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Erfahrungsbericht  

Zeitraum: 1 Jahr (WS 2021/22 & SS 2022) 

Partneruniversität: Université Rennes 2 (Frankreich) 

Studium: Master Soziologie (1. & 2. Semester) 

Ich habe die ersten beiden Semester meines Masterstudiums Soziologie in Rennes, der Hauptstadt der 

Bretagne (Frankreich) verbracht. Ich habe bereits im Rahmen meines Bachelorstudiums ein Semester 

in Paris verbracht und wollte die Chance nochmal nutzen, dieses Mal jedoch für ein ganzes Jahr. Ich 

liebe Frankreich und die Sprache, daher war es für mich von Anfang an klar, dass ich wieder nach 

Frankreich gehen wollte. Zur Auswahl standen die Städte Paris, Lille und Rennes. Ich habe dann Rennes 

als erste Priorität angegeben und diese auch bekommen. 

Organisatorisches und Wohnen  

Die Organisation von Seiten der Partneruni war sehr gut! Wir bekamen rechtzeitig alle möglichen 

Informationsbroschüren und Flyer mit den wichtigsten Deadlines. Außerdem gab es die Möglichkeit, 

sich über die Partneruni für ein Zimmer im Studierendenwohnheim anzumelden. Ich habe mich zur 

Sicherheit angemeldet, wusste aber, dass ich lieber in einer WG mit Franzos*innen leben wollte. 

Während meines ersten Erasmusaustausches im Bachelor habe ich in einem Studierendenheim 

gewohnt. Für ein Semester war das auch völlig in Ordnung, jedoch kam es dort kaum zu Interaktion 

mit den anderen Bewohner*innen, was ich sehr schade fand und dieses mal anders machen wollte.  

Ich bekam jedenfalls die Zusage für das Studierendenheim, habe sie dann jedoch nicht bestätigt und 

mich auf die Suche nach einer WG gemacht. Dazu empfehle ich facebook (in Frankreich läuft noch sehr 

viel über Facebook und auch über Messenger) und le boncoin (vergleichbar mit willhaben). Auf 

facebook empfiehlt sich vor allem die Gruppe „Colocation Rennes – Chambres à Louer à Rennes“ und 

die Gruppe „Etudiants de Rennes“. Hier gibt es sehr viele Publikationen. Man sollte jedoch vorsichtig 

sein. Ich habe von vielen betrügerischen Anzeigen gehört. Außerdem habe ich auch immer wieder 

gelesen, dass es viele Studierende extrem schwer finden, ein WG-Zimmer in Rennes zu finden. Die 

Stadt ist sehr studentisch und dementsprechend ist die Anfrage sehr hoch. Wenn man zusätzlich noch 

nicht vor Ort ist, gestaltet sich die Wohnungssuche natürlich noch schwieriger. Meine erste WG habe 

ich über facebook gefunden. Wir haben einen Videocall für die Besichtigung gemacht und ich habe das 

Zimmer bekommen.  

Die WG befand sich im Viertel „Villejean“. In dieser Gegend befindet sich auch die Uni. Ich habe also 

direkt neben der Uni gewohnt. Villejean und besonders die Endstation der metro a „Kennedy“ sind 

jedoch nicht die schönsten Orte. Ich habe mich zwar sicher gefühlt, würde aber nicht in der Nacht 

alleine (besonders als Frau) in der Gegend von Kennedy (und dem Supermarkt Carrefour) 

herumspazieren. Die Gegend ist jedoch sehr studentisch aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Uni. Ich 

hatte das Gefühl, ein Großteil der Wohnungen waren Studierenden-WGs. 

Nach ein paar Monaten bin ich aus der ersten WG ausgezogen, da einer der Mitbewohner leider sehr 

unangenehm war. Meine zweite WG habe ich dann über eine französische Freundin gefunden. Ich 

wohnte in der Nähe der u-Bahn Station Sainte Anne. Sainte Anne ist gemeinsam mit der Station 

Republique das Stadtzentrum. Hier sind die meisten Lokale und abends trifft man sich hauptsächlich 

hier. Von meiner Wohnung war ich innerhalb von 10 Minuten zu Fuß im Zentrum. Das war sehr 

praktisch denn die u-Bahn fährt unter der Woche nur bis 00:40 und von Donnerstagabend bis 

Samstagabend bis 1:40. Wenn man in Villejean wohnt, gibt es danach keine u-Bahn um nach Hause zu 

kommen. 
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Leider musste ich auch aus meiner zweiten WG nach ein paar Monaten ausziehen, da die Wohnung 

renoviert werden musste. Die dritte WG fand ich über facebook und sie befand sich nur wenige 

Minuten von der zweiten WG. 

