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Vorbereitung

Bewerbung / Einschreibung
(z.B. Bewerbungsschreiben/-formular, Fristen, zeitlicher Ablauf, Zusammenstellung des Stundenplans (mit/ohne ECTS))

Meine Bewerbung war verhältnismäßig unkompliziert. Es müssen einige Formulare ausgefüllt werden und z.B. auch 
ein Motivationsschreiben angefertigt werden, aber das ist alles auf der Homepage des Akademischen Auslandsamts 
sehr gut beschrieben. Meine Bewerbung habe ich Mitte März abgegeben. Da der Bewerbungsschluss Ende April war, 
habe ich bis Anfang Mai auch nichts Weiteres gehört.
Im Mai wurde ich von den Koordinatoren der Universität aus Compiègne angeschrieben und bekam einige weitere 
Dokumente, darunter die „Student Application Form“, die ebenso wie das „Transcript of Records“ und das „Learning 
Agreement“ nach Frankreich geschickt werden musste. Auch wenn ich versucht habe, mich im Vornherein für das 
„Learning Agreement“  gut  über  die  angebotenen Kurse  zu informieren,  musste  ich  bei  Beginn des  Semesters  in 
Frankreich  noch  sehr  viel  ändern  (wegen  Überschneidungen  und  weil  nicht  alle  Vorlesungen  jedes  Semester 
angeboten werden). Das macht in der Regel jedoch nichts, da die Vorgaben für die Austauschstudenten sehr locker 
sind.
Der richtige Stundenplan wird am Anfang des Semesters über eine Website zusammengestellt, über die man auch 
erfährt, ob der Plan so in Ordnung ist, oder ob es Überschneidungen gibt. Validiert wird das Ganze dann in einer 
Sitzung mit  dem Verantwortlichen des  Fachbereichs,  aber  auch hier  sollte  es  keine Probleme geben.  Es  werden 
höchstens Tipps gegeben, was zu schwer ist, oder bei welcher Vorlesung bestimmte Vorkenntnisse gefragt sind.
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Finanzierung
(z.B. Auslands-Bafög, Sokrates-Förderung, anderen Stipendien, etc.)

Finanziert habe ich meinen Auslandsaufenthalt durch meine Eltern (Geld, das ich auch in Dortmund bekomme), die 
Erasmus-Förderung, Auslands-Bafög und Wohngeld in Frankreich.
Die Erasmus-Förderung betrug bei mir 150€ im Monat. Es wurde für jeweils 3 Monate überwiesen.
Auslands-Bafög  bekam  ich  ebenfalls.  Wenn  man  darauf  von  Anfang  an  angewiesen  ist,  sollte  man  die  ersten 
Formulare  mindestens  6  Monate  vor  Antritt  des  Auslandsaufenthalts  zum  zuständigen  Bafögamt  schicken.  Für 
Frankreich ist  dies die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Es lohnt sich auf alle Fälle, die etwas nervende Aufgabe zu 
erfüllen, alle Dokumente auszufüllen, abzuschicken und nachzureichen, da selbst Personen, die in Deutschland kein 
Bafög bekommen, oft Auslands-Bafög erhalten können. Für mich lag der Förderungsbetrag zwischen 200 und 300 
Euro, und es wird auch rückwirkend ab Beginn des Auslandsaufenthalts gezahlt. Die Konditionen zur Rückzahlung sind 
meines Wissens nach, die Gleichen wie für das normale Bafög in Deutschland.
Jeder Student in Frankreich hat Anrecht auf Wohngeld der „CAF – Caisses d'Allocations Familiales“. Gewöhnlich erhält 
man  die  entsprechenden  Formulare  von  den  Koordinatoren,  wenn  das  Semester  anfängt  und  man  ins 
Studentenwohnheim zieht. Das Wohngeld wird dann auch direkt ans „CROUS“ weitergeleitet, das Äquivalent zum 
Studentenwerk, das die Studentenwohnheime leitet.

Dokumente
(z.B. Visa, Aufenthaltsgenehmigung, Reisepass, etc.)

