
                Auslandstudium in STRASBOURG (September 2014 – Juni 2015)

                                                            - Erfahrungsbericht -

1. Land und Landestypisches

Seit  einer  Frankreich-Sprachreise  in  Klasse  9,  die  uns  ins  Elsass  führte,  war  mein 
Entschluss  gefasst,  mindestens  noch  einmal  nach  Strasbourg  und  Umgebung 
zurückzukehren.  Heute  wie  damals  bin  ich  sehr  angetan  von  der  scheinbaren 
Vertrautheit der Landschaft, wo die kleinen Fachwerkhäuser stark an deutsche Städte 
erinnern, und die doch so anders ist mit ihrem sehr milden Klima, den Weinbergen und 
den nahegelegenen Vogesen. Strasbourg selbst beeindruckt vor allem natürlich durch 
seine 1000 Jahre alte Kathedrale, die sehr beschauliche Innenstadt, wo sich in engen 
Gassen Touristen tummeln und elsässische Spezialitäten zu sich nehmen.
Ich bin sehr froh, nicht auf die entmutigenden Kommentare einiger Dozenten gehört zu 
haben, die meinten, dass Strasbourg doch quasi Deutschland sei und ich doch besser  
daran täte, eine „französischere“ Stadt für meinen Auslandsaufenthalt zu wählen. Trotz 
der Grenznähe braucht man nicht zu befürchten, dass im Elsass nur Deutsch geredet 
werde  oder  dass  man  hier  nichts  von  der  französischen  Kultur  mitbekomme. 
Zugegeben,  die  elsässische  Mundart,  die  vor  allem  von  der  älteren  Generation 
beherrscht wird, erinnert ein wenig ans Schwiizerdütsch, und auch viele der Straßen- 
und Ortsnamen verraten germanische Einflüsse, aber genau wie bei anderen Ländern 
auch wird ab Grenzüberquerung  Französisch gesprochen, und oft kommt es vor, dass 
Angestellte in Supermärkten oder Bars weder Deutsch noch Englisch verstehen. In der 
Tourismusbranche  verhält  es  sich  natürlich  anders.  In  jedem  Fall  ist  zumindest  ein 
basales Französisch-Niveau zu empfehlen. 

2. Fachliche Betreuung

Ich hatte mir vorgenommen, das erste Jahr des Masterstudiums, in meinem Fall in den 
Fächern  Latein  und  Französisch  (Lehramt),  in  Frankreich,  an  der  Université  de 
Strasbourg, zu absolvieren, da ich mich trotz etlicher Französisch-Stunden während des 
Bachelors sehr verloren fühlte und die Sprache gut lesen, verstehen und schreiben, aber 
nicht sprechen konnte. Als Lehrer jedoch sollte das selbstverständlich sein. Es bot sich 
also an, zwei Semester hintereinander in Frankreich zu bleiben, von September 2014 bis 
Juni  2015.  Die  Semester  beginnen  in  Frankreich  früher  und  wegen  Wegfall  der 
Februar-/Märzpause enden sie schon im Mai/Juni. Zwangsläufig kann ich den Master nur  
in Deutschland beenden, gerade weil die didaktischen und pädagogischen Ansprüche 
für Lehrer  in Frankreich nicht  die gleichen wie in Deutschland sind und viele Fächer 
diesbezüglich anders geartet sind als z.B. an der HU Berlin. Unter anderem fand ich an 
der  Université  de  Strasbourg  auch  keinen  Studiengang,  der  „Latein  auf  Lehramt“ 
entsprochen hätte.  Somit blieben mir  als mögliche Kurse in Frankreich vor allem die 
Literaturseminare (Latein, Französisch), Sprachwissenschaft (Französisch) und zudem 
entdeckte ich im zweiten Semester noch ein Institut für Französisch als Fremdsprache, 
wo  ich  Kurse  belegte,  da  sie  inhaltlich  der  Französisch-Didaktik-Seminaren  in 