Wer sich die WG-Suche ersparen will, sollte wohl auf ein Zimmer im Studierendenheim zurückgreifen. 

Das Studierendenheim in dem die meisten meiner Erasmus-Freund*innen gewohnt haben, war direkt 

gegenüber der Uni. Die Zimmer waren sehr klein und die Küche war eine Gemeinschaftsküche pro 

Stockwerk. Rückblickend betrachtet war ich sehr froh, mich für eine WG entschieden zu haben, auch 

wenn ich zwei mal umziehen musste. Ich war täglich von der Sprache umgeben und war gezwungen 

französisch zu sprechen. Gleichzeitig konnte ich so viele Leute kennenlernen und war nicht nur 

umgeben von anderen Erasmus-Studierenden. 

Die Preise für ein Zimmer in einer WG liegen meiner Erfahrung nach zwischen 300 und 400 Euro. 

Zusätzlich kann man die französische Wohnbeihilfe (CAF) beantragen, da diese auch für ausländische 

Studierende gilt. Das kann man online erledigen und ich habe pro Monat 88€ an Wohngeld bekommen.  

Universität und Kurswahl 

Die Universität an sich habe ich als sehr engagiert erlebt. Vor dem Start der Lehrveranstaltungen gab 

es für Erasmus-Studierende eine Welcome Week. Wir nahmen an Informationsveranstaltungen teil, es 

gab Campus- und Stadtführungen und sogar einen organisierten (kostenlosen) Ausflug zum Mont Saint 

Michel. In dieser Woche konnte man die anderen Erasmus-Studierenden kennenlernen und erste 

Kontakte knüpfen. Zusätzlich gab es zu Beginn des Semester die Campus Week für alle Studierenden. 

Hier ist jede „Association“ der Uni vertreten, es gibt Essensstände, Musik, Attraktionen wie 

Hüpfburgen oder Rodeo und viele gratis Goodies.  

Zu Halloween wurde außerdem die HalloWeek veranstaltet. Man konnte Kürbisse schnitzen, 

Zauberstäbe designen, bei Escape Games mitmachen,… und die gesamte Uni war dekoriert. 

Der Kontakt mit dem International Office hat immer sehr gut funktioniert. Die zuständigen Personen 

sind sehr hilfsbereit. 

Die Kurswahl war in meinem Fall jedoch etwas schwieriger. Man bekommt eine lange Excel-Liste mit 

allen Kursen, die für Erasmus-Studierende jeglicher Studienrichtungen offen sind. Als Erasmus-

Studierende*r darf man nur Kurse aus dieser Liste wählen. Reguläre französische Studierende haben 

eine größere Auswahl und es gab viele Kurse, die ich aus dem Master Soziologie spannend gefunden 

hätte, die für Erasmus-Studierende aber nicht erlaubt waren (warum auch immer).  

Ich habe folgende Kurs gewählt: 

- Introduction à la recherche en sciences sociale 

- Epistémologie et théories de la sociologie 

- Chômage, précarité et vulnérabilité  

- Outils d’analyse des politiques publiques 

- Sociologie de l’action organisée et des organisations 

- Sociologie des professions  

Diese LVs konnte ich mir an der Uni Wien anrechnen lassen. Zusätzlich habe ich einige LVs besucht, die 

nicht für Erasmus-Studierende „erlaubt“ waren. Ich habe mit den jeweiligen Professor*innen 

gesprochen und ihnen erklärt, dass ich gerne an der LV teilnehmen würde, dass ich jedoch nicht 

benotet werden kann. Alle Professor*innen haben meine Situation verstanden und so konnte ich an 

weiteren LVs, die mich interessiert haben, teilnehmen, habe dafür aber keine ECTs bekommen. 
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Zusätzlich habe ich den Sprachkurs CIREFE gemacht. Dieser ist im ersten Semester für alle Erasmus-

Studierenden gratis und besteht aus 2 Einheiten wöchentlich (mündlich und schriftlich). Man muss 

entweder ein Sprachzertifikat vorlegen oder man macht einen Online-Test und wird dann einer Gruppe 

zugeordnet. Der Sprachkurs ist relativ intensiv – abhängig von der Lehrperson gibt es Referate, 

Diskussionen,… und zwei Tests pro Semester. Es ist auch eine gute Möglichkeit um andere Erasmus-

Studierende kennenzulernen. Außerdem bietet CIREFE auch einige Ausflüge und Events über das 

Semester an. Für den Sprachkurs bekommt man ebenso ECTs, ich konnte mir den Sprachkurs jedoch 

nicht anrechnen lassen und habe ihn nur zum Spaß gemacht, um mein Französisch zu verbessern und 

Leute kennenzulernen. 