Als  EU-Bürger  braucht  man  nur  sehr  wenige  Dokumente.  Eigentlich  reicht  schon  der  normale  Personalausweis. 
Eventuell wird für das Studentenwohnheim oder die CAF eine Geburtsurkunde benötigt, die offiziell auf französisch 
übersetzt sein sollte. Ich bin jedoch auch mit der Kopie auf deutsch weitergekommen.
Ansonsten  braucht  man  für  verschiedene  Anlässe  Passfotos,  die  sich  aber  natürlich  an  jedem  beliebigen 
Passbildautomaten nachmachen lassen.

Sprachkurs
Der Sprachkurs findet für das Herbstsemester im August statt, wenn alle Franzosen Urlaub haben, viele Geschäfte 
geschlossen  sind  und  Compiègne  oftmals  einer  Geisterstadt  gleicht.  Dennoch  ist  man  mit  den  anderen 
Austauschstudenten, die den Sprachkurs besuchen, zusammen und so ist für Ablenkung immer gesorgt.
Ich habe die ersten zwei Tage des Sprachkurses verpasst, was aber nicht so schlimm war, da dort mehr administrative 
Dinge besprochen wurden. Passend zum Beginn des eigentlichen Kurses war ich dann da und konnte das Gespräch 
führen, mithilfe dessen wir in die unterschiedlichen Gruppen und Schwierigkeitsgrade eingeteilt wurden.
Der Sprachkurs fand täglich von 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr, und nach einer einstündigen Mittagspause von 13:30 Uhr bis 
16:30 Uhr statt. Benötigt wurde (je nach Gruppe) ein Französisch-Buch, das ca. 20€ gekostet hat. Thematisch wurde 
alles mögliche abgedeckt, wobei bei mir in der Gruppe der Schwerpunkt mehr auf Konversation gelegt wurde.
Neben dem eigentlichen Kurs gab es an einem Tag eine Stadt-Rallye, um Compiègne kennen zu lernen, und abends oft 
Partys mit den anderen Studenten.
Ich kann den Sprachkurs jedem wärmstens empfehlen! Man lernt viele neue interessante Leute aus aller Welt kennen, 
mit denen man auch den Rest des Semesters die meiste Zeit verbringt, und lernt fast nebenbei noch ein bisschen 
französisch. Im Großen und Ganzen fühlt es sich eher an wie Urlaub und ist absolut empfehlenswert.

Während des Aufenthalts

Ankunft
(z.B. Anreise, Einschreibungsformalitäten; Einwohnermeldeamt)

Ich hatte das Glück, mit einem Auto nach Compiègne zu reisen. Als erstes meldete ich mich montags morgens in der 
Uni. Da die meisten Personen, die an der Uni arbeiten im August im Urlaub sind, kann man sich fast sicher sein, dass 
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die Leute, die man an der Uni trifft, zum Sprachkurs gehören. So erfuhr ich schließlich auch, wo ich im August wohnte 
und wie ich dort hin komme.
Normalerweise sollte es für einen EU-Bürger kein Problem darstellen, nach Frankreich zu reisen und man musste 
sicher weder beim Einwohnermeldeamt noch bei einer anderen Institution melden. Falls im Vornherein noch nicht 
alle Formulare für die Universität ausgefüllt wurden, so konnte man dies mit Hilfe der Koordinatoren Anfang August 
nachholen. Neben den persönlichen Herausforderungen, die sich immer stellen, wenn mal alleine in ein Land kommt, 
dessen  Sprache  man  nur  mittelmäßig  beherrscht  und  wo  man  niemanden  kennt,  gab  es  erfreulich  wenige 
Schwierigkeiten nach der Ankunft.

Campus
(Ansprechpartner (z.B. International Office, Koordinatoren, etc.), Mensa, Cafeteria, Bibliothek, Computerräume)

