
Leben (wie Gott ?) in Frankreich oder Un annee en Normandie 
 
Sonntag , 17. September 1995. Abfahrt in Richtung Frankreich. Das Ziel : Caen, 
Basse Normandie, 180000 Einwohner, 30000 davon Studenten. Noch weiss ich 
nicht, was mich erwartet. Aber was ich bisher gehoert habe klingt schlicht und 
einfach gut. Caen liegt direkt am Meer , es soll so viele Sportmoeglichkeiten 
geben , dass Caen zur sportlichsten Stadt Frankreichs gewaehlt wurde und  
30000 Studenten sollten eigentlich fuer ein brauchbares Nachtleben sorgen. Dazu 
noch die Moeglichkeit jede Menge interessante Leute zu treffen und Franzoesisch 
zu lernen , was will man mehr ? 
 
Ich fahre mit einem Freund , der ein Praktikum in der Naehe von Caen absolviert, 
nach Le Havre. Dort trennen sich unsere Wege. Minuten spaeter kommt dann dieses 
Gefuehl, ich realisiere das erste Mal : ich bin allein in einem fremden Land. 
Ich kenne niemanden hier, bin auf mich allein gestellt und habe Probleme die  
Sprache zu verstehen. Und es ist kein Urlaub fuer 14 Tage, nein, ich werde  
ein Jahr hier verbringen. Dann die Ankunft in Caen : ich habe zwar ziemliche 
Probleme Franzoesisch zu sprechen , aber irgendwie bekomme ich doch alles so  
hin wie es sein sollte. Alles ist neu , doch ich finde , man ist ja nicht 
schuechtern und spricht zwar nicht so wahnsinnig viel Franzoesisch doch dafuer 
recht brauchbares Englisch , schnell Freunde. Das sind zwar keine Franzosen , 
aber auch mit Amerikanern , Englaendern, Spaniern, Schotten, Iren, Norwegern  
und Italienern kann man Spass haben. Mein Franzoesisch wird schnell besser.  
Nach drei Wochen intensivem Sprachkurs bin ich in der Lage , mich zu 
verstaendigen. Das Semester beginnt. Ich besuche die Vorlesungen , doch der 
Kontakt zu Franzosen will sich nicht so recht einstellen. Zu mir sind sie 
freundlich , gruessen , man tauscht ein oder zwei Belanglosigkeiten aus. Danach  
spuert man deutlich die Grenze : bis hierher und nicht weiter. Dagegen halten 
die Auslaender zusammen. Jeder hilft jedem so gut es geht. Das Semester geht  
ins Land aber nichts aendert sich. Jetzt haben wir Mitte Februar und es ist an 
der Zeit die erste Bilanz zu ziehen. 
 
Dies gestaltet sich sehr schwierig. Ich moechte darauf hinweisen, dass all 
dies  sehr subjektiv ist und dass andere hier vollkommen andere Erfahrungen 
gemacht haben. Zudem moechte ich unbedingt zwischen meinen Erfahrungen am 
Fachbereich Informatik und meinen generellen Erfahrungen in Frankreich 
unterscheiden. Es wird klar werden warum.  
 
Und : wenn hier im Folgenden von "den Franzosen" gesprochen wird, so ist 
das als "einige Franzosen, die ich getroffen habe" zu lesen.  
Natuerlich sind nicht alle Franzosen gleich und mein Blick mag 
durch gewisse Erlebnisse ein wenig verfaelscht sein. 
 
