


Le Pays

Frankreich ist ein Land, das mich schon immer fasziniert hat. Die Sprache ist für mich eine Melodie. Das Land ein Bild der Schönheit. 
Mit Angers entschied ich mich, eine mir noch unbekannte Stadt zu erkunden und dort zu studieren. 
Angers liegt im Westen von Frankreich und ist die Hauptstadt des Départements Maine- et- Loire. Die Maine, fließt durch Angers und ist eine Bereicherung des Stadtbil-
des sowie Treffpunkt von und Ort der Natur. 
Nicht ohne Grund gehört diese Stadt zum UNESCO Kulturerbe. Sie erzählt eine Geschichte und verrät diese durch mittelalterliche Kirchbauten, das Schloss, kleine zau-
berhafte Gassen und viele weiter Beispiele historischer Architektur. 
Bei Spaziergängen durch die Straßen entdeckt man stets neue Feinheiten die einem zuvor verborgen blieben. So kann man unendlich viel erleben und auskundschaften.
Meine ersten Tage habe ich damit verbracht die Stadt kennenzulernen und schon nach kurzer Zeit fühlte ich mich dort sehr wohl.
Angers ist mit 150.000 Einwohnern und einer Fläche von 42,70 Quadratkilometern keine Großstadt. Dennoch gibt es viele Möglichkeiten Dinge zu unternehmen und 
bei freier Zeit das Umland zu erkunden. Ausflüge nach Paris, Nantes oder Tours sind auf jeden Fall zu empfehlen und mit der dortigen Mitfahrzentrale (covoiturage.fr) gut 
und günstig zu organisieren. 
Die Wohnungssuche habe ich vorab aus Deutschland über das Internet erfolgreich bewältigt. Diese Seite - leboncoin.fr - kann euch dabei helfen. 
Hier findet man auch Kleinanzeigen für allerlei Brauchbares.
Angers bietet zudem jedem, der ein französchisches Bankkonto hat, kostenfreie Mietfahrräder. Dazu muss nu
r der Mietvertrag und die Bankkarte vorgelegt werden. Es ist anzuraten ein Konto zu eröffnen, um auch Wohngeld beantragen zu können und dies ist bei den meisten 
Banken auch kostenfrei. Das geschieht über die Familienhilfe CAF. 
Vorab aber eine Information für alle Auslands-Bafög Empfänger: Die Einnahmen durch das dortige Wohngeld werden später mit dem Bafög- Satz verrechnet. In dieser 
Situation ist es also nicht empfehlenswert. Ansonsten finde ich diese Unterstützung Frankreichs für junge Leute sehr entgegenkommend und hilfreich. 
 

L´ecole

Ich habe in der Kunsthochschule (L´ecole des beaux art) studiert. Es gibt jedoch auch eine große Universität in Angers. Dort ist die Anzahl der Studierenden und auch 
der Erasmus- Studenten um einiges höher. Bei mir in der Hochschule gab es insgesamt nur vier andere Studenten aus dem Ausland, davon drei aus Spanien und ein 
Mädchen aus Ungarn.
Vor meiner Reise hatte ich mich hauptsächlich auf die Bewerbung für Kunsthochschulen spezialisiert und die Tatsache dass mein Länderwunsch damit übereinstimmte 
war für mich perfekt.
Es hieß also nicht nur ein neues Land und eine andere Sprache kennenzulernen, sondern auch eine neue Schulform, die mich überaus interessierte.
In der „L´ecole des beaux art“ wird unterschieden zwischen dem Studiengang Kunst und Design. Viele der Fächer überschneiden sich dennoch. Grundsätzlich herrscht 
dort eine sehr freie Arbeitsweise, was nicht heißt, dass am Ende wenig von den Studenten abverlangt wird. Ganz im Gegenteil. Ich habe häufig in Prüfungen miterlebt wie 
hart bewertet wird und an wie vielen Projekten die Studenten gleichzeitig arbeiten. Da ich im sechsten Semester nach Frankreich ging wurde ich in das dritte Jahr einge-

stuft und damit in das dortige Abschlussjahr. In diesem Semester bereiten sich die Studenten vorrangig auf ihr Abschluss- Diplom, das DNAP vor.