Der Campus ist (ähnlich wie in Dortmund) zweigeteilt. Der Hauptcampus namens „Centre Benjamin Franklin“ liegt ein 
wenig  süd-westlich  des  Stadtzentrums.  Hier  finden  fast  alle  Vorlesungen  statt,  außerdem  liegt  hier  die  Mensa 
(„Restaurant universitaire“ oder kurz: „Resto-U“) und die Cafeteria, die Bibliothek, die „Millibar“ (ein Café) und die 
Studentenkneipe „Picolo“ (kurz: Pic). Weiter außerhalb befinden sich das „Centre de Recherches“ und das „Centre 
Pierre Guillaumat“ wo die meisten Übungsgruppen abgehalten werden. Während das „Centre Benjamin Franklin“ und 
„Centre de Recherches“ aus den 70ern stammen (und auch demnach aussehen), ist das „Centre Pierre Guillaumat“ 
der neueste Teil der Uni und wird auch ständig erweitert. Zwischen den beiden Campus verkehrt ein extra Bus für die 
Studenten. Mit dem Fahrrad braucht man ca. 10min. Die Koordinatoren für die Austauschstudenten sitzen im „Centre 
Benjamin Franklin“ im Gebäudeteil D.
Während das „Centre Benjamin Franklin“ ein einziger Beton-Gebäudekomplex ist (eingeteilt in A bis D), ist die Mensa 
und Cafeteria in einem Gebäude außerhalb, etwa 100m entfernt untergebracht. In der Cafeteria im Erdgeschoss gibt 
es feste Auswahlmöglichkeiten, man kann bar zahlen und die Gerichte kosten um 3€. Die Mensa im Obergeschoss 
bietet meist zwei unterschiedliche Gerichte an, zusätzlich darf man sich drei kleine Essenssachen dazu nehmen (z.B. 
Joghurt oder Obst) und man bekommt an der Kasse ein paar Scheiben Weißbrot auf den Teller gelegt. Auch gibt es 
Karaffen, die man für sich mit Wasser auffüllen kann (was aber leider nach Chlor schmeckt – wie sowieso das Wasser 
aus Wasserhähnen). Die Gerichte kosten immer 2,85€ und man kann nur mit dem Studentenausweis bezahlen, bzw. 
mit der Geldkarte, die dort drauf ist (genannt „Moneo“), und die im Erdgeschoss per Bankkarte aufgeladen werden 
kann.
Die Computerräume sind unterschiedlich ausgestattet, aber meist ganz ordentlich. Im Gegensatz zu den Sunrays in 
den  Informatik  Pools  sind  es  alles  eigene  Workstations.  Normalerweise  kann  man  sich  mit  seinem Uni-Account 
anmelden,  doch  für  einige  Räume braucht  man  spezielle  Accounts,  die  man in  entsprechenden Übungsgruppen 
erhält. Insgesamt gibt es im Verhältnis zu der Studentenzahl recht viele Computer.
Im Gegensatz zu Campus in Dortmund, ist der Campus in Compiègne deutlich kleiner und erinnert oft mehr an eine 
Schule. Das Gute daran ist, dass man fast an jeder Ecke einen seiner Freunde trifft und so nie Gefahr läuft ganz alleine 
zu sein.

Vorlesungen
(z.B. Prüfungen, ECTS, Studienaufbau, Professoren, erforderliches Sprachniveau etc.)

Die Vorlesungen/Fächer bestehen eigentlich immer aus einem Teil Vorlesung („C - Cours“) und einem Teil Übung („TD 
- Travail Dirigé“), oft kommt noch ein praktischer Teil hinzu („TP – Travail pratique“). Anders als in Deutschland wird in 
Frankreich immer mit Zeitstunden gezählt, d.h. eine Vorlesungen geht beispielsweise von 10:15 Uhr bis 12:15 Uhr. 
Auch kann es vorkommen, dass eine Übung oder ein Praktikum 3 Stunden lang dauern. Es fast immer so geregelt, 
dass die Studenten von 12:30 bis ca. 14 Uhr Mittagspause haben. Generell hat man öfter als in Deutschland bis in den 
Abend  Vorlesungen  (19:30  Uhr  ist  keine  Seltenheit),  doch  dafür  kann  man  sich  sicher  sein,  dass  das  „Pic“  (die 
Studentenkneipe) danach auch voll ist!
Das ganze System fühlt sich auf jeden Fall ein wenig „verschulter“ an als die Diplomstudiengänge in Dortmund. Wie 
die Bachelor/Master Studenten es finden kann ich jedoch nicht  einschätzen. Für die Übungen muss meist  nichts 
vorbereitet werden, und es ist wirklich so wie es heißt: Travail dirigé, also mehr ein betreutes Arbeiten.
Die Professoren, die ich hatte waren allesamt recht freundlich, und da meine Vorlesungen nicht so groß waren, hatte 
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man auch einen recht  guten Kontakt  zu diesen. Mit  dem Verständnis  hatte ich kaum Probleme, da hat  sich der 
vorherige Sprachkurs anscheinend wirklich bezahlt gemacht. Dennoch braucht man natürlich ein paar Tage bis man 
sich eingewöhnt hat.
Die abschließenden Klausuren werden normalerweise nach den Weihnachtsferien im Januar geschrieben, allerdings 
gibt es auch im November Klausuren, die sogenannten „Medians“. Die Endnoten ergeben sich meist nicht nur aus der 
Klausurnote, sondern auch aus Teilnoten wie dem Ergebnis des Medians oder von Projekten.