Deutschland ähnelten.  Zuerst  hatte  ich  mit  dem Gedanken gespielt,  in  Besançon zu 
studieren,  aber  erstens gab es dieses Jahr  keine Beteiligung der Stadt  am Erasmus-
Programm, und zweitens riet mir eine Kommilitonin stark ab, da sie den Unterricht und  
das allgemeine Niveau der dortigen Einrichtung eher negativ in Erinnerung hatte. Es ist  
absolut  sinnvoll,  sich  mit  anderen  Studenten  über  ihren  Erasmus-Aufenthalt  zu 
unterhalten, da sie oft wertvolle Tipps geben können. Was die restliche Vorbereitung 
betrifft,  so  bleibt  festzuhalten,  dass  man  sich  rechtzeitig  um  die  Beantragung  des 
Urlaubssemesters und das Auslands-BAföG kümmern sollte, denn wahrscheinlich wird 
man im Ausland nie alle Kurse machen können, die in Deutschland nötig sind, und daher 
eventuell  ein  Semester  länger  benötigen.  Die  übrigen  auszufüllenden  und 
einzureichenden Formulare findet man teils auf der Webseite der HU, teils dann auf der 
jeweiligen Seite der Uni im Ausland. Auch hier sollte dringend auf eventuelle Fristen 
geachtet werden, die von Uni zu Uni variieren, gerade was die (Online-) Immatrikulation 
betrifft. 

Das Ausfüllen des endgültigen Learning-Agreements in Frankreich erwies sich zu Anfang 
BEIDER Semester als sehr nervenaufreibend, da das Punkte- und Kurssystem sich sehr 
von  dem  der  HU  unterscheidet  und  die  unterschiedlichen  Fakultäten  keine  gute 
Kommunikation  untereinander  bewerkstelligen.  Andauernd  wird  man  auf  jemand 
anderen verwiesen, der einen dann letztendlich wieder zu der Person zurückschickt,  
von  der  man  gerade  kommt.  Ich  musste  zum  Beispiel  einen  Seminar-Code  des 
Lehrerbildungszentrums (ESPE) an die Faculté des Lettres (wo ich auch eingeschrieben 
war)  weitergeben,  um mich  offiziell  in  eine  Kurs  am  ESPE  einschreiben  zu  können.  
Bereits dies erwies sich als schwierig, weil ich angeblich keinen Kurs am ESPE besuchen 
konnte  ohne  dort  eingeschrieben  zu  sein,  jedoch  hatte  ich  auf  dem  Entwurf  des 
Learning-Agreements die Erlaubnis der Faculté des Lettres bekommen, am ESPE Kurse 
zu  besuchen.  Oft  wissen  die  Dozenten  und  Sekretariate  nicht  Bescheid,  welche 
Regelungen für Erasmus-Studenten gelten. 
Anders  als  an  der  HU  Berlin  werden  teilweise  innerhalb  der  Kurse  auch  vor 
Prüfungsbeginn kleine benotete Zwischenkontrollen durchgeführt, die sich am Ende mit 
der  Prüfung  verrechnen.  Außerdem,  und  das  war  für  mich  eine  entscheidende 
Neuerung,  gab  es  wirklich  für  JEDEN  EINZELNEN  Kurs  eine  mündliche  und/oder 
schriftliche Prüfung, und nicht, wie oft in Berlin, eine „große“, mehrere Seminare und 
Übungen eines Moduls umfassende Prüfung. Somit standen statt normalerweise 3 bis 4 
eben 10 Prüfungen innerhalb der letzten drei  Semesterwochen an.  Ein klarer Vorteil 
deutscher Universitäten ist in meinen Augen die sehr moderne Unterrichtsweise, d.h.  
der  offene  Dialog  im  Seminar,  die  oft  selbstständige  Arbeit  in  Übungen  etc.  In 
Frankreich scheint die Didaktik um Jahre zurückzuliegen, da mehr oder weniger jedes 
Seminar aus dem durchgängigen Monolog einer Lehrkraft besteht, die schon allein aus 
Zeitmangel (teilweise nur 1 Wochenstunde) wenig zusätzliche Diskussionen einräumen 
kann. 
Trotzdem geben sich sowohl die HU Berlin als auch die Université Strasbourg sehr viel 
Mühe bei der Vorbereitung und Einführung der Erasmus-Teilnehmer. An der HU werden 
mehrere  allgemeine  Treffen  veranstaltet,  wo  über  die  wichtigsten  Schritte  und 
auszufüllenden Formulare informiert wird. Außerdem gibt es vorbereitende Seminare, 
aber  auch  lockere  Thementage,  an  denen  Erasmus-Anwärter  den  schon  erfahrenen 