 
Der Fachbereich Informatik :     
 
Vom Fachlichen her hat sich der Auslandsaufenthalt nicht gelohnt. Das Niveau 
in Caen ist wesentlich niedriger als in Dortmund. Die Auswahl ist zudem recht 
eingeschraenkt, da der Fachbereich sehr klein ist. Die Vorlesungen waren trotz 
meiner eingeschraenkten Franzoesisch-Kenntnisse zu verstehen. Probleme hatte  
ich allerdings wenn ich selber arbeiten musste, d.h. in den Uebungen , da es 
dort erforderlich ist alles hundertprozentig zu verstehen.Die Rechnerausstattung 
ist sehr bescheiden. Die meisten Computer sind alt , haben wenig Arbeitsspeicher 
(Unix/X auf einem Rechner mit 8Mb Hauptspeicher und Monochrom-Monitor ist nicht 
so ganz das Wahre) und sind sehr langsam. Unter Netscape kann es schon mal zu  
Uebertragungsraten von 2 Byte/Sekunde kommen. Das ist dann doch etwas arg 
frustrierend (speziell wenn man gerade auf die Ergebnisse der Fussball- 
Bundesliga und des BVB vom Wochenende wartet ...). Brauchbare Computer  
gibt es so ca. 5 (Sun Workstations , Farbmonitor). Problem dabei ist , dass  
diese Rechner den ganzen Tag heiss umkaempft sind, so dass es schwierig ist  
einen Computer zu finden , mit dem man wirklich arbeiten kann. 



Positiv ist zu bemerken , dass eigentlich jeder im Fachbereich sehr freundlich 
war. Probleme wurden immer schnell und unbuerokratisch beseitigt. 
Und ich muss sagen , dass ich dort eigentlich nur positive Erlebnis hatte. 
Anzufuehren ist hier vor allem  das Projekt der Maitrise. Dabei konnte ich genau 
das Themengebiet waehlen , in dem ich arbeiten wollte und wurde  wirklich gut 
betreut. Renaud Cazoulat, mein Betreuer, hat sich dabei fast ein Bein 
ausgerissen. Problem dabei ist allerdings die Literatur. Es ist unmoeglich in 
der Universitaets-Bibliothek auch nur etwas speziellere Literatur zu finden. Die 
Bibliothek fuer die gesamte Universitaet hat ungefaehr die Groesse unserer 
Bereichsbibliothek Informatik. Diese Bibliothek benutzen 30000 Studenten ! 
Fuer den Fachbereich Informatik fallen dabei ganze drei Regale ab und die 
Buecher sind zumeist aelter. So ist es eigentlich unmoeglich Literatur zu etwas 
ausgefalleneren Themengebieten zu finden. 
Ich denke , dass sich ein Studium in Caen fuer hoehere Semester nicht lohnt. Es 
duerfte aber fuer Studenten , die direkt nach dem Vordiplom im Ausland studieren 
moechten , interessant sein. Speziell die Vorlesungen RVS , EA , C++ und IS 
koennen dazu dienen einen anderen Nutzen als nur "Auslandserfahrung" aus dem 
Studium hier zu ziehen.  
 
 
Wohnsituation :  
 
Mir tut es wirklich leid , dass ich das Folgende so schreiben muss , aber das 
ist schlicht und einfach die Wahrheit. 
 
Die Wohnsituation ist einfach katastrophal. Ich habe den grossen Fehler gemacht, 
in ein Studentenwohnheim zu ziehen. Und genau das sollte man in JEDEM Fall  
vermeiden. Die hygienischen Verhaeltnisse sind unzumutbar. Ca. 30 Studenten 
teilen sich eine Toilette und eine Dusche. Was die Toilette angeht, so gibt es 
keine Klo-Brille. Entweder verrichtet man gewisse Dinge also im Stehen oder man 
findet eine andere Loesung fuer das Problem , zumindest als Auslaender. Einige 
Auslaender verwenden Desinfektionsmittel und setzen sich ohne Brille , andere 
haben sich ihre eigene Klo-Brille gekauft und nehmen diese bei jedem Toiletten- 
gang mit . Franzosen scheinen sich dafuer ueberhaupt nicht zu interessieren. 
Hin und wieder muss man beim Betreten der Toilette darauf achten, dass man nicht 
in einen Haufen tritt. Diese Haufen stammen dabei mit Sicherheit nicht von 
franzoesischen Hunden !  Unachtsame treten in diese Haufen und schleppen das 
Ganze durch die Flure. Den Sinn einer Wasserspuelung scheint man einigen auch 
noch nicht erklaert zu haben. Wir haben genau das dann mal probiert. Zuerst 
haben wir Zettel mit der Bitte , doch die Spuelung zu betaetigen, in der  
Toilette aufgehaengt. Als das nicht half , schlossen wir daraus : Naja , mag 
ja sein, dass hier einige Leute nicht lesen koennen (Soll ja an Universitaeten 
vorkommen ...). Wir entwarfen also unter Einsatz all unseres kuenstlerisch- 
kreativen Potentials ein Hinweisschild , das auch von des Lesens nicht  
maechtigen Personen zu verstehen gewesen sein sollte. Leider war das einzige, 
was in den folgenden Tagen durch den Abfluss der Toilette gespuelt wurde, unser 
mit soviel Hingabe gemaltes Schild ... .  
 