Le Semestre

Das Sommersemester beginnt im Januar. Ich habe erst einmal eine Woche zu allen Kursen gehen können um danach, neben den obligatorischen Kursen die Wahlfächer 
festzulegen.. Als Innenarchitekturstudent kommt man in den Fachbereich Design, in dem auch Kurse in Innen/ Architektur angeboten werden. Das Angebot war sehr 
vielfältig und zunächst nicht ganz überschaubar. So bin ich in den ersten zwei Wochen mehr umhergeirrt als sinnvoll die richtigen Orte und Veranstaltungen zu finden. 
Wichtig ist es immer zu fragen und auf Menschen zuzugehen. Ansonsten wird es schwierig. Oftmals finden die Kurse nicht dort statt wo sie vorgesehen waren und auch 
ausfallender Unterricht wurde nicht immer direkt kommuniziert. Insgesamt ist die Mentalität in der Schule anders. Seminare fangen durchschnittlich später an und die 
Atmosphäre ist eher lässig. Da man das Semester in Frankreich verbringt, sind die Veranstaltungen selbstverständlich auch in französisch. Es gab als Ausnahme einen 
englischen Kurs in „Performance Art“. Allerdings ist das eine Ausnahme und kam nur durch ein australisches Paar zustande, die sich alle Mühe damit gaben. Denn dort 
englisch zu sprechen ist nicht selbstverständlich. Für mich war dieses Projekt allerdings sehr lehrreich und interessant. Offensichtlich gingen die französischen Studenten 
jedoch ohne Interesse und mit Missmut in den Kurs. Ich persönlich fand die Tatsache, dass es ansonsten nur französische Kurse gab aber auch sehr angenehm. Schließ-
lich lernt man die Sprache nur durch das Anwenden. 
In Modulen wie Philosophie und Designgeschichte ist das natürlich nicht immer so einfach. Bei manchen Präsentationen und Aufgaben die wir einreichen mussten, 
konnte ich mich aber mit den Professoren darauf einigen diese in Englisch zu halten. Das war zu Beginn eine große Hilfe. 
Empfehlenswert ist es, die Sprache vorher schon zu lernen. Zur Unterstützung vor Ort gibt auch einen Sprachkurs der kostenfrei in der Innenstadt angeboten wird (Insti-
tut Municipal).
Die Gruppen in den Seminaren sind sehr klein (5-10 Studierende). Das ist sehr angenehm und es kommen eher Diskussionen und Gespräche zustande. Insgesamt hatte 
ich das Gefühl, dass die meisten Kurse sehr korrelativ waren. Es gab eigentlich kaum Situationen die einer Vorlesung gleichen. Die Studenten waren immerzu mit gefragt 
sich zu beteiligen.
Insgesamt war die Erfahrung in der Hochschule trotz des für mich fremden Aufbaus und Ablaufs oder vielleicht auch gerade deswegen sehr bereichernd. Es wurde sehr 
viel Eigeninitiative und selbstständiges Arbeiten erwartet. Leider fielen auch oft Kurse oder Gespräche mit den Professoren aus. So mussten einfach viele Entschei-
dungen ohne weitere Korrekturen fallen. Mittlerweile sehe ich dies als eine Lernerfahrung, die mich weitergebracht hat. Wenn man jedoch vergeblich auf den Dozenten 
wartet, ist dies manchmal etwas unerfreulich. Ich möchte hier allerdings nichts verallgemeinern. Es gab auch sehr motivierte und interessierte Dozenten mit denen man 
gute und weiterbringende Gespräche führen konnte. 

Die Erfahrung eines Auslandssemesters möchte ich nicht mehr missen und ich bin überaus froh diesen Schritt gegangen zu haben! Es eröffnet eine Vielzahl neuer Ein-
drücke und Ideen  Sei es eine neue Kultur, andere Menschen, die fremde Sprache, unbekannte Arbeits- und Lebensweisen und manches mehr. Dieser Schritt ist für mich 
ein Anfang, der mich motiviert und neugierig gemacht hat noch weitere  Abenteuer dieser Art zu erleben‚‚. 

„Nur Reisen ist Leben, wie umgekehrt das Leben Reisen ist“ Jean Paul


