
Erfahrungsbericht zum Auslandsstudium 2016/2017  
Aufenthalt an der Université Blaise Pascal  im WiSe 2016/17, die dann durch eine 

Fusionierung zur Université d’Auvergne  im SoSe 2017 wurde 

 

Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt (Planung, Organisation und Bewerbung bei der 

Gasthochschule) 

Die Vorbereitung verlief im Rückblick recht reibungslos. Nach dem ich die Zusage des 

Erasmusplatzes erhalten hatte, machte ich mich daran das Learning-Agreement (LA) zusammen 

zu stellen. Auch wenn die Universität in Frankreich ihr eigenes Dokument zur Verfügung stellt, 

ich empfehle das Münsteraner Dokument für das LA zu verwenden. Das erspart Arbeit und in 

Frankreich wird es ohne Probleme auch angenommen. 

Ich fand es zunächst recht schwierig überhaupt die Kursauswahl im Internet zu finden. Als ich 

den „guide des études“ (http://psycho.univ-bpclermont.fr/ → Informations utiles) für 

Psychologie dann fand, war er aus dem Jahr zuvor. Die Kurse änderten sich allerdings kaum. Ich 

konnte mich daher ohne Probleme an den Dokumenten aus dem Vorjahr orientieren. 

Des Weiteren stehen die Kurse des Sprachzentrum FLEURA nicht im Internet, auch wenn man 

sie sich im LA mit je 5 ECTS anrechnen lassen kann. Daher sollte man einfach nur wissen, dass 

sich das LA vor Ort noch ändern lässt. FLEURA-Kurse hinzuzufügen oder Kurse, nachdem man 

beim ersten Termin reingeschaut hat, noch auszutragen war kein Problem. 

 

Unterkunft (Suche, Kosten, Tipps und Tricks) 

Ich hatte mich bereits im Juni dafür entschieden das WG-Zimmer der Studentin zu übernehmen, 

die vor mir ihr Auslandsjahr in Clermont Ferrand verbracht hatte. Die Lage war super, die 

Situation, dadurch dass ich ihre Möbel übernehmen konnte, sehr praktisch und auch mit den 

Mitbewohnerinnen verstand ich mich. Rückblickend hätte ich aber auch mehr Mut aufbringen 

können und mir eine eigene WG suchen sollen mit Leuten, mit denen ich mich noch besser 

verstehe. Über www.leboncoin.fr. findet man Anzeigen für „colocations“ und über Skype lässt 

sich ein erstes Gespräch führen. Möbel findet man dann auch auf leboncoin, auf dem Flohmarkt 

(sonntags am Busbahnhof) oder beim nahegelegenen Ikea. 

Auch, wenn ich persönlich mit meiner WG nur mittelmäßig zufrieden war, kann ich doch jedem 

ans Herzen legen es in einer WG zu versuchen und dies auch den Studentenwohnheimen des 

CROUS (Lebon, Dolet, etc.) vorzuziehen. Durch meine französische WG war ich stärker in den 

französischen Alltag eingebunden und bekam Hilfe von meinen Mitbewohnerinnen bei Fragen 

zum Leben in Clermont Ferrand oder zu administrativen Angelegenheiten.  

Eine dieser administrativen Fragen: das Wohngeld vom CAF. Man sollte es wirklich so schnell 

wie möglich beantragen! Ich beantragte es in meiner ersten Woche und bekam die erste 

Auszahlung im November. Es ist etwas aufwendig, aber es lohnt sich auf jeden Fall! Dafür 

braucht man allerdings meist ein französisches Konto. Meins hatte ich bei der Credit Agricole 

und während des ganzen Jahres hat das gut geklappt. 

http://psycho.univ-bpclermont.fr/
http://www.leboncoin.fr/


Angereist bin ich mit dem Auto, da ich mein Fahrrad noch im Gepäck hatte. Ich habe es sehr 

genossen mein Fahrrad für das ganze Jahr dabei zu haben und wer die Möglichkeit hat, dem 

empfehle ich es auch, es ist allerdings nicht notwendig. Je nach Wohnungslage ist in Clermont 

Ferrand, fast alles fußläufig zu erreichen und es gibt auch City-Fahrräder, die man sich für sehr 

günstig mieten kann.  

Ansonsten kann man auch über Lyon gut mit dem Zug anreisen. Ich habe ab Lyon dann immer 

einen Flixbus oder Ouibus (von dem französischen Zugunternehmen sncf) genommen, da die 

Zugverbindung Lyon-Clermont Ferrand teuer und nicht schneller als die Busse ist. 