Die Dusche ist etwas besser , wenn auch nicht viel. Auch diese muss man sich mit 
30 Studenten teilen , doch gluecklicherweise halten die Bewohner dieses 
Wohnheims  vom Duschen nicht viel. Auch in der Dusche muss man  aufpassen,  
dass man nicht irgendwo reintritt. Allerdings muss man sich hier 
vor etwas mit weisslicher Faerbung in acht nehmen , waehrend die  
Gefahr in der Toilette eher von braenlichem Bodenbelag ausgeht. Aber die 
Franzosen muessen halt gelegentlich auch unter der Dusche ihrem heimlichen 
Hobby , dem Masturbieren, nachgehen ( dazu spaeter mehr). Und weil sie dabei 
besonders gluecklich sind, lassen sie fuer ihren Nachfolger ein Zeichen ihrer 
Freude in der Dusche zurueck. 
 
Die "Kueche" teilen sich ca. 60 Studenten. Sie besteht aus einer Kochplatte und 
... naja , eigentlich besteht sie dann doch nur aus einer Kochplatte. Wenn man 



sich die obligatorische halbe Stunde angestellt hat, darf man vielleicht mal 
sein Sueppchen in einer wirklich exquisiten Umgebung kochen. 
Besonders unterhaltsam sind auch die regelmaessig stattfindenden Kaempfe um das 
Telefon (Ja , das ist wirklich Singular). Fuer schaetzungsweise 150 Studenten 
gibt es EIN Telefon. Das macht das Telefonieren nahezu unmoeglich. An Kuehl- 
schraenke , Mikrowellen oder aehnlichen Luxus braucht man gar nicht erst zu 
denken. Nach drei Wochen, als ich mich gerade an die Situation gewoehnt hatte, 
kamen dann die naechsten "Fuehlt euch wohl Studenten"-Aktionen der  
Wohnheimleitung. Ohne jede vorherige Ankuendigung wurde einfach mal eben zweimal 
hintereinander, fuer jeweils drei Tage, das Wasser abgestellt. An die  
regelmaessig auftretenden Stromausfaelle habe ich mich so gewoehnt , dass ich 
die schon als ganz natuerlich hinnehme. Bemerkenswert ist zudem ein 
Einbruchsversuch in ein meinem Zimmer direkt gegenueberliegendes Zimmer . 
Was Feten angeht : die koennt Ihr hier voellig vergessen. Um 22 Uhr muss 
absolute Ruhe herrschen. Ein Wachmann geht von Tuer zu Tuer um  zu ueberpruefen, 
ob jemand zu laut ist. Zu laut heisst z.B. Reden in Zimmerlautstaerke. Das gibt 
nach 22 Uhr eine Verwarnung. Und nach drei Verwarnungen wird man des Wohnheims 
verwiesen. Wir haben ab und zu trotzdem gefeiert. Aber irgendwann hat jeder  
seine zwei Verwarnungen und man muss nach anderen Wegen suchen. 
 
Alles in allem : wenn Ihr es Euch irgendwie leisten koennt : mietet eine 
Wohnung! Zieht auf keinen , aber auch auf GAR KEINEN Fall in ein 
Studentenwohnheim  (ausgenommen private Wohnheime , die besser sein sollen). 
 