Erasmus-Absolventen  Fragen  stellen  können.  Jedes  Land,  welches  an  dem  Erasmus 
-Programm  beteiligt  ist,  wird  an  der  HU  von  einem  eigenen  Erasmus-Beauftragten 
vertreten,  und  dieser  steht  den  Studenten  auch  gern  bei  organisatorischen 
Angelegenheiten zur Seite. Die Université de Strasbourg stellt ebenfalls eine Erasmus-
Beauftragte, zur Zeit Mme Ranson. Sie und ihre Mitarbeiter informieren die Studenten 
schon nach der  ersten allgemeinen Anmeldung an der  Uni  (wenn man sich  noch in 
Deutschland befindet) über Ort und Zeit von Erasmus-Einführungstagen und erinnert an 
eventuelle  Formulare,  welche  noch  zu  unterschreiben  oder  einzureichen  sind.  Das 
Erasmus-Büro hat auch direkten Kontakt zu CROUS, eine Organisation, die sich um die 
Unterbringung  der  Studenten  in  Wohnheimen  kümmert.  Studenten,  die  eine 
persönlichere  Betreuung  wünschen,  können  sich  vorab  für  eine  Sprachpatenschaft 
bewerben.  Ein  „Sprachpate“  kann  den  Neuankömmling  in  die  Universitätswelt 
einführen oder beispielsweise die wichtigsten städtischen Attraktionen näherbringen.
Alle Erasmus-Studenten wurden offiziell  an einem bestimmten Tag begrüßt,  nahmen 
zusammen ein typisch französisches Frühstück ein und lernten bei einer Schnitzeljagd 
die Innenstadt kennen. An diesem wie an vielen folgenden Abenden auch fand eine 
Erasmus-Party statt, meistens mit Gratis-Eintritt und vergünstigten Getränkepreisen.
Die zuständige Organisation ESN, von Studenten für Studenten,  bietet  während des 
Semesters regelmäßig verbilligte Ausflüge an, z.B. Wanderungen in den Vogesen, eine 
Weihnachtsmarkt-Tour im Elsass,  oder auch Trips in den nahegelegenen Europapark. 
Außerdem veranstaltet sie aller zwei Wochen Sprach-Treffs in der Taverne Française. 
Dort  können  sich  Studenten  in  jeder  Sprache  unterhalten,  die  ihnen  gefällt,  und 
wertvolle neue Kontakte knüpfen.