 

Studium an der Gasthochschule (Kurse, Unterschiede in der Lehre, Anrechnung) 

Inhaltlich ist die Universität in Clermont Ferrand ebenso wie in Münster kognitiv und 

verhaltenstherapeutisch orientiert. Es lassen sich deshalb gut Kurse finden, mit denen man die 

Münsteraner Kurse abdecken kann. Die Pre-spécialisations lassen sich als Vertiefung anrechnen. 

Hierzu muss man aber wissen, dass in Clermont Ferrand nur eine Richtung an Vertiefung von 

den französischen Studenten gewählt wird und diese dann über zwei Semester geht. Das 

bedeutet, dass die Pre-spécialisation (zum Beispiel klinische Psy. und A&O) im Stundenplan oft 

zu gleichen Uhrzeit liegen. Der Stundenplan ist nicht wie in Münster anhand eines 

Vorlesungsverzeichnis ablesbar, sondern man erhält einen „persönlichen Stundenplan“ bzw. 

kann ihn im Internet einsehen. Am besten sollte man zur Scolarité von Psychologie (im selben 

Gebäude wie das International Office nur in der zweiten Etage) gehen und sich dies genau 

erklären lassen. 

Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass das Psychologiestudium in Frankreich einen deutlich 

schlechteren Ruf hat als in Deutschland. Aus meiner Sicht zeigte sich dies auch unter den 

Studierenden, die ich als weniger motiviert und hinterfragend wahrgenommen habe, als in 

Münster. In den Seminaren, die ich besuchte war die mündliche Beteiligung beispielsweise sehr 

spärlich. Trotzdem war es ich nicht die einzige, die unzufrieden mit der teils sehr oberflächlichen 

Behandlung der Themen und dem starken Frontalunterricht war. 

Insgesamt habe ich bezüglich der Psychologiekurse, die ich belegte, wenig Neues gelernt. Das 

heißt jedoch nicht, dass ich nichts gelernt habe oder die Kurse zu einfach waren. Schon alleine 

aufgrund der französischen Sprache war es zum Teil auch arbeitsintensiv den Kursen zu folgen. 

Man erhält die Folien oft nicht bzw. zum Teil werden sie auf die Plattform „Moddle“ 

hochgeladen, zu der man als Erasmusstudent aber nicht automatisch Zugang hat. Es lohnt sich 

daher immer nach dem ersten Kurs zum Dozenten zu gehen und zu fragen ob und wie die 

Möglichkeit besteht die Folien zu erhalten. 

Und zu guter Letzt: die Klausuren (Mix aus Multiple Choice und offenen Fragen) waren alle 

machbar und einfacher als gedacht, wenn man gut gelernt hatte. 

Eine etwas genauere Beschreibung der Kurse, die ich besucht habe: 

 

 



Clinique-Santé 2  

(5 ECTS, sehr unregelmäßige Zeiten : 1-2 mal pro Woche 2 Stunden, zuerst Vorlesung am Ende 

in Seminarform) 

Zum Teil findet man hier die gleichen Inhalte wie in Münster (Essstörungen, DSM 5, 

Therapieformen etc.), interessant war vor allem der Teil über Autismus. Am Ende gab es eine 

Abschlussklausur mit offenen Fragen. 

Clinique-Santé 3 

(5 ECTS, 1x pro Woche eine Vorlesung und 1x pro Woche ein dazu passendes Seminar, jeweils 2 

Stunden) 

Die Themen waren alle möglichen Krankheitsbilder (Depression, Zwangsstörung, Angststörung, 

Posttraumatische Belastungsstörung, etc.). Das hatte zur Folge, dass es zum Teil 

Wiederholungen aus dem ersten Semester (Clinique Santé 2) gab. Die Vorlesung war weniger 

interessant und monotoner vorgetragen, dafür war das Seminar sehr gut! Es war von einer 

jungen Psychologin gehalten und vertiefte die Inhalte mit praktischen Übungen. Dieses Seminar 

war aus meiner Sicht der beste Kurs, den ich in Frankreich besucht habe. 

Insgesamt war das Modul deutlich aufwendiger als im ersten Semester. Es gab zwei 

Abschlussklausuren (Vorlesung und Seminar) und man musste ein Interview mit einem 

Psychologen führen und dazu eine Hausarbeit schreiben.  