 
Verpflegung (Essen wie Gott in Frankreich ) : 
 
Die Mensa bekommt auf der nach unten offenen Strothmann-Skala die Wertung 
-OO (soll heissen : minus unendlich). Ich habe in meinem ganzen Leben noch 
nicht so schlecht gegessen. Das einzige , was eingermassen geniessbar ist, sind 
Pommes Frites. Der Englaender sagt nicht umsonst "French Fries". Selber kann 
man dank der Zustaende im Wohnheim auch nicht kochen , also bleiben drei 
Moeglichkeiten : McDonalds , Pizza Hut oder der oertliche Baecker. 
 
 
Nightlife (Feiern wie Gott in Frankreich ) : 
 
Es gibt hier nur vier Kneipen , die man in Erwaegung ziehen kann : Berlin West, 
Dakota , Why Not und Vertigo. Das Why Not veranstaltet alle 14 Tage Erasmus- 
Parties , die einigermassen gelungen sind. Anfangs sollte man dort auf jeden 
Fall hingehen , allein schon um Leute kennenzulernen. Das Vertigo ist eine 
Kneipe mit einer Art von "Biergarten-Atmosphaere", in der das Bier fuer 
hiesige Verhaeltnisse billig ist. Man sitzt so eng gedraengt , dass man  
automatisch mit seinem Nachbarn ins Gespraech kommt. Das Dakota ist geraeumig 
und bietet gute Moeglichkeiten mit einer groesseren Gruppe auszugehen. Die 
beste Wahl ist allerdings das Berlin-West. Es ist gross und der Wirt ist 
Deutscher. Das Bier kommt aus einer grossen, bierproduzierenden 
Stadt . Kleiner Tip : Der aus dieser Stadt kommende Fussballverein ist 
gerade erst Deutscher Meister geworden . Dortmunder Bier ist uebrigens das 
Lieblingsgetraenk des Normannen. In so ziemlich jeder Kneipe ist DAB zu 
bekommen. Das ist zwar fuer den erfahrenen Dortmunder nicht gerade die beste 
Wahl , aber gut , manchmal ist man froh etwas Heimisches trinken zu koennen. 
Ansonsten hat Caen ausser Kinos nicht viel zu bieten. Die Landschaft hier ist 
reizvoll , aber im Winter hilft der nahegelegene Strand nicht viel. Wenn es 
waermer ist kann man dort allerdings eine Menge Spass haben. 
Uni-Feten sind hier unbekannt , zumindest in der Form wie wir sie kennen. Hier 
veranstaltet man diese Feten in Diskotheken , zu den Diskotheken-ueblichen 
Konditionen. Wenn jemand also 20 DM Eintritt und 10 DM pro Bier bezahlen will,  
nur zu. Das ist uebrigens das allgemeine Problem mit den Diskotheken : sie sind 
schlicht und einfach unbezahlbar. 
Gleiches gilt fuer das Bier : die Preise fuer Bier schwanken je nach Kneipe  



und Marke zwischen 15FF (ca. 4,50DM) und 30FF(ca. 9DM) fuer ein 0.3l Glas.  
Dabei ist erstaunlich, dass DAB nur 15FF kostet. 
Das sind also nicht gerade die besten Voraussetzungen fuer ein florierendes  
Nachtleben. Aber durch die franzoesische Mentalitaet wird alles noch schlimmer: 
in der Woche geht man spaetestens um 24Uhr "in die Heia" und am Wochenende 
faehrt man dann nach Hause zu Mami und Papi. Kleines Beispiel gefaellig : 
Samstag Abend , 20.30 . Man spielt im Studentenwohnheim "Drinking Games" um 
sich ein wenig anzuheitern und die hohen Bierpreise zu umgehen. Es ist nicht 
einmal besonders laut. Es klopft. Man oeffnet , vor der Tuer steht die  
Nachbarin. Diese ist nicht etwa 73 , wie man vermuten koennte , nein sie ist 
ca. 23 Jahre alt. Originalzitat : "Koennt Ihr nicht mal mit dem Krach  
aufhoeren? Es ist Sammstag NACHT , ich moechte schlafen."  
Der einzige Tag , an dem mehr los ist , ist der Donnerstag. Da sind zumindest 
die Kneipen voll.  
Wenn man Spass haben will sollte man nach privaten Feten , die gelegentlich von 
auslaendischen Studenten veranstaltet werden , Ausschau halten.  
 