3. Sprachkompetenz

Da der Unterricht komplett auf Französisch stattfindet, sollte jeder, der noch größere 
Sprachprobleme hat, das Angebot der FLE-Kurse (Français-Langue-Étrangère) nutzen. 
Jede Fakultät informiert am Begrüßungstag über diese Möglichkeit bzw. sendete mir  
Mme  Ranson  schon  lang  vorher  die  Termine  für  die  Sprachvorbereitung  vor 
Semesterbeginn.  FLE-Kurse  werden  aber  auch  weiterhin,  während  des  ganzen 
Semesters  angeboten.  Ich  habe  die  Kurse aus  zeitlichen Gründen nicht  in  Anspruch 
nehmen können, habe aber auch gemerkt, dass bei mir weniger Sprachlücken als viel 
mehr die reine Angst vor Fehlern mich am Sprechen gehindert haben. In Strasbourg 
lernte  ich  schon  nach  1  Woche,  die  Scheu  abzulegen,  jemanden  eine  Frage  auf 
Französisch zu stellen, ungeachtet der möglichen Fehler.  Den Kursen konnte ich gut 
folgen,  selbst  wenn sehr  schnell  gesprochen wurde.  Es  dauerte  aber  noch ein  paar 
Monate, bis ich mich auch in den Kursen traute, etwas zu fragen oder zu antworten,  
denn  vor  den  Dozenten  Französisch  zu  sprechen  verlangte  doch  noch  etwas  mehr 
Courage als vor meinen Mitstudenten. Im zweiten Semester wollte ich sogar freiwillig  
Vorträge übernehmen – das hätte ich mir in Berlin niemals erträumt. Irgendwann denkt 
man  überhaupt  nicht  mehr  über  eventuelle  Schwierigkeiten  nach,  man  spricht  die 
Sprache,  wenn auch teilweise  fehlerhaft,  weil  man sie  jeden Tag braucht,  und wird  
motiviert  durch  andere  Erasmus-Studenten,  die  natürlich  auch  nicht  immer  perfekt 
sprechen oder die einen korrigieren können. Am besten trifft es sich natürlich, wenn 



man den Kontakt zu Muttersprachlern sucht, was sich zugegebenermaßen für Erasmus-
Studenten anfangs recht schwierig gestaltet. Franzosen scheinen gerne unter sich zu 
bleiben. Die meisten Studenten gehen während ihres Bachelor-Studiums ins Ausland, 
und daher sind die Klassen voll von internationalen Studenten, die sich dann oft nach 
Sprachen sortiert auch in ihrer Freizeit treffen und dementsprechend nur Englisch oder 
Spanisch oder Italienisch oder ... eben Deutsch sprechen. Im Master (also in meinem 
Fall) sind es eher rein „französische“ Klassen. Man sollte meiner Meinung nach wirklich 
versuchen,  in  Frankreich  auch  auf  FRANZÖSISCH  zu  kommunizieren.  Meine  beste 
Freundin in Strasbourg war eine Schottin, und wir beide entschieden uns von Anfang an 
dafür,  stets Französisch statt  Englisch zu sprechen, wenn es möglich war.  Sicherlich 
dient der Auslandsaufenthalt auch zur Verbesserung und Austausch anderer Sprachen, 
aber wer sich immer wieder mit der Muttersprache weiterhilft, wird sich am Ende gar 
nicht trauen, Französisch zu reden.

4. Verpflegung an der Hochschule

Da ein Großteil meiner Kurse zur Mittagszeit oder Nachmittags stattfand, nutze ich fast  
nie die Mensa oder Cafeteria, obwohl das Angebot sicherlich nichts zu Wünschen übrig 
ließ. Die Preise dort entsprechen ungefähr denen in Berlin, sind aber eher ein wenig  
höher.  Ich  wollte  aber  sowieso  kein  zusätzliches  Geld  in  der  Mensa  oder  in  den 
beliebten „Sandwicheries“ ausgeben, da jeder Einkauf im Supermarkt mindestens 30% 
teurer  als  in  Deutschland  ist.  Wahrscheinlich  liegt  das  an  den  dafür  niedrigeren 
Steuerabgaben in Frankreich. (Jedenfalls konnte ich dank Auto oft nach Deutschland, 
ins 5 km entfernte Kehl ausweichen, eine Stadt, die von Franzosen „überrannt“ wird, da 
auch sie den Preisvorteil nutzen. Gerade was Drogerie-Artikel angeht, ist z.B. der dm-
Markt klar günstiger.)