Die Soziologie-LVs fand ich im Vergleich zu den LVs, die ich am Soziologie Institut in Wien gewohnt war, 

ziemlich schlecht. Das lag weniger an den Inhalten als an der Umsetzung. In einigen LVs hat der*die 

Lehrende lediglich einen Vortrag ohne PowerPoint oder Ähnlichem gehalten und es kam teilweise 

kaum zu Interaktion zwischen den Studierenden. Die Leistungskontrolle erfolgte meist über Referate, 

Gruppenarbeiten oder Abschlussprüfungen. Ich empfang die gesamte Abwicklung als eher 

unorganisiert. Viele Professor*innen verwendeten kein Moodle, änderten die Leistungsnachweise 

ständig oder verschoben die LV-Einheiten. Auch wenn ich die Inhalte insgesamt spannend fand, war 

ich von der Umsetzung eher enttäuscht. 

Auch die Benotung ist speziell in Frankreich. Es gibt ein Punktesystem von 0-20. Es braucht 10 Punkte 

um zu bestehen und man sagt, dass 18-20 Punkte sehr schwer zu erreichen bzw. eigentlich unmöglich 

seien. Eine Studienkollegin hielt beispielsweise ein Referat, zu dem der benotende Professor meinte, 

er sei begeistert und es sei das allerbeste Referat, das er je zu diesem Thema gehört habe. Danach 

vergab er aber nur 14/20 Punkten. Die Umrechnung der Noten auf das österreichische System ist also 

etwas schmerzhaft. Wenn man sehr gute Noten haben möchte und einem gute Noten sehr wichtig 

sind, sollte man wohl nicht nach Frankreich gehen. Als Erasmus-Studierende*r hat man aber wohl ein 

paar Vorteile. Man sollte sich definitiv bei den Professor*innen vorstellen und die eigenen Situation 

erklären. Bei mir waren alle Lehrenden sehr verständnisvoll. Sollte man mehr Zeit oder eine andere 

Unterstützung benötigen, reagieren die meisten Lehrenden sehr entgegenkommend. 

In Frankreich ist das Uni-System allgemein ganz anders geregelt – es ist viel verschulter. Die 

Studierenden bekommen mehr oder weniger einen Stundenplan und müssen dann zu den LVs 

erscheinen, es gibt wenig bis kaum Wahlmöglichkeiten. Das hat in meinen Augen viele Nachteile aber 

den Vorteil, dass man immer mit denselben Personen zusammen ist. Dadurch war es für mich sehr 

leicht, Kontakt zu meinen französischen Mitstudierenden zu knüpfen. Ich hatte mehrmals die Woche 

mit denselben 15-20 Studierenden meine LVs und konnte mich so schnell mit ihnen anfreunden. 

Generell habe ich sie als sehr offen und hilfsbereit erlebt. Während ich meine Freizeit im ersten 

Semester hauptsächlich mit anderen Erasmus-Studierenden verbracht habe, habe ich im zweiten 

Semester sehr viel mit meinem französischen Studienkolleg*innen gemacht.  

Stadt & Freizeit 

Ich kannte Rennes als Stadt davor überhaupt nicht und auch die gesamte Bretagne hatte ich davor 

nicht bereist. Ich habe mich auch nicht wirklich über die Stadt oder die Region informiert. Ich wusste 

lediglich, dass es sehr studentisch und jung sein sollte. Das hat sich definitiv bestätigt. Rennes ist 

wirklich eine super tolle Stadt, einfach die perfekte Stadt zum Studieren. Es gibt unzählige Bars, viele 

Events und immer etwas zu tun. Die Stadt organisiert unter anderem viele Festivals. Da die Stadt aber 

eher klein ist, verliert man nicht den Überblick über das Angebot – das empfand ich als sehr angenehm. 

Die Stadt ist außerdem auch einfach super süß, vor allem die Altstadt. Es gibt viele tolle Cafés, Second-

Hand-Geschäfte und man sollte sich auf keinen Fall den Markt jeden Samstagvormittag entgehen 

lassen. Der Markt in Rennes zählt zu den größten Märkten Frankreichs!  
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Da ich mit dem Auto von Wien nach Rennes gefahren bin, war ich sehr mobil und konnte mir die Region 

mit dem Auto ansehen. Es gibt so viele tolle Orte in der Umgebung. In weniger als 1h ist man mit dem 

Auto (und teilweise auch mit dem Zug) bereits am Meer! Besonders gerne mochte ich unter anderem 

- Saint Malo 

- Dinan 

- Dinard 

- Crozon 

- Vannes 

- Nantes 

Auch wenn man kein Auto hat, kommt man gut herum. Die Zug- und Busverbindungen sind sehr gut 

ausgebaut und auch nicht zu teuer. Außerdem ist in Frankreich Autostoppen sehr üblich, so kann man 

auch gut herumkommen. Viele verwenden auch Blablacar, also Carsharing, um sich fortzubewegen.  

In Rennes an sich sollte man unbedingt in den Parc du Thabor gehen. Das ist ein sehr großer, 

wunderschöner Park, in dem man sich zum Picknicken und herumspazieren treffen kann. Außerdem 

gibt es viele coole Bars und viele sogenannte „Guinguettes“ also Lokale, die im Freien oder oft auch 

am Wasser sind, bei denen man sich in entspannter Atmosphäre mit Freund*innen treffen kann. 

Besonders gerne mochte ich die Guinguette im Parc des Gayeulles. Dieser Park ist generell super – er 

ist sehr groß, es gibt kleine Teiche und einen Hochseilgarten. 

Die Stadt ist mir wirklich sehr ans Herz gewachsen und ich könnte mir keine bessere Stadt zum 

Studieren vorstellen. In meinem anderen Erasmusaustausch war ich in Paris und damit habe ich den 

direkten Vergleich einer Großstadt mit einer kleineren Stadt. In Paris habe ich kaum Kontakte zu 

Einheimischen geknüpft und habe mich die meiste Zeit als Besucher*in auf Zeit gefühlt, da die Stadt 

so groß und überwältigend ist. In Rennes hingegen habe ich mich bald als wirkliche Bewohnerin 

gefühlt. Bald kannte ich mich gut aus in der Stadt, wusste wie ich von einem Ort an den anderen 

komme und hatte bald ein Gefühl für die Stadt. Außerdem kommt man auch sehr leicht ins Gespräch 

mit anderen Franzos*innen. Da die Stadt eher klein ist, trifft man immer wieder dieselben Gesichter 

und fühlt sich wie zu Hause. 

Fazit 

Ich kann jedem und jeder nur empfehlen einen Austausch in Rennes zu machen. Die Stadt ist toll und 

sehr dynamisch, die Menschen sind offen und freundlich, es gibt viele Events und die Region ist 

wunderschön. Ich muss jedoch zugeben, dass der Austausch akademisch gesehen nicht besonders 

bereichernd war. Die Uni an sich war zwar cool, hat sich mit verschiedenen Veranstaltungen engagiert, 

die LVs hingegen empfand ich als eher enttäuschend. Außerdem gibt es auch eine kleine Auswahl an 

Kursen, die ich wählen konnte. In einem Jahr habe ich daher sehr wenige ECTs gemacht. Ist einem der 

Fortschritt im Studium sehr wichtig, sollte man eventuell nur ein Semester bleiben. Vielleicht ändert 

sich das aber auch, da der Soziologie-Master an der Uni momentan überarbeitet wird und mit dem WS 

2022/23 umstrukturiert werden soll, sodass auch mehr Wahlmöglichkeiten angeboten werden. 

Das gesamte Jahr hat mir sehr viel für mich persönlich gebracht. Ich musste ständig aus mir 

herauskommen und in einer fremden Sprache kommunizieren. Das gibt mir viel Selbstbewusstsein für 

mein Leben zurück in Wien. Wenn ich es geschafft habe, ein wissenschaftliches Referat in einer 

Sprache, die ich bei weitem nicht perfekt beherrsche, zu halten dann wird es in meiner Muttersprache 

ein Klacks werden! Das Bewusstsein, ein Jahr lang ein neues Leben in einer fremden Stadt mit einer 

fremden Sprache gemeistert zu haben, hat mich selbst sehr wachsen gelassen und ich bin sehr dankbar 

für alles, was ich erlebt habe. Trotzdem war ich am Ende des Jahres froh, wieder nach Hause zu 

kommen. Oft ist es zu Hause dann doch am schönsten. 