 
Generelle Eindruecke : 
 
Dies wird teilweise auf einen Vergleich Deutschland/Frankreich hinauslaufen. 
Allerdings sollte man dabei im Hinterkopf haben , dass die Franzosen im 
Sueden des Landes ganz anders sind. Sie sind wesentlich freundlicher und 
wirken allgemein gluecklicher. 
 
Was sofort ins Auge sticht ist die Auslaenderfeindlichkeit. Vor allem , dass 
hier im Gegensatz zu Deutschland keinerlei Neigung besteht, diese auch nur 
ansatzweise zu verstecken. Verglichen mit dem ,was hier passiert , hat  
Deutschland nicht den Hauch eines Problems. Als Deutscher hat man dabei  
allerdings nicht so grosse Probleme , man wird von den Franzosen als  
einigermassen "gleichwertig" angesehen.  
Mir selbst ist dabei eigentlich nur einmal etwas wirklich negatives passiert : 
Auf einer Fete in einem Vorort von Caen versuchte eine Gruppe von Algeriern  
mich , nachdem sie gemerkt hatten , dass ich Deutscher bin , mit "Heil Hitler"- 
Rufen zu provozieren. Als ich darauf nicht einging, griffen zwei aus dieser 
Gruppe mich so an. Ich konnte aber aus dieser Situation entkommen und ins 
Innere eines Studentenwohnheimes fluechten (gut dass man irgendwann mal ein 
wenig Selbstverteidigung gelernt hat ...). Schockierend war dann nur die  
Reaktion der Heimleitung als sie von einigen Studenten , die spaeter von 
dieser Gruppe angegriffen wurden , gebeten wurde die Polizei zu rufen. 
Auf die Aussage "wir haben da ein Problem " kam die Antwort "Nein , IHR seid 
das Problem". Da uns niemand helfen wollte schlossen wir uns also in einer 
Gruppe zusammen , bewaffneten uns mit Bierflaschen um uns im Notfall besser 
verteidigen zu koennen , und machten und auf den Heimweg. Gluecklicherweise 
passierte nichts weiter. 
Wesentlich mehr Probleme haben aber zum Beispiel Amerikaner. Meine Freundin 
ist Amerikanerin. Ich habe sie hier kennengelernt und wir studieren zusammmen 
in Caen. Naturgemaess verbringe ich eine ganze Menge Zeit mit ihr. 
Was Franzosen sich ihr und den anderen Amerikanern , mit denen ich befreundet 
bin, gegenueber herausnehmen ist schlicht und einfach eine Frechheit. Und es 
schockiert mich immer wieder , wie sie diesen Hass (ich kann es wirklich nicht 
anders nennen) noch nicht einmal zu verbergen versuchen.  
Es faengt damit an ,dass sie die Amerikaner einfach niederstarren. Oder bei 
einer Bestellung im Restaurant vorgeben , sie nicht zu verstehen. Es geht 
damit weiter , dass eine Gruppe Franzosen mit Schneebaellen ueber meine 
Freundin herfaellt , mit veraechtlicher Stimme "Amerikaner" bruellend und sie 
nass bis auf die Haut zuruecklaesst (das ist gerade heute passiert). Fragt 
man die Franzosen danach , so geben sie ohne mit der Wimper zu zucken zu , dass 
sie sich Auslaendern ueberlegen fuehlen und speziell Amerikaner hassen. 
Ein anders Beispiel : In der Pizzeria bestelle ich mit zwei Freunden  Pizza  