Wohnen
(z.B. Wohnmöglichkeiten, Wohnungssuche/-ausstattung, Miete, Kaution, Wohngeld etc.)

Während  des  Sprachkurses  im  August  war  ich  zusammen  mit  vielen  der  anderen  Austauschstudenten  in  der 
„Résidence  Internationale“  untergebracht.  Dass  man  zu  zweit  in  einem Zimmer  schlief  hat  mich  anfangs  etwas 
überrascht, aber nach ein paar Tagen der Eingewöhnung und des Kennenlernens der anderen Studenten war alles in 
Ordnung. Im Nachhinein war es sogar eine sehr gute Idee, da man so die anderen Leute wirklich gut kennen lernte 
und auch nie Langeweile aufkam. Die Miete für den Monat betrug 250€ und der Internetzugang 20€ zusätzlich.
Anfang September sind wir dann umgezogen, in die Studentenwohnheime „Clos des Roses“ und „Roberval“. Roberval, 
etwa 5-10 Gehminuten von der Uni entfernt ist das günstigste Studentenwohnheim und auch schon recht alt. Man 
wohnt  in  einem  winzigen  Zimmerchen,  in  dem  neben  dem  Bett  ein  kleiner  Schreibtisch,  Kühlschrank  und  ein 
Waschbecken untergebracht ist.  Duschen teilt  man sich mit  dem Nachbarzimmer,  Küchen und Toiletten mit  dem 
ganzen Flur. Oftmals finden sich Schimmelflecken in der Dusche und viele Zimmer wurden seit  Jahren nicht  neu 
gestrichen. Die Miete beträgt nur ca. 150€, und kann per Kabel den Internetzugang der Uni nutzen.
Das Studentenwohnheim „Résidence Universitaire de Clos des Roses“ befindet sich in dem gleichnamigen Stadtviertel 
„Clos des Roses“ - leider das Problemviertel der Stadt. Mit den Plattenbauten fühlt man sich in eines der berüchtigten 
„Banlieues“ Paris versetzt und leider ist die Kriminalitätsrate ähnlich hoch. Frauen wird geraten, nachts nicht alleine 
zurück zum Wohnheim zu gehen und auch sonst  sollte man aufpassen. Wir haben mehrere ausgebrannte Autos 
gesehen (eines brannte genau vor dem Eingang unseres Wohnheims) und leider wurde im November unzählige Male 
in  die  Zimmer  der  Studenten  eingebrochen.  Auch  meine  Wohnung  wurde  aufgebrochen  und  u.a.  mein  Laptop 
gestohlen. Ähnlich erging es auch mehreren meiner Freunde. Mittlerweile wurden als  Übergangslösung ein paar 
Wachleute  eingestellt,  die  zwischen  den  drei  Gebäuden  des  Wohnheims  patrouillieren,  zudem  haben  viele 
Wohnungstüren mittlerweile ein zusätzliches Sicherheitsschloss. Auf längere Sicht sollen die Wohnungstüren gegen 
stabilere und sicherere Türen ausgetauscht und eine Videoüberwachung der Flure und Eingänge installiert werden. 
Positiv am Wohnheim sind die großzügigen Doppelappartements (es gibt auch ein paar Einzelappartements). Zu zweit 
teilt  man  sich  eine  kleine  Küche  und  ein  Bad  mit  Dusche,  sowie  eine  Toilette.  Die  Zimmer  an  sich  haben 
schätzungsweise 17m² und sind möbliert. Leider wurden viele der Zimmer seit dem Bau des Wohnheims (in den 
80ern?) nicht renoviert, was man vor allem an den unschönen und dreckigen Tapeten sieht. Die Badezimmer haben 
oft mehr oder weniger stark Schimmel. Man kann jedoch auch das Glück haben, und eine Wohnung bekommen, die 
von einem ehemaligen Bewohner neu gestrichen oder tapeziert wurde. Ich habe es selbst in die Hand genommen, 
mein Zimmer gestrichen und die Stockflecken im Bad übermalt (nachdem der Hausmeister den Schimmel desinfiziert 
hatte). Danach fühlte ich mich richtig wohl in meinem Zimmer. Die Miete beträgt ca. 210€, es wird eine Monatsmiete 
Kaution gefordert und Strom muss extra bezahlt werden. Dafür hat man per WLAN Zugang zum Uninetz, doch leider 
ist  das  WLAN (bzw.  die  Server  dahinter)  recht  instabil  und oftmals  langsam.  So kann man aufgrund von kurzen 
Verbindungsabbrüchen z.B. telefonieren über Skype eigentlich vergessen (es sei denn man hat unglaublich starke 
Nerven). Man kann sich jedoch mit anderen Studenten einen privaten Internetzugang zulegen, der ähnlich wie in 
Deutschland um die 30€ kostet. Das Wohnheim ist zu Fuß etwa 15min von der Uni entfernt, aber man kann auch per 
Bus fahren.
Es wurden auch neue Wohnheime gebaut, die im Semester eröffnet wurden und die allesamt näher am „Centre de 
Recherches“ liegen, von denen ich jedoch genauso wie den anderen Studentenwohnheimen nicht viel weiß.
Sucht  man  sich  eine  private  Unterkunft,  sollte  man  sich  frühzeitig  darum kümmern,  da  der  Wohnungsmarkt  in 
Compiègne recht angespannt ist.
Aufgrund meiner Erfahrungen würde ich sagen, dass Wohnungen und Häuser (zumindest von außen) ungepflegter 
aussehen als in Deutschland, aber das mag in anderen Gegenden auch anders sein.
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Eine Versicherung für die Wohnung ist Pflicht und sinnvoll, wie man an dem Einbruch bei mir sieht. Mit Schutz vor 
Diebstahl kostet diese Versicherung 23€.