5. Öffentliche Verkehrsmittel

Die  Verkehrsanbindung regelt  sich  für  Studenten relativ  problemlos.  Es  existiert  ein  
Monatsabonnement für Tram und Bus, welches 24,90 € kostet. Ein Einzelticket kostet 
1,60 €. Die Tram fährt unter der Woche und auch am Wochenende bis maximal 1:00 Uhr 
nachts und wird von Donnerstag bis Samstag von Nachtbussen ersetzt. Folglich ist ein 
Fahrrad recht nützlich. Wer kein eigenes kaufen will, leiht sich eines für 10 Monate (oder 
weniger)  bei  Vélhop,  muss  allerdings  eine  Kaution  von 150 €  hinterlegen.  Fahrräder 
werden übrigens genauso oft geklaut wie in Berlin.
Der Hauptbahnhof ist sehr gut mit der Ligne C (Tram) zu erreichen und liefert Anschluss 
an den TGV und andere Regionalzüge.

6. Wohnen

Ich  persönlich  wollte  aus  Geldgründen  gerne  in  einem  Wohnheim  untergebracht 
werden. Die Preise für WG-Plätze sind recht hoch, ähnlich in Berlin, und man sollte für  
ein  kleines  Zimmer  durchaus  350-440 Euro rechnen.  Obwohl  ich  mich sehr  früh um 
einen Wohnheimplatz beworben hatte, konnte ich am Ende nur zwischen einem großen 



Studio für 400 € und einem Zimmer für 180 € ohne Bad und ohne Küche wählen. Ich 
entschied  mich  für  Letzteres,  kann  es  aber  leider  gar  nicht  weiterempfehlen.  Die 
Wohnheimgebäude  sind,  zumindest  was  das  Wohnheim  beim  Europaparlament 
(Robertsau) betrifft, sehr alt, baufällig, schmuddelig, nicht einladend, die Zimmer sehr  
klein (gerade einmal Platz für 1 zusätzliche Matratze neben dem Bett), oft mit Mängeln  
wie fehlende Schranktüren, die Gemeinschaftsduschen oft verkeimt, die Gemeinschafts-  
toiletten ohne Klobrille und zum Wochenende ohne Reinigung, die Gemeinschaftsküche 
trist und bis auf drei Kochplatten völlig ohne Zubehör. Man teilt sich pro Etage und 38 
Zimmern  eine  Küche  und  5  Toiletten  (von  denen  ca.  2  nicht  funktionieren)  und  6 
Duschen … und eventuell auch mit Bettwanzen, die nicht wirklich bekämpft werden.  
Für diese Misere waren mir auch 180 € zu schade. Diese Zustände gelten nicht für alle,  
aber für viele dortige Wohnheime. 
Netterweise organisiert das Wohnheim gemeinsame Grillabende oder Faschingsfeiern 
oder Plätzchenbacken, und bietet auch Musik- und Sporträume an. Am Anfang ist es 
nämlich  oft  schwer,  mit  den  anderen  Studenten  aus  aller  Herren  Länder  (weniger 
Franzosen) ins Gespräch zu kommen. Viele verstecken sich in ihren Zimmern und bis auf 
ein „Salut“ wird kein Wort gewechselt. 