(was auch sonst). Der Besitzer der Pizzeria hoert unseren Akzent und fragt woher 
wir kommen. Wir antworten der Reihe nach: England . Antwort : Das ist schlecht. 
Amerika . Antwort : nur ein boeser Blick. Deutschland : Oh , das ist besser. 
Naechstes Beispiel : Eine indische Studentin kauft ein asiatisches Geburts- 
tagsgeschenk fuer eine Deutsche. Kommentar der Vermieterin des indischen 
Maedchens : "Wie kann man denn fuer ein europaeisches Maedchen ein asiatisches 
Geburtstagsgeschenk kaufen! Unsere Kultur ist doch  weit ueberlegen." 
Diese Beispiele lassen sich stundenlang fortsetzen. Worauf die Franzosen  
allerdings dieses Ueberlegenheitsgefuehl gruenden , wird mir wohl fuer 
immer ein Raetsel bleiben. 
 
Wenn ich mir ueberlege , dass  Deutschland und Frankreich ungefaehr das 
gleiche BSP/Kopf haben , dann kann ich mich nur fragen : Was machen die 
Franzosen mit dem ganzen Geld ? Das Land ist schlicht und einfach 
heruntergekommen und in keinem Bereich auch nur annaehernd auf deutschem  
Niveau. Wahrscheinlich sind Atomtests in letzter Zeit wesentlich teurer 
geworden , so dass kein Geld mehr fuer andere Dinge uebrigbleibt. 
 
Ernsthaft: Die medizinische Versorgung ist unzureichend. Sollte mir hier 
etwas Groesseres zustossen wird meine erste Tat sein : ab ins Flugzeug und 
zurueck nach Deutschland. 
 
Ich selbst habe hier mit einem Ausschlag drei verschiedene Aerzte aufgesucht. 
Niemand konnte mir helfen. Bei einem dieser Aerzte hatte ich den Eindruck, 
dass er sich nur fuer mein Geld interessierte und gar keine Anstalten machte, 
mir wirklich zu helfen. Die technische Ausstattung der Arztpraxen war voellig 
veraltet(soweit ich das als Laie beurteilen kann). Niemand machte auch nur 
Anstalten eine Probe zu nehmen. Ich suchte also in Deutschland einen Arzt auf, 
er nahm eine Probe , verschrieb mir eine Salbe und alles war in Ordnung. 
 
Meiner Freundin wurde von einem Arzt eine Salbe verschrieben , die eine 
Substanz enthielt , gegen die sie allergisch ist. Sie wies den Arzt darauf  
hin. Dieser teilte ihr daraufhin mit , dass das in der Salbe ein voellig  
anderer Stoff sei. Drei Tage nachdem sie begonnen hatte die Salbe zu verwenden 
war sie krebsrot am ganzen Koerper und hatte sehr starken Juckreiz. Sie flog in 
die USA , suchte einen amerikanischen Arzt auf , und siehe da , sie war  
geheilt. Andere Austausch-Studenten koennen diese Eindruecke nur bestaetigen. 
 
Das Strassennetz ist schlecht. Entweder bezahle ich Unmengen an Maut fuer die 
Autobahn oder ich quaele mich stundenlang ueber schlecht ausgebaute  
Landstrassen. Die Verkehrsregeln kann man getrost vergessen : es ist  
sicherer, einfach nach Gefuehl zu fahren. 
 
Die Buerokratie ist ein echtes Problem. Einige der Beamten fuehlen sich wie 
der Herrgott. Man kann nur hoffen, dass sie gute Laune haben. Beispiel : 
Ich war sieben mal auf der Praefektur nur um eine Aufenthaltsberechtigung zu 
erhalten. 
 
Was mich regelrecht schockiert hat ist die Art und Weise wie sich die 
Supermaerkte ihren Kunden gegenueber verhalten. Einige Supermaerkte fordern 
nahezu jeden Kunden auf den Inhalt der mitgebrachten Taschen zu zeigen. Und 
das in einem Ton , der keineswegs freundlich ist. Zudem fehlt es hier 
eindeutig an Konkurrenz. Die Supermaerkte sind unverschaemt teuer. Sogar in 
Paris kauft man billiger ein. Gluecklicherweise haben Aldi und Lidl in Caen 
eroeffnet , so dass man billigere Alternativen hat. Preisvergleich : 
Spaghetti + Sosse Monoprix : 6 + 13 FF = 19FF 
                  Aldi     : 2 + 5  FF = 7 FF 
 
Ich glaube , dass das den Unterschied deutlich macht. Mir ist klar ,dass  
bei Aldi nicht alles geniessbar ist (Vorsicht vor den Ravioli!) aber man 
kann ja nur das kaufen , was wirklich einigermassen schmeckt. 



Vorteil der Supermaerkte ist , dass sie wesentlich laenger und auch Sonntags 
geoeffnet sind. Wenn man sich einmal daran gewoehnt hat , moechte man 
das nicht mehr missen. Dafuer sind allerdings bestimmte Produkte wie Coca-Cola 
oft tagelang nicht zu bekommen. Da hilft nur eins : hamstern.    
 
Generell muss man ueber die Normandie sagen, dass der Grossteil der Menschen 
einfach depressiv wirkt. Man kann die lachenden Gesichter , die man hier an 
einem Tag, sieht wirklich an den Fingern einer Hand abzaehlen. Ich weiss nicht 
woran es liegt , aber niemand scheint wirklich gluecklich zu sein. Das ist im 
Sueden Frankreichs ganz anders. Dort sind die Menschen lebensfroh. Spricht 
man in Nizza mit Einheimischen ueber Caen , so bestaetigen diese die 
Korrektheit dieses Eindrucks. 
 
Was ebenfalls stark auffaellt ist das sexuell etwas "andersartige" Verhalten 
des Franzosen. Einige Exemplare scheinen ein echtes Problem damit zu haben. 
Ich kenne hier keine Frau , die noch keinen Franzosen mit heruntergelassener 
Hose und masturbierend gesehen hat. Dabei kuemmern sich diese Leute nicht 
darum , ob es Tag oder Nacht ist. Meine Freundin hatte dabei ein Erlebnis , 
das mich an "Hase und Igel" erinnert. Wo immer sie auch hinrannte , der 
"Masturbator" war schon da. Ich weiss nicht wie man mit heruntergelassener 
Hose so schnell laufen kann ... . Einer Freundin passierte das Ganze waehrend 
sie in einer Telefonzelle mit ihrem Freund telefonierte. Alles wohlgemerkt 
auf dem Campus. 
 
Ein noch viel angenehmeres Erlebnis hatte meine Freundin als sie mitten in der 
Nacht aufwachte , wohl vergessen hatte die Tuer abzuschliessen ,und ein 
wildfremder Mann am Ende ihres Bettes sass und sie minutenlang nur stumm 
anstarrte. Nach einigen Minuten , die der Mann schweigend und starrend 
verbrachte , verliess er mit einem "Gute Nacht,Shawn" das Zimmer. Dabei 
wissen wir bis heute nicht , woher der Mann den Namen meiner Freundin kannte. 
Wir wissen zudem nicht , ob er im Wohnheim wohnt oder ihr von irgendwoher 
gefolgt ist. 
 
Ich muss sagen , dass ich Deutschland jetzt mit ganz anderen Augen sehe. 
Als ich nach einigen Monaten in Caen das erste Mal in Koeln deutschen  
Boden betreten habe , ging mir nur durch den Kopf : Wow , ist dieses Land 
reich. Alles war so sauber und gepflegt. Die Menschen waren froehlich 
und vor allen Dingen freundlich und hilfsbereit. So viele Dinge , die ich 
vorher als gegeben hingenommen hatte, erschienen mir ploetzlich als Luxus. 
Es ist wirklich schwierig dieses Gefuehl zu beschreiben , aber Dortmund, 
die Stadt in der ich so lange gelebt hatte und die eigentlich fuer mich 
nichts besonderes an sich hatte , erschien mir ploetzlich als beeindruckend 
 