Unterhaltskosten
(z.B. Lebensmittel, Miete, Benzin, Eintrittsgelder, Ermäßigungen, Studentenrabatte, etc.)

Die Lebenserhaltungskosten in Frankreich sind meiner Meinung nach ein wenig höher als in Deutschland und vor 
allem die vielen Reisen und Kurztrips steigern die monatlichen Kosten erheblich. Doch mit der Erasmus-Förderung 
und Auslands-Bafög ist  man gut  gerüstet.  Durch das  Wohnungsgeld der CAF lassen sich  auch die eher teureren 
privaten Wohnungen finanzieren und die Miete der Studentenwohnheim wird ebenso gesenkt. Ich erhielt ca. 68€ 
Wohngeld, das direkt an die Wohnungsverwaltung überwiesen wurde.

Öffentliche Verkehrsmittel
(z.B. Verkehrsnetz, wichtige Buslinien, Fahrplan, Preise, Ticket-Verkaufsstellen, Fahrradverleih)

In Compiègne gibt es ein öffentliches Busnetz, das erfreulicherweise kostenlos ist. Nur Sonntags (wenn sowieso nur 
ein paar Busse fahren) kostet eine Fahrt 1€. Die wohl wichtigste Buslinie ist Linie 5, die vom Hauptbahnhof aus durch 
die Innenstadt, an der Uni und dem Wohnheim „Clos des Roses“ vorbei bis zum „Centre de Recherches“ fährt.
Mit dem Zug kann man in 45min in Paris, „Gare du Nord“ sein. Daher lohnt es sich auch, eine „Carte 12/25“ zu kaufen. 
Diese französische Bahncard für 49€ (für ein Jahr) ermäßigt Fahrten um 25% bzw. 50%. In der weißen Periode (meist 
zu Hauptverkehrszeiten) erhält man 25% Ermäßigung, ansonsten, in der blauen Periode, 50%. Auch ohne diese Karte 
sind für unter 25-jährige die Fahrten in der blauen Periode um 25% reduziert. Der Normalpreis für eine Fahrt nach 
Paris lag bei 12,90€, was entsprechend auf 6,45€ reduziert werden konnte.
Auch wenn Compiègne für Fahrradfahrer optimal ist (nicht zu groß und flach) sind nicht so viele Fahrräder unterwegs. 
Ich  hatte mir  ein Fahrrad von zu Hause mitgebracht,  aber  für  unter  100€ kann man auch gebrauchte Fahrräder 
bekommen. Man sollte dann aber nicht erwarten, dass diese auch verkehrssicher sind (aber das ist sowieso nur eine 
Minderheit der dort benutzten Räder). Ebenso sollte man beachten, sein Fahrrad immer irgendwo mit dem Rahmen 
anzuschließen, da es sonst passieren kann, dass man nur noch Teile von diesem vorfindet (ja, auch mein Fahrrad 
wurde geklaut, obwohl es abgeschlossen war). Überhaupt muss man mit mehr Diebstählen rechnen und vor allem in 
Paris muss man sehr aufmerksam sein.

Kontakte
(z.B. Tandem-/Mentorenprogramm, ESN-Betreuung, Sportmöglichkeiten, Vereine)

Die Betreuung der ausländischen Studenten wird offiziell von Madame Behin übernommen, in der Praxis redet man 
aber meist mit Céline de Araujo, die auch immer sehr nett ist.
Im  Zuge  des  Deutschkurses  an  der  Uni  werden  die  deutschen  Austauschstudenten  gefragt,  ob  sie  an  einem 
Tandemprogramm  mit  den  französischen  Studenten  diese  Kurses  teilnehmen  (d.h.  abwechselnd  deutsch  oder 
