den Bodenkacheln, über die man im Dunkeln 
übrigens sehr leicht stolpern kann. Sollte bei euch was kaputtgehen (z. B. Laptop nach Fall) 
könnt ihr euch an die „Rezeption“ im Erdgeschoss wenden. Für 
Versicherungsangelegenheiten ist der äußerst unfreundliche Herr Dauby zuständig. Er wirft 
zunächst mal jedem vor, dass man etwas absichtlich kaputtgemacht hat. Der Empfang ist 
übrigens 24 Std. besetzt, tagsüber vom Verwaltungspersonal (ihr zahlt hier eure Miete, 
erhaltet Infos über das CAF – eine Art Wohnungsförderung für Studenten vom frz. Staat; 
diesen solltet ihr unbedingt beantragen, spart jede Menge Geld; frz. Konto ist nicht 
erforderlich, siehe andere Erfahrungsberichte aus F). Welches Problem ihr auch habt, der 
Empfang ist für alles Zuständig. Speichert noch vor eurer Abreise aus Deutschland die 
Telefonnummer der Residenz in eurem Handy – als ich am Abend am Bahnhof stand, war 
nämlich kein Taxi da; ihr könnt euch dazu ausnahmsweise auch an die Residenz wenden, 
zumindest dann wenn es noch nicht 23.30 Uhr oder so ist, denn ab da läuft trotz Präsenz beim 
Empfang meist ein Anrufbeantworter.  

Die B-Zimmer kosten eine nette Stange Geld (fast 300 Euro pro Monat), werden aber mit 
CAF-Zuschuss schon erschwinglicher. Man findet darin eine neue, saubere und einfach tolle 
Dusche und Toilette (beides ähnelt ein bißchen einem Bad in einem Campingwagen, ist aber 
wirklich netter als ein Bad im unrenovierten Teil). Es gibt gepflegte Regale, einen riesigen 
Tisch, mindestens einen Stuhl – alles wie neu. Jedoch ist beim Auszug Vorsicht geboten: 
dann gibt es nämlich im B-Teil eine übertrieben genaue Kontrolle. Ziel scheint es dabei zu 
sein, möglichst viel von der Kaution (sie beträgt 200 Euro) einzubehalten. Ihr solltet das 
Inventar in eurem Zimmer am Anfang eures Aufenthalts nicht zu gut bewerten, d.h. z. B. eine 
Kochplatte mit einem kleinen Fleck ist einfach „schmutzig“ zu bezeichnen. Macht ihr das 
nicht, werdet ihr nach eurem Aufenthalt zur Kasse gebeten, wenn ihr die Küchenplatten nicht 
blitzblank gereingt habt. Also: vor Auszug Fenster putzen, im Bad auch die Abflussdeckel 
(Waschbecken UND Dusche) reinigen. Auch Schubladen (am Schreibtisch und beim Bett 
reinigen, SELBST wenn diese schon zu Beginn eures Aufenthalts schmutzig waren. Bitte 
Lampen, Leuchten reinigen – die energische Putzfrau geht mit dem Finger darüber – hat sie 
Staub auf der Hand gilt, dass ihr sie nicht gereinigt habt. Jedes Bauteil hat übrigens mehrere 
Aufzüge, sollte mal einer außer Funktion sein (passiert recht häufig), einfach auf der eigenen 
Etage nach einem anderen suchen. Man wird immer fündig. Etwas Vorsicht ist beim 
Aussteigen geboten, da man im Dunklen meist nicht sieht, ob der Aufzug tatsächlich genau in 
Höhe der Etage angehalten hat oder doch einige Zentimeter darunter. Hat man einen Laptop 
in der Hand kann ein Stolpern recht teuer werden.   

Insgesamt ist die Residenz aber durchaus empfehlenswert. Internet gibt es im Foyer (W-LAN 
Karte erforderlich + Studentenausweis). Man trifft so zwangsweise Leute. Das ist gut geeignet 
zum Kontakte knüpfen. Die Mensa ist renoviert, hochmodern und mit einigen 
Fernsehbildschirmen und einem Projektor ausgestattet. Das Essensangebot ist nicht 
übermäßig vielfältig, aber das erleichtert die Wahl. Die Preise sind moderat. Unpassend sind 
nur die Öffnungszeiten (warmes Essen zu Mittag gibt es bis genau 13.15, ab dann nur noch 
verschiedene kalte Sandwiches), aber die Angestellten der Mensa sind sehr nett und 
manchmal auch kulant. Zu essen gibt es u.a. Hotdogs, Pizzas, kalte Sandwiches, Joghurts und 
ähnliches.  



Im Bauteil E (im Erdgeschoss) gibt es drei Waschmaschinen (1 Wäsche kostet 2,60 Euro) und 
einen Trockner (7 Minuten trocknen für 50 cent). Dies ist völlig ausreichend, wenn man nicht 
gerade ausgerechnet am Wochenende waschen will. Empfehlenswert ist dafür meist der 
Mittwoch.  