Es ist  hinzuzufuegen , dass viele dieser Schwaechen Frankreichs einfach  
auf der unzulaenglichen Zentralverwaltung  basieren. So gibt es wenig 
Initiative vor Ort und alles dauert eine lange Zeit. Die Uni ist z.B. 
meiner Ansicht nach so heruntergekommen, weil man anstatt die alten  
Gebaeude zu renovieren, ein neues Gebaeude im Protz- und Prunkstil baut. 
Dieses Gebaeude verschlingt alles Geld , man arbeitet mit dem besten  
Material, das verfuegbar ist, aber es bleibt kein Geld fuer alles  
Andere. Mit vielen anderen Dingen ist es genauso. Alles wird nach Paris 
geschickt, um dort bearbeitet zu werden. Natuerlich dauert das laenger 
als die Probleme vor Ort zu loesen. 
 
 
Finanzen : 
 
Darueber sollte man sich gar nicht so viele Sorgen machen. Ich kenne Leute , 
die hier mit 500 Mark im Monat  ueber die Runden kommen( Ich gehoere im 
Moment dazu , weil ich versuche ein wenig Geld zu sparen). Das heisst dann 
natuerlich sparen, aber irgendwie geht das schon. Wenn Ihr so um die 



tausend Mark habt , solltet Ihr damit sorglos leben koennen. Das Geld  
fuer die Miete legt man am besten schon zu Beginn des Jahres zurueck ,  
dann sollten eigentlich keine Probleme auftreten. Man kann beim 
franzoesischen Staat Wohngeld beantragen , das sind bis zu 300 FF pro 
Monat. Die Fahrt nach Caen kostet mit dem Zug ca. 120 DM. Im Studenten- 
wohnheim muss man zu Beginn des Jahres eine Monatsmiete Kaution hinterlegen. 
Das sind 660FF(200 DM). Dazu kommen nochmal 300 FF fuer die Versicherung  
gegen Feuer und Vandalismus fuer den Raum. Die Aufenthaltsgenehmigung kostet 
ca. 150FF + Kosten fuer Passfotos (schwarz/weiss). Macht am besten die 
Passfotos schon in Deutschland, Ihr braucht wirklich fuer alles Fotos. 
Wenn Ihr eine bessere Unterkunft mit einer Kochmoeglichkeit findet , sollten 
die Kosten fuer Verpflegung nicht so hoch sein , wenn man in den billigen 
Supermaerkten (Aldi,Lidl) einkauft. 
 
 
Persoehnliche Erfahrungen + Fazit : 
 
Ich glaube , dass dies der eigentliche Sinn eines Auslandsaufenthaltes ist : 
Erfahrungen zu machen , die man zu Hause einfach nicht machen kann. Dabei 
kam es bei mir gleich zu einem doppelten "Culture Shock". Ich habe nach einigen 
Wochen in Caen meine amerikanische Freundin kennengelernt und natuerlich  
gibt es auch zwischen Deutschen und Amerikanern grosse Unterschiede. Ich 
musste mich also auf zwei verschiedene Kulturen voellig neu einstellen 
und zwei Fremdsprachen sprechen. Deutsche habe ich hier bewusst gemieden, 
so dass ich nur Englisch und Franzoesisch gesprochen habe. Am Anfang hatte 
ich damit grosse Probleme : Im Kino einen franzoesischen Film zu sehen , in  
Deutsch darueber nachzudenken um die Handlung zu verstehen und auf Englisch  
darueber zu reden ist nicht gerade einfach. Aber mit der Zeit gewoehnt man 
sich daran. Der Vorteil liegt auf der Hand : mein Englisch wird nahezu  
perfekt sein und mein Franzoesisch reicht aus um mich ueber so ziemlich 
alles mehr oder weniger gebrochen unterhalten zu koennen. 
 
 
Abschliessend muss ich sagen , dass ich das Ganze noch einmal so machen  
wuerde. Der Auslandsaufenthalt hat mir mit Sicherheit eine ganze Reihe 
neuer Erfahrungen gebracht. Ich kann mir allerdings vorstellen , dass es 
wesentlich bessere Orte gibt um diese Erfahrungen zu machen. 
 
 
Karsten Strothmann 
  
 
 
 
 
   