französisch  reden).  Von der  Professorin,  Helga  Schenzer,  werden  dann  auch  ein  paar  gemeinschaftliche  Abende 
organisiert.
Die  Studentenvereinigung  „Esperanto“  organisiert  nicht  nur  zwei  Wochenendausflüge  (z.B.  Mont  St.  Michel  und 
Strasbourg), sondern auch fast jede Woche dienstags einen Abend, an dem ein Land von den Studenten von dort 
vorgestellt wird – mit landestypischen Speisen und Musik.
Es gibt etliche Sportarten, die man über die UTC machen kann. Man muss sich dazu am Anfang des Semester für 25€ 
anmelden, und zusätzlich ein ärztliches Attest einreichen, das bescheinigt, dass man gesund genug ist, um Sport zu 
machen. Dieser Arztbesuch kostet normalerweise so um die 30€.
Andere Ausflüge, wie ein Skiurlaub im Januar, werden vom „Bureau des Etudiants – BDE“ organisiert, für das man sich 
ebenfalls am Anfang des Semesters mit 20€ anmelden kann.
Es gibt auch noch viele andere Studentenvereine, die ich hier aber nicht aufzählen möchte. Sie stellen sich aber alle 
am Anfang des Semester vor und werben um Mitglieder.
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Kultur / Nachtleben
(z.B. Bars, Clubs, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Ausflüge)

Kulturell hat Compiègne trotz seiner nur rund 40000 Einwohner einiges zu bieten: Neben dem „Hôtel de Ville“ und 
der Altstadt gibt es ein barockes Schloss, in dem oft Ausstellungen stattfinden. Sehr schön ist auch die städtische 
Bibliothek, die sich in einem alten, ehemaligen Kloster befindet. Mit dem „Espace Jean Legendre“ gibt es ein Theater 
in der Stadt, das auch öfters Kunstausstellungen organisiert. Der riesige Wald, der süd-östlich an Compiègne grenzt ist 
ebenso sehenswert, zumal sich dort ein Nachbau des Eisenbahnwagons befindet, in dem der Waffenstillstand nach 
dem 1. Weltkrieg unterzeichnet wurde.
Im Gegensatz dazu ist das Nachtleben in Compiègne nicht besonders erwähnenswert. Es gibt ein paar Kneipen, aber 
im „Pic“ ist meist mehr los und das Bier ist dort günstiger. Mehrfach während des Semester werden auch größere 
Partys in einer Disco organisiert, zu denen man dann per Bus fährt. Wenn jedoch mal wieder nichts stattfindet, kann 
man immer noch nach Paris fahren. Dort ist immer genug los.
Das Einkaufen erledigt man meist in einem der Supermarkts in Compiègne. Der größte, aber auch weiter auswärts 
liegende ist Carrefour, in dem man von Lebensmitteln über Kleidung und Elektronik so ziemlich alles bekommt. Besser 
gelegen und auch nicht viel teurer ist Atac, den man in ein paar Minuten zu Fuß von der UTC aus erreicht. Es gibt auch 
einen Aldi und zwei Lidls, soweit ich weiß, aber diese sind etwas ungünstig gelegen, sodass man schon ein bisschen 
mehr Zeit braucht, bis man dort eingekauft hat.