3. Freizeitangebot

Das Freizeitangebot in Valenciennes selbst beschränkt sich meist auf das riesige Kino 
Gaumont (mit tollen Filmen) und den Läden und Eisdielen im Zentrum, dem Place du 
Hainaut. Hier ist auch der zentrale Busbahnhof. Einzelfahrten im Bus kosten 1,50 Euro, Hin- 
und Rückfahrt als ein Ticket kostet 2,60. Monatstickets lohnen sich meist nicht und kosten 22 
Euro.  
Der letzte Bus vom Place du Hainaut zur Residenz (Richtung Aulnoy, Bus Nr. 1) fährt bereits 
kurz nach 20 Uhr. Die meisten französischen Studenten verlassen sich da lieber auf ihr Auto. 
Es gibt häufige Ticketkontrollen. Rauchen ist in den Bussen streng verboten, wer sich nicht 
dran hält, bekommt Ärger und evtl. eine teure Strafe. Viele Bushaltestellen werden mit der 
Einführung der Straßenbahn (Beginn war einige Tage nach meiner Heimkehr nach 
Deutschland) abgeschafft. Es gibt aber hinter- bzw. vor der Residenz (je nachdem wie man es 
sehen will) eine wirklich nahegelegene Straßenbahnhaltestelle, die sich „Chemin Vert“ nennt. 
Von dort aus fährt die moderne Straßenbahn wahrscheinlich nahezu überall hin. In der 
Umgebung von Valenciennes ist das Angebot an Freizeitaktivitäten schon um einiges besser, 
insbesondere in Lille. Besuche von Arras, Douai und Dunkerque (super Sandstrand, echt tolle 
Atmosphäre) sind sehr ratsam. Der TGV (ähnlich unserem ICE) startet übrigens in 
Valenciennes und ist in zwei Stunden in Paris. Billige Tickets gibt es für 20 Euro (Hinfahrt, 
nachzuschauen unter www.sncf.com – Rubrik „Agence de Voyage“ ganz links oben oder 
unter www.prems.fr). Es ist zudem empfehlenswert, Ausflüge nach Belgien zu machen. Dazu 
fährt man mit Bus Nr. 6 bis kurz vor die belgische Grenze und überquert diese dann zu Fuß. 
Im ersten belgischen Dorf geht ihr dann zum Bahnhof (recht weit entfernt) und kauft erst dort 
euer Ticket (z. B. nach Brüssel). Die Hin- und Rückfahrt kostet am Wochenende in Belgien 
50 % weniger, man kommt wohl mit etwa 10 Euro hin. In Frankreich gibt es diese 
Wochenendermäßigung nicht. Vorsicht vor französischen Fahrkartenautomaten: auch wenn 
da „Mastercard“ oder „Visa“ draufsteht, funktionieren diese Karten aus Deutschland meistens 
nicht. Geht einfach – mit viel Geduld – zum Ticketschalter.  

Auch in Valenciennes gibt es aber Orte zum Feiern, z. B. das riesige St. James und auch ein 
Disco-Pub). In der Residenz gibt es häufig am Wochenende Partys in einem speziell dafür 
vorgesehenen Raum (Schlüssel für Partyorganisatoren auf Anfrage beim Empfang, nach der 
Party bitte unbedingt gut putzen, ansonsten darf man das gleich noch einmal machen).  

4. Fazit

Valenciennes ist als Auslandssemester sehr zu empfehlen, wenn man keinen übermäßigen 
Wert auf ein übermäßiges Freizeitangebot vor Ort legt. Dafür lebt man hier „wie die 
Franzosen“, was man auch an den vielen umliegenden Dörfern sind. Die Stadt wirkt anfangs 
etwas gewöhnungsbedürftig, nach drei Wochen fühlt man sich aber schon wie zu Hause. 

Die Vorlesungen sind nicht immer leicht zu verstehen und nicht alle Lehrkräfte gehen immer 
auf die „Sonderwünsche“ der Erasmusstudenten ein. Aber man kann aus vielen Vorlesungen 
wählen. Da ist sicher auch ein „passender“ Lehrer dabei. Hilfe bei der Stundenplanerstellung 
gibt es im bzw. nach dem Integrationsseminar bei Herrn Zieger. Scheine zu machen ist also 
durchaus möglich, und das auch noch recht unbürokratisch. Die Professoren, die schon öfter 



mit Erasmus-Studenten zu tun hatten, sind sehr hilfsbereit und interessieren sich für die 
Erlebnisse eines Gaststudenten. Dies trifft insbesondere auf Herrn Useille (Französischkurs) 
zu, aber auch auf die meisten anderen Lehrkräfte. Bitte nutzt unbedingt das Studiensekretariat 
der Uni, sie können in den meisten Fällen weiterhelfen und das Personal ist geduldig und nett. 
Die Labyrinth-Form der FLLASH wird euch anfangs sicher auf die Nerven gehen – nach drei 
Wochen werdet ihr euch fragen, wie ihr ohne die FLLASH leben konntet. Man kennt sich 
dann schon recht gut aus. Falls ihr irgendwelche Mobilitätsprobleme habt, fragt z. B. im 
Studiensekretariat oder bei Frau Neveux nach einem Schlüssel für die Aufzüge der FLLASH. 
Auch die Residenz ist wohnlich – besonders im B-Teil -  und die Reisemöglichkeiten in der 
Region (mit dem Grenzgebiet zu Belgien) sind ausgezeichnet. 


