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Studenten-Aufenthaltsbericht 

 

Studiensituation 

Ich studiere an der TU München im zweiten Jahr im M.Sc. Chemie mit 

Hauptfach Physikalischer Chemie. Über eine wissenschaftliche Kooperation des 

Münchner Instituts kam ich auf die Idee, das Wintersemester  2014/15 zu 

verbringen. Dort war ich als Free-Mover im Masterstudiengang Physik an der 

Faculté des Sciences zu eingeschrieben. 

 

 

Die Provence ist eine idyllische Region und bietet viel innerhalb kurzer Distanz. Marseille ist 

eine dynamische Stadt mit vielen kleinen und großen Kunst- und Kulturveranstaltungen und 

einer multikulturellen Bevölkerung. Im Zentrum kann man fast alles zu Fuß erledigen. Aix-en-

Provence ist vom Hauptbahnhof aus ähnlich schnell zu erreichen wie die Stadtteile im Norden 

und im Süden Marseilles. Während zwischen den Bewohner der beiden Städte eine gewisse 

Rivalität herrscht, ergänzen sich die beiden Städte sehr gut. Tendenziell ist in Aix-en-Provence 

das Leben teurer als in Marseille. 

 

 

An der Universität habe ich vier Vorlesungen aus dem Stundenplan des Masters 2 Recherche 

Physik besucht und ein Forschungspraktikum absolviert, die komplett auf Französisch waren. 

Durch die kleinen Kohorten in den Veranstaltungen war die Betreuung sehr gut und ich war 

sehr gut in die Klasse integriert. In Prüfungen konnte ich nach Absprache auch auf Englisch 

antworten; die Fragen waren jedoch auch in dem Fall auf Französisch. Durch die etwas 

interdisziplinärere Ausrichtung der Physik- und Chemiestudiengänge in Marseille haben die 

Experimentalphysik-Veranstaltungen in Marseille gut zu meiner Ausbildung gepasst. 

Die Aix-Marseille Université hat aus historischen Gründen relativ viele Standorte. Die 

Veranstaltungen im Master Physik sind über drei Standorte verteilt (St. Jérôme nördlich der 

Innenstadt, St. Charles am Hauptbahnhof und Luminy in den Callenques im Süden). Die 

meisten meiner Veranstaltungen waren in Luminy, wo es auch eine sehr engagierte Gruppe 

des ESN Marseille und mehrere weitere studentische Gruppen gibt. Das International Office/ 

Sprachenzentrum in Luminy organisiert viele Veranstaltungen und hilft bei Problemen. Es hilft 

auch bei der Organisation von Wohnheimzimmer für internationale Studierende auf dem 

Campus Luminy. Ein Wohnheimzimmer mit geteilter Küche und privatem Bad kostet  ca. 250€ 

im Monat, welche kurz nach dem Einzug für das ganze Semester(September bis Januar) im 

Voraus bezahlt werden müssen. Für mich war es hilfreich noch in Deutschland eine 

französische E-Mail-Adresse einzurichten sowie viele Passfotos mitzubringen, welche u.a. für 

den Transpass, die wiederaufladbare Karte für die öffentlichen Verkehrsmittel in Marseille, 

notwendig sind. 

 

 

 
Wir möchten Ihren Bericht auf unsere Website stellen, ohne Ihren Namen anzugeben. Sind Sie 

damit einverstanden? Ja 
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