Communication interculturelle (études d’information et de communication)  

(5 ECTS, 2 Stunden Vorlesung ) 

Dies war mein Wahlpflichtkurs. Es ging um kulturelle Unterschiede und Theorien zu 

verschiedenen Kulturen. Es war nicht uninteressant, aber zum Teil schwer zu verstehen, da es 

kaum Folien gab. Außerdem war der Kurs mit einer Klausur/Hausarbeit + eine 

Gruppenhausarbeit über Buch (Liste mit Wahlmöglichkeiten) sehr aufwendig.  

Man kann sich ebenso seine FLEURA-Kurse als Wahlpflichtkurse anrechnen lassen. 

Comportement, Écologie, Évolution  

(5 ECTS) 

Ein Wahlpflichtkurs für Psychologiestudenten. Er lässt sich in Münster kaum anrechnen, war 

aber sehr interessant. Es ging um (Ko-)Evolution von Lebewesen und Natur. Die Themen (z.B. 

eine bestimmte Ameise im tropischen Unterwald) sind zum Teil sehr spezifisch, aber man lernt 

auch viel über generelle Prozesse.  

FLEURA 

Im Sprachzentrum habe ich in den beiden Semestern an jeweils zwei Sprachkursen 

teilgenommen. Nach dem Einstufungstest im ersten Semester wird man je nach Sprachniveau 

einem Kurs in „Français général“ zugeteilt und kann einen optionalen Kurs pro Semester 

wählen. Im ersten Semester hatte ich „FOS Science“. Mir hat der Kurs aufgrund seinem starken 

Fokus auf chemischen Themen nicht gefallen, aber das kann sich auch mit dem Dozenten 

ändern. Im zweiten Semester belegte ich „Histoire des idées“. Ein durchaus interessanter Kurs 

über die geschichtlichen Strömungen, die das Denken beeinflusst haben. Allerdings hat mir der 

Kurs nur wenig zur Verbesserung meines Sprachniveaus geholfen. 



Alltag und Freizeit 
In Clermont Ferrand gibt es kein großes „Erasmusleben“. Das bedeutet, dass die 

Freizeitgestaltung etwas Eigeninitiativ erfordert und niemand einem ein fertiges Programm mit 

Partys, Ausflügen etc .exklusiv für Erasmusstudenten vor die Füße legt. Wer aber akzeptiert sich 

auf Franzosen einzulassen, für den ist dies ein riesiger Vorteil, weil man sich so auch einen 

französischen Freundeskreis aufbauen kann. 

Ein paar Empfehlungen für Orte an denen man sich nach netten Leuten umschauen kann: 

- SUC (Service universitaire culturel): Kulturangebote für Studenten. Ich selber habe im 

„ chorale universitaire“ gesungen und da dieser neben den Proben auch 

Kennlernwochenenden etc. veranstaltet hat, habe ich hier auch schnell Anschluss finden 

können. Da die Zukunft für den Chor im nächsten Jahr ungewiss ist, es gibt auch viele 

andere Angebot (Tanz, Kunst, Musik, ...) und nette Gesangsensembles, für die man kein 

Opernsänger sein muss um teilzunehmen.  

- CROUS: In gewissermaßen das Pendant zum Studentenwerk. Sie organisieren immer 

wieder Events, die nicht nur für die Bewohner der CROUS-Wohnheime offen sind. Es 

lohnt sich auch die ständigen Kurse anzuschauen. Ich habe während meines Jahres an 

einem Musicalprojekt (Atelier Crea’Coeur) teilgenommen, wo ich auf viele herzliche 

Leute getroffen bin. 

- SUAPS: Auf jeden Fall!!! Das Sportangebot ist so gut und günstig in Clermont Ferrand. 

Mir war es immer ein Rätsel, wieso es zum Teil nur so wenig genutzt wurde. Ich habe mit 

dem SUAPS Skifahren und Klettern gelernt, habe an Fitnesskursen (CrossFit),Kayak und 

beim Wandern teilgenommen. Besonders empfehlenswert sind die (Wander-)Ausflüge, 

da sie günstig und gut betreut und es eine super Chance ist ohne Auto die Umgebung 

von Clermont Ferrand kennenzulernen. 

- Lie’Utopie: eine Studentenorganisation, die ein buntes Programm anbietet. Ich war dort 

auf Spiele-, Koch- und Tanzabenden. 

- Das Spielecafé : La tête dans le Pion 

- Das Café Les Augustes (!): wechselndes Kulturprogramm, günstige Getränke und sehr 

nette Atmosphäre 

- Worldtop: eine Organisation für internationale Studenten. Mein einziger Ausflug mit 

ihnen war zum Museum Vulcania. 

