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Erfahrungsbericht: Université de Bourgogne, Campus Auxerre 

September 2008 – Februar 2009 
 

Der Hauptcampus der Université de Bourgogne befindet sich in Dijon. Da ich BWL 
mit Marketing im Vertiefungsgebiet studiere, befand sich meine Fakultät, Techniques 
de commercialisation, in Auxerre, einer kleinen Stadt, 160km westlich von Dijon.  

Uni IUT Auxerre 

Mit drei Fakultäten und rund 900 Studenten gleicht die Uni eher einer Schule, hat 
dafür aber doch ein recht vielseitiges Angebot:  

• Wie an jeder Uni können Erasmusstudenten Kurse des zweiten Jahres 
belegen und somit 30 ECTS Punkte erlangen.  

• Es besteht aber auch die Möglichkeit an ein Auslandsemester ein 
dreimonatiges Praktikum anzuschließen und somit das „French National 
University Diploma“ zu erwerben. 

•  Außerdem ist es möglich den „Professional Bachelor of Commerce“ zu 
erlangen. Im Wechsel sind die Studenten eine Woche an der Uni, dann drei 
Wochen in einem Unternehmen tätig. 

Entscheidet sich ein Student für die erste Variante kann er allerdings auch 
Kurse der dritten Variante wählen. 

Das Kursangebot ist überschaubar, bietet aber durchaus interessante Kurse wie z.B. 
Négociation, Communication commerciale, Psychosociologie des organisations, 
Intelligence économique und Business English. Natürlich auch viele Marketingkurse 
(Marketing international, Mercatique du point de vente, Mercatique opérationnelle 
und Mercatique stratégique). 

Es wird in kleinen immer gleichbleibenden Klassen mit 20-25 Studenten unterrichtet. 
Alle haben denselben festen Stundenplan, bei dem es für Erasmusstudenten nur 
eine Auswahlmöglichkeit gibt. Im Vergleich ist der Unterricht wesentlich praktischer 
ausgelegt und man hat wesentlich mehr Wochenstunden. Etwas 
gewöhnungsbedürftig ist der Unterrichtsstil, oft wird seitenweise diktiert. Es dauerte 
einige Wochen bis ich dem Tempo folgen konnte, aber die Studenten haben mir 
immer geholfen meine Lückentexte „auszufüllen“. Das Niveau liegt deutlich unter 
dem an der LMU. Die Sprache blieb bis zum Schluss die größte Herausforderung. 
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Jeder Erasmusstudent muss an einem Sprachkurs teilnehmen, wobei das eher 
Vergnügen als Pflicht ist. Je nach Leistungsniveau hatten manche alleine, andere zu 
zweit oder dritt Unterricht. Sozusagen kostenloser Privatunterricht. Eine Prüfung war 
freiwillig. 

Organisatorisch ist alles sehr gut geregelt, alles ist an dieser kleinen Uni sehr 
persönlich. So ist auch der Direktor immer für alle Studenten ansprechbar, wie auch 
alle Professoren. Außerdem bekommt jeder einen Tutor, der in dieselbe Klasse geht. 
Das hat mir sehr geholfen. Als einzige Deutsche an der Uni waren die Franzosen 
offen und neugierig mir gegenüber und ich war sofort integriert. 

An der Uni gibt es Ausschüsse, die Sportevents und Parties organisieren. In einer so 
kleinen Stadt, wo man kaum Möglichkeiten hat wegzugehen, werden allerdings 
meistens „petites soirées“, also Privatfeiern organisiert.    

 

Leben in Auxerre 

Die Innenstadt besteht aus vielen schönen Fachwerkhäusern mit vielen kleinen 
Pâtisserien, Chocolatiers und dem ein oder anderen größeren Geschäft. Zu Fuß 
kann man an einem Nachmittag die ganze Stadt erkunden. Am beeindruckendsten 
ist sicherlich die Kathedrale St. Étienne und der Blick auf diese von der Paul Bert 
Brücke aus.    