Sonstiges
(z.B. Bank (Kreditkarte, Auslandskonto), Auslandsversicherung, Telefonieren, Internet, evtl. Nebenjob)

Ein Konto bei einer französischen Bank anzulegen ist etwas, was ich jedem empfehlen würde. Ich besorgte mir eines 
bei der „Société Générale“, einer der größten französischen Banken. Auf das Giro- und das Sparkonto bekam man als 
Student der UTC sogar einen Willkommensbonus von jeweils  25€. Zusätzlich dazu erhält  man eine Bankcard,  die 
„Carte Bleue“ (das frz. Äquivalent zur EC-Karte), die gleichzeitig auch eine Visa Kreditkarte ist. Vor einigen Jahren war 
es noch so, dass fast überall bargeldlos mit Checks bezahlt wurde, und auch wenn man diese heutzutage noch ab und 
zu sieht, kann meist mit der Carte Bleue bezahlt werden. Natürlich kann man auch mit deutschen Bankkarten Geld 
abheben etc. doch oft (je nach Bank) muss man dann Gebühren bezahlen, die bei mir, bevor ich mein Konto dort 
hatte, mit jeweils 4,50€ zu Buche schlugen. Euro-Überweisungen sind mit IBAN und BIC bis zu einem bestimmten 
Wert (12 500€ oder so) gebührenfrei.
Wer ein französisches Handy will, kann sich entweder für einen Vertrag entscheiden oder eine Prepaid-Card kaufen. 
Wie die Verträge preislich zu denen in Deutschland stehen, kann ich nicht sagen, die Tarife der Prepaid-Cards sind 
jedoch meist deutlich teurer als in Deutschland. Außerdem sind sie nur sehr kurz gültig, je nach Aufladesumme ein 
paar Tage bis 2 Monate.
Meine  Auslandskrankenversicherung  hatte  ich  mir  in  Deutschland  besorgt.  In  Frankreich  braucht  man  so  keine 
Krankenversicherung mehr. 

Nützliches

Sonstige Tipps und Infos
(z.B. nützliche Links, Telefonnummern / E-Mail-Adressen, Adressen etc. von Behörden)

Französische Bahn: http://www.voyages-sncf.com/
Busfahrpläne: http://www.agglo-compiegne.fr/viepratique/tic.php
Portal für die Studenten: http://www.utc.fr/portailetu/
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Compiègne

Einkaufszentrum (Carrefour und andere Geschäfte) UTC - Centre de Recherches

UTC - Centre Pierre Guillaumat Résidence International

CAF - Caisses d'Allocations Familaires Résidence Clos des Roses - Bâtiment A

Résidence Clos des Roses - Bâtiment B Résidence Clos des Roses - Bâtiment C

Espace Jean Legendre (Theater) Polizei

Résidence Roberval ATAC (Supermarkt)

UTC -  Centre Benjamin Franklin Restaurant Universitaire (Mensa und Cafeteria)

Post Bahnhof

Hôtel de Ville (Rathaus und Zentrum der Stadt) Château de Compiègne

Garten des Château de Compiègne

Link zur Karte: http://maps.google.de/maps/ms?
hl=de&ie=UTF8&msa=0&msid=117159670678220930998.000453b95f35836f6fb46&ll=49.409354,2.807522&spn=0.033117,0.090
981&z=14
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Mein Erfahrungsbericht darf im Internet veröffentlicht werden:
JA: X NEIN:

Meine E-Mail Adresse für weitere Informationen (auch Bilder):  hanno.jaspers[at]tu-dortmund.de

-8-