Zum Buddy-Programm möchte ich noch sagen, dass es auf jeden Fall empfehlenswert ist, jedoch 

keine Garantie bietet sofort Schluss zu finden. Mein Buddy hat mir in den ersten Tagen mit dem 

administrativen Kram geholfen, danach haben wir uns aber nie wiedergesehen. Dafür habe ich 

mich mit den Buddys von Freunden von mir sehr gut verstanden, sodass ich von ich hier meinen 

„Adoptiv-Buddy“ gefunden habe.  

Für einen so kleine Stadt ist in Clermont Ferrand immer viel los. Das Kurzfilmfestival im Februar 

ist ein Muss! Dann gibt es das Jazzfestival im Herbst und viele gute Konzerte in der Coopérative 



du Mai. Und noch viele kleinere Events auf die man zum Teil durch Zufall trifft, das chinesische 

Neujahrsfest, der Tag des Kulturerbes an dem viel Gebäude für die Öffentlichkeit zugängig sind, 

etc. Und selbst für Nicht-Fans ist das Rugbyfinale ein Erlebnis, das auf einer großen Leinwand 

auf dem Place Jaude gebannt von ganz Clermont verfolgt wird, sofern sie in Finale kommen. 

Zum Ausgehen sollten auch noch das 1815, ein uriges Crêpe-Restaurant, die Bäckerei an der 

Ecke beim Centre Fleura direkt gegenüber des Copyshops (pain aux amandes! Mmm..) und 

l’armoire à cuillieres, das Café mit der besten und wahrscheinlich auch teuersten Schokolade 

erwähnt sein. Um den Place de la Victoire finden sich viele nette Bars, in denen man abends ein 

bière avec sirop de pêche zu sich nehmen kann. 

Ich habe es geliebt in der Auvergne wandern zu gehen. Der Puy de Dôme geht zu jeder 

Jahreszeit. Am besten auf dem chemin des muletiers hoch und den chemin des chèvres runter. 

Für alle die wie ich kein Auto vor Ort haben ist hier ein guter Tipp für Wanderungen um 

Clermont Ferrand, die gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind: 

https://www.clermontmetropole.eu/fr/bouger-se-divertir/a-la-decouverte-de-

lagglo/itineraires-de-randonnees/21-idees-de-circuits-dans-lagglomeration-clermontoise/ 

Wer ein wenig weiter will kann die heißen Quellen in der Nähe von Mont Dore versuchen zu 

finden. Mit dem Auto kommt man auch zu den Seen z.B. Lac Aydat, Lac de Chambon oder Gour 

de Tazenat. 

Wer lieber in Clermont bleibt geht zum Beispiel bei schlechtem Wetter in die Thermes de Royat 

oder macht bei gutem Wetter (das überwiegt nämlich meist) einen Spaziergang zum Parc de 

Montjuzet (mein absoluter Lieblingsort) oder zum Parc Bargoin (weiter weg aber ebenfalls 

lohneswert). 

 

Fazit (beste und schlechteste Erfahrung) 

Ich habe eine wunderbare Zeit in Clermont Ferrand verbracht und kann die kleine 

Studentenstadt jedem, der Lust auf Frankreich hat nur voll und ganz empfehlen! Die 

schwierigste Zeit war vielleicht der Anfang, weil es immer etwas Mut erfordert auf Leute 

zuzugehen und sich einen neuen Freundeskreis aufzubauen, vor allem in einer fremden 

Sprache. Danach war mein Jahr aber voller guter Momente und es ist kaum möglich sich hier auf 

einen zu beschränken. Der Auftritt unserer Musicalgruppe in der Oper von Clermont war 

sicherlich ein Highlight, aber ganz sicher nicht das einzige! Wenn ihr also noch überlegt und 

hadert nach Clermont Ferrand zu gehen, macht es! Und am besten für ein ganzes Jahr! Ihr 

werdet es nicht bereuen… 

https://www.clermontmetropole.eu/fr/bouger-se-divertir/a-la-decouverte-de-lagglo/itineraires-de-randonnees/21-idees-de-circuits-dans-lagglomeration-clermontoise/
https://www.clermontmetropole.eu/fr/bouger-se-divertir/a-la-decouverte-de-lagglo/itineraires-de-randonnees/21-idees-de-circuits-dans-lagglomeration-clermontoise/