Auch wenn die Stadt sehr schön ist, muss ich leider ganz klar sagen, dass Auxerre 
mit seinen 40.000 Einwohnern nicht nur im Vergleich zu München (damit kann man 
die Stadt ja auch kaum vergleichen) ein verschlafenes Kleinstädtchen ist. Ein 
richtiges Studentenleben existiert nicht, gerade am Wochenende fahren die meisten 
Franzosen nach Hause. Mit nur einer bekannten Bar und einer weit außerhalb 
liegender Diskothek fällt das Nachtleben eher bescheiden aus.  

Ich würde jedem empfehlen, mit dem Auto nach Auxerre zu kommen. Die Uni liegt 
außerhalb, rund 45 Minuten zu Fuß vom Studentenwohnheim entfernt. Da nur 
zweimal täglich ein Bus dorthin fährt, sind wir Erasmusstudenten oft „gewandert“. 
Auch abends ab 19 Uhr und am Wochenende fahren keine Busse. Im Stadtzentrum 
zirkulieren werktags von 8-19Uhr im 10 Minutentakt kostenlose Shuttlebusse, zu 
denen man, wo man möchte, zu- bzw. aussteigen kann.  

Um das Land kennen zu lernen, bin ich auch ein bisschen gereist. Allerdings ist das 
nicht immer einfach, da ins Umland keine Züge fahren. Diese fahren nur in die 
größeren Städte, nicht weit sind Paris, Dijon und Lyon. Auch ein Ausflug in das 
weltbekannte Weinörtchen Chablis gleich um die Ecke oder in die Studentenstadt 
Clermont-Ferrand lohnt sich. 
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Wohnen in Auxerre 

Jeder Erasmusstudent bekommt in Auxerre sein eigenes Appartement vermittelt, alle 
im selben Haus. Diese Appartements werden vom französischen Studentenwerk 
CROUS nach einer kurzen Anmeldung jedem bereit gestellt. In dieser sogenannten 
Résidence wohnen nicht nur die Erasmusstudenten sondern auch viele Franzosen. 
Gerade weil man dort Kontakt zu den anderen hat und auch weil die Zimmer riesig, 
neu möbliert, mit einer Kochnische und einem Bad ausgestattet sind, würde ich 
jedem empfehlen sich für ein solches Appartement von Deutschland aus 
anzumelden. Man erspart  sich die komplizierte Suche und sie sind sehr günstig, da 
CAF, die französische Familienkasse bis zu 40% der Miete übernimmt. Dies aber 
erst nach monatelanger Bürokratie. Ums Internet mussten wir uns selbst kümmern, 
da alle Appartements nebeneinander lagen, reichte allerdings eine Box mit Wlan aus.  

Auch wenn man sich hier schnell untereinander kennen lernt, will doch kein richtiges 
Erasmusflair aufkommen. Wir waren sechs Erasmusstudenten, davon drei aus 
Italien, also nur wenig kulturelle Vielfalt.  

Aber es hat auch Vorteile in einer so kleinen Stadt zu studieren. Ich hatte zwar kein 
typisches Erasmusleben, dafür konnte ich als einzige Deutsche die französische 
Kultur richtig gut kennen lernen und mein Französisch deutlich verbessern. 

 

Persönliches 

Ich war die erste von der LMU, die an die Université de Bourgogne ging. Auch wenn 
ich gerade deshalb nicht wusste, was auf mich zukommt, war es bestimmt nicht das 
Auslandssemester, wie ich es erwartet und mir erwünscht hatte. Aber ich bereue es 
nicht, im Gegenteil. Ich habe mich darauf eingelassen und das Beste daraus 
gemacht. Ich habe viele nette Franzosen kennen gelernt und  bin einen Monat länger 
geblieben, als es Pflicht war. Für mich war es eine bereichernde und einmalige Zeit 
mit vielen tollen Erfahrungen, an die ich sicher immer gerne zurückdenken werde. 

 

 

 

 

 

 