7. Kultur und Freizeit

Strasbourg ist mit seinen ca. 400000 Einwohnern sicherlich keine Metropole wie Berlin, 
wer  jedoch abends mit  kleineren Clubs,  gemütlichen Bars  (oft  mit  Live-Musik!)  oder 
einfach nur WG-Feiern auskommen kann, ist hier genau richtig. 
Tagsüber bietet  die Stadt vor allem im Zentrum etliche und für Studenten dank der 
Carte-Culture (wird bei der Immatrikulation an der Uni mitbezahlt) oft kostenlose oder 
vergünstigte  Möglichkeiten  zum  Zeitvertreib,  sei  es  der  Aufstieg  auf  das 
Kathedralendach, ein Besuch in den zahlreichen Museen (Moderne Kunst/Archäologie/  
Elass-Museum/...),  eine  Fahrt  auf  den  Flusskanälen,  mitten  durch  das  niedliche 
Fachwerkhaus-Viertel  (Petite  France),  oder  einfach  einen  Bummel  durch  die 
anheimelnden Gassen. Besonders schön ist das Palais Rohan neben der Kathedrale, wo 
man  gut  erhaltene  herrschaftliche  Schlossgemächer,  aber  auch  von  Zeit  zu  Zeit  
variierende  Kunstausstellungen  besichtigen  kann.  Strasbourg  ist  auch  die  Stadt  des 
Buchdrucks,  was u.a. die Gutenberg-Statue auf dem Place de Gutenberg beweist.  Es 
existieren  auch  einige  Parkanlagen,  von  denen  besonders  der  Orangerie-Park 
hervorzuheben ist, wo man nistende Störche hautnah erleben, eine Bootstour machen 
und auch den kleinen Zoo besuchen kann, wo die Gehege allerdings erschreckend klein 
und nicht artgerecht sind. Der Park an sich ist jedoch sehr zu empfehlen. Gleich nebenan 
befindet  sich  das  beeindruckende  Parlamentsgebäude  sowie  die  Institution  für 
Menschenrechte. Führungen durch das Europaparlament werden öfters organisiert. Im 
Sommer lädt zum Beispiel der Baggersee im Süden der Stadt zum Baden und Grillen ein,  
und  im  Schwimmbad  Wacken  (Ligne  E)  gibt  es  einen  beheizten  Außenbereich  und 
deshalb auch die Möglichkeit, es im Winter zu besuchen  (Eintritt 2 €). Dank dem breit  
gefächerten Uni-Sportangebot hat jeder die Möglichkeit, sich körperlich zu betätigen, 
und  dabei  eventuell  sogar  mehr  vom Elsass  zu  sehen.  Ich  persönlich  habe  von den 
Tanzkursen und vor  allem den Skiausflügen in  die  Vogesen profitiert,  bei  denen die  



Ausrüstung komplett gestellt wurde und die für Anfänger nur 9 € kosten, 29€ (wegen 
Skipass) für Fortgeschrittene.
Wie  bereits  erwähnt,  kostet  in  Frankreich  die  Verpflegung  einiges  mehr  als  in  
Deutschland.  Studenten  profitieren  von  Spezial-Menüs  und  können  z.B.  vergünstigt 
Flammkuchen,  Burger  o.Ä.  genießen,  ansonsten  sind  Restaurantbesuche  für  den 
Durchschnitts-Studenten  wenig  erschwinglich.  Viele  Lokale  haben  auch  strenge 
Mittagszeiten oder bis Abends gar keine Küche.

8. Auslandsfinanzierung

Angesichts  der  Tatsache,  dass  in  Frankreich  fast  alles  etwas  mehr  kostet  als  in 
Deutschland,  ist  die  Auslandsfinanzierung  reichlich  bemessen,  auch  wenn  man  sich 
anfangs  ein  wenig  umstellen   muss.  Wer  allerdings  eine  WG  mieten  will,  bräuchte  
wahrscheinlich  ein  wenig  mehr  Geld  als  ich,  zumal  das  Erasmus-Stipendium ja  nicht 
gleich  vollständig  ausgezahlt  wird.  Ich  habe,  um  gut  von  Freizeitangeboten  etc. 
profitieren  zu  können,  die  miserablen  Wohnheim-Bedingungen  akzeptiert  und  viele 
Ausflüge ins wunderschöne Elsass, z.B. nach Colmar oder zur Hochkönigsburg oder zum 
Schmetterlingspark unternommen. Nach den Prüfungen konnte ich mir sogar meinen 
ersten Paris-Aufenthalt leisten.

9. Fazit

Alles  in  allem  bin  ich  sehr  dankbar  für  diese  Erfahrung,  da  sie  mich  sprachlich  und 
menschlich  sehr  viel  weitergebracht  hat.  Ich  habe  sehr  an  Selbstbewusstsein 
gewonnen, nicht nur weil ich mich plötzlich in der Lage sehe, auch längere Hausarbeiten 
komplett in Französisