
 
ERASMUS-SMS-Studienbericht 
 
Dieser Bericht über Ihre Erfahrungen bietet für das ERASMUS-Programm 
wertvolle Informationen, die sowohl zukünftigen Studierenden nützen, als auch 
zur ständigen Verbesserung des Programms beitragen werden. Für Ihre Mitarbeit 
beim Ausfüllen dieses Fragenbogens sind wir Ihnen sehr dankbar.  
 
Bitte senden Sie dieses Formular zu den entsprechenden Fristen (siehe 
Merkblatt) per E-Mail an die/den ERASMUS-Beauftragte/n Ihrer/es 
Fakultät/Instituts und an Frau Cornelia Marx, Abteilung Internationales: 
cornelia.marx@uv.hu-berlin.de 
 
Dauer und Motivation des Studienaufenthaltes 
Zeitraum:  (01|09|14) bis (01|06|15) 
Gastuniversität: Université de Strasbourg 
Land:   Frankreich 
 
Motivation:   akademische Gründe 
    x kulturelle Gründe 
    Freunde im Ausland  
    x berufliche Pläne 
    x eine neue Umgebung 
    x europäische Erfahrung 

 x andere: Sprache 
 
Um nicht nur objektive Daten von Ihnen zu erhalten bitten wir Sie, uns auch Ihre 
subjektiven Erfahrungen mitzuteilen. Wir fordern Sie daher auf, unter den 
folgenden Kategorien Ihre persönlichen Einschätzungen zur Organisation und 
zum Auslandsaufenthalt darzulegen.  
(Bitte die einzelnen Aspekte ausführlich darlegen, insgesamt ca. 3 Seiten.) 
 
Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
Nachdem ich die Zusage des International Office bekommen hatte, habe ich 
angefangen mein Learning Agreement zusammenzustellen. Ich studiere 
Französisch und Skandinavistik.  
Je nach Studienfach kann es sein, dass man die Vorlesungsverzeichnisse („guide 
pédagogique“) gar nicht online findet. In jedem Fall ist es viel komplizierter und 
umständlicher sich einen Stundenplan zu erstellen, wenn man nicht nur die 
Veranstaltungen einer Fakultät besuchen möchte. 
 
Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
Straßburg ist von Deutschland aus sehr leicht zu erreichen. Man kann einfach mit 
dem Zug oder Auto anreisen, wobei Parkplätze in Straßburg allerdings relativ 
knapp und meistens sehr teuer sind. 
In Straßburg kann man sehr gut alles mit dem Rad erreichen. Man kann sich 
Velhop-Fahrräder leihen. Dafür sollte man sich aber beeilen, da es vorkommt, 
dass schon alle Räder vergeben sind. 
Für 25€ bekommt man eine Monatskarte, mit der man Tram und Bus in 
Strasbourg fahren kann. Ich muss aber dazu sagen, dass ich während meines 
gesamten Aufenthalts nie Tram oder Bus gefahren bin, sondern immer mein 
Fahrrad genommen habe. 
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Straßburg ist auch ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge: In die Vogesen, in die 
Alpen und in etwas mehr als zwei Stunden ist man in Paris. Mit der Tonus-Karte 
(etwa 20€) bekommt man 50% auf alle Zugfahrten im Elsass.  
 
Vorstellung der Gastuniversität 
Die Universität in Straßburg hat mehrere Campus, die meisten Gebäude befinden 
sich auf dem Campus Esplanade. Als ich angekommen bin waren dort überall 
Bauarbeiten. Das Gelände sollte zu einem Campus vert umgestaltet werden. Die 
Teile des Campus, die schon fertig renoviert waren, sind wirklich viel schöner 
geworden und bei gutem Wetter kann man sich sehr nett auf die nun 
vorhandenen Wiesen setzen.  
In der ersten Uniwoche im September gab es für Erasmusstudenten eine 
Einführungsveranstaltung und einen Einführungstag mit einer Rallye. Danach 
musste man sich noch einmal extra Einschreiben. Das läuft alles ein bisschen 
chaotisch ab, meine Dokumente wurden verloren und neben mir saß ein 
weinendes Mädchen, das scheinbar nicht krankenversichert war und deswegen 
zusätzliche Gebühren zahlen musste. 
Man muss sich darauf einstellen, dass die Sekretariate nur zwei Stunden am Tag 
geöffnet sind und Dozenten nur sehr selten Sprechstunden haben. Ich stand 
meistens vor verschlossenen Türen, wenn ich etwas klären musste. 
 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
Ich habe Kurse an vielen verschiedenen Fakultäten besucht: In Literatur- und 
Sprachwissenschaft, in Skandinavistik, Übersetzungkurse, Soziologie und einen 
Französisch-Sprachkurs. Man muss aber mindestens 50% seiner Kurse an der 
Fakultät machen, an der man eingeschrieben ist. Darauf sollte man schon bei der 
Bewerbung achten.  
Das Niveau der Kurse war je nach Dozent sehr unterschiedlich. Insgesamt ist es 
aber nicht mit dem Niveau der Kurse in Berlin zu vergleichen. Das liegt teilweise 
an den Dozenten, aber selbst wenn die Dozenten motiviert und anspruchsvoll 
sind, ist es schwer, die Studenten zu motivieren. Die meisten Kurse, vor allem an 
der Faculté des Lettres, sind klassischer Frontalunterricht. 
Mir persönlich haben die sprachwissenschaftlichen Kurse besser gefallen. 
Besonders zu empfehlen sind M. Meyer und Mme Vassiliadou. 
Die Kurse im Institut für Skandinavistik sind kleiner und viel persönlicher. Dort 
habe ich mich sofort wohlgefühlt. 
Der Sprachkurs, FLE (Français langue étrangère) am CRL (Centre de ressources 
de langues), war sehr frei gestaltet. Jeder konnte je nach Niveau für sich selbst 
arbeiten und zusätzlich gab es Ateliers, für die man sich wöchentlich anmelden 
müsste. 
Für mich waren die Prüfungsphasen sehr gewöhnungsbedürftig. In jedem Fach 
wird eine Klausur geschrieben und häufig gibt es zusätzlich noch eine mündliche 
Prüfung, so dass man 3 Wochen lang fast jeden Tag eine neue Prüfung hat. Da 
man im Unterricht nicht wirklich diskutiert so das Gelernte versteht, sondern nur 
zuhört und mitschreibt und danach auswendig lernen muss, bleibt meiner 
Meinung nach nicht viel von dem Wissen hängen. Das habe ich vor allem in 
Kursen im dritten Jahr des Bachelors gemerkt, wo viele Studenten die 
Grundlagen des ersten Semesters schon wieder vergessen hatten. 
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Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
Da ich Französisch studiere und schon früher einige Monate in Frankreich 
verbracht habe, hat die Verständigung kein Problem dargestellt.  
Wenn man wirklich Fortschritte machen will, muss man jedoch wirklich 
konsequent sein. Es gibt unglaublich viele Erasmusstudenten und ein riesiger Teil 
davon kommt aus Deutschland oder Österreich. Allgemein gibt es viele 
Menschen, die in Straßburg Deutsch sprechen. Das kann praktisch, aber auch 
störend sein, wenn man lieber Französisch sprechen möchte. 
Es gibt an der Universität die Möglichkeit Sprachkurse zu belegen. Wie schon 
erwähnt, habe ich einen Kurs vom CRL belegt, vor allem um die Methodologie für 
Klausuren an der Uni zu lernen. 
Außerdem gibt es jeden Monat das Café des Langues in einer Kneipe, in dem 
dann an jedem Tisch eine andere Sprache gesprochen wird. Dort sind vor allem 
ausländische Studenten. Es ist oft sehr voll, aber die Stimmung ist gut und man 
trifft viele Leute. 
 
 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
Für mich war von Anfang an klar, dass ich nicht in einem Wohnheim wohnen 
möchte. Ich hatte das Glück in Offenburg eine Wohnmöglichkeit zu haben, so 
dass ich praktisch vor Ort suchen konnte ohne wochenlang in einem Hostel zu 
leben. Ich empfehle zur Suche eines WG-Zimmers leboncoin.fr  und es lohnt sich 
auch in die verschiedenen Facebookgruppen zu schauen. Dort schreiben oft 
Leute, dass sie ein Zimmer frei haben. 
Die Studentenviertel sind Esplanade und Krutenau. Ich habe auf der anderen 
Seite der Insel gewohnt und fand es persönlich viel praktischer. Ich war in 5 
Minuten zu Fuß am Bahnhof und habe trotzdem nur 10 Minuten mit dem Rad zur 
Uni gebraucht. 
Es gibt viele sehr schöne Wohnungen in Straßburg und die Preisspanne geht von 
250€ (die Viertel weiter außerhalb und angrenzenden Städte, wie Schiltigheim) 
bis über 500€ für ein WG-Zimmer.  
 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
Allgemein muss man damit rechnen, dass das Leben in Frankreich etwas teurer 
ist, als in Deutschland. Die Mieten sind ein wenig höher, Lebensmittel etwas 
teurer und während seines Erasmus-Aufenthalts möchte man ja auch gerne mal 
was unternehmen. 
Es gibt aber auch Vorteile in Frankreich: Jeder Student kann Wohngeld 
beantragen – wenn man in einer WG lebt, sind das etwa 90€ im Monat. An der 
Uni gibt es im September Infostände, an denen einem geholfen wird die 
Formulare auszufüllen. Das ist sehr praktisch und dann ist die Beantragung 
ziemlich unkompliziert. 
Wenn man möchte, hat man in Straßburg natürlich immer die Möglichkeit über 
die Grenze zu fahren und seine Einkäufe dort zu erledigen. Mit dem Fahrrad sind 
es nach Kehl maximal 30 Minuten vom Stadtzentrum in Straßburg. Im Moment 
wird auch eine Tram gebaut, die bis nach Kehl gehen soll. Die soll 2017 fertig 
werden. 
Was im Vergleich zu Berlin wirklich teurer ist, sind Bars und Restaurants.  
Zugfahrten außerhalb des Elsasses sollte man so früh wie möglich buchen, dann 
sind sie deutlich günstiger. Für etwa 50€ gibt es außerdem die Carte jeune, mit 
der man Ermäßigung bei der SNCF, der französischen Bahn, bekommt. 
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Es ist zu empfehlen ein französisches Konto zu eröffnen. Das ist kostenlos und 
für eine Sim-Karte und das Wohngeld notwendig.  
 
 
Freizeitaktivitäten 
Bei der Einschreibung an der Uni kann man sich für den Unisport anmelden. Das 
kostet etwa 25€ für das ganze Jahr und man hat dann die Möglichkeit an bis zu 3 
Sportkursen umsonst teilzunehmen. Das ist sehr zu empfehlen. Es gibt viel 
Auswahl und der Unisport ist eine gute Möglichkeit Leute, vor allem Franzosen, 
kennenzulernen.  
Außerdem hat man die Möglichkeit für 7€ die Carte culture zu kaufen. Mit dieser 
Karte zahlt man weniger für Theater, Oper, Kino und Konzerte und kommt 
umsonst in viele Museen in Straßburg und Umgebung.  
Mme Ranson, die Erasmus-Ansprechpartnerin der Universität, organisiert für 
Erasmusstudenten auch Besichtigungen des Europaparlaments und des 
Europarats, die sehr zu empfehlen sind. 
Straßburg hat kein übergroßes Angebot was das Nachtleben betrifft. Es gibt 
einige Erasmuspartys, zu denen ich allerdings nicht gegangen bin. Ansonsten 
gibt es aber viele Konzerte und auch nette Bars. Auf www.strasbourgcurieux.fr 
gibt es ganz gute Veranstaltungstipps. 
Im Winter gibt es im Elsass überall Weihnachtmärkte, die in ganz Frankreich 
bekannt sind und für die im Dezember über 2 Millionen Touristen kommen. Es ist 
also zu empfehlen unter der Woche seine Weihnachtseinkäufe zu erledigen und 
einen Glühwein zu trinken, weil es am Wochenende wirklich sehr voll in der 
Innenstadt wird. 
 
und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit) 
Straßburg ist eine wirklich sehr schöne Stadt. Durch die Grenznähe gibt es eine 
besondere Atmosphäre und die Stadt ist deutlich internationaler als andere 
Städte, die ich in Frankreich kennengelernt habe. 
Das Universitätssystem ist natürlich sehr anders und etwas 
gewöhnungsbedürftig. Auch die Einstellung der Studenten ist in Frankreich 
anders als in Deutschland: Die Franzosen können es kaum erwarten mit ihrem 
Studium fertig zu sein und zu arbeiten, während, meiner Meinung nach, das 
Studentenleben in Deutschland viel mehr genossen wird. 
Ich habe natürlich nicht nur tolle Erfahrungen gemacht und es war kein leichtes 
Jahr, aber ich würde es auf jeden Fall immer wieder machen! 
 
Ich bin damit einverstanden, dass dieser Teil gegebenenfalls durch die 
Abteilung Internationales der Humboldt-Universität zu Berlin 
veröffentlicht wird. 
 
x ja  nein 
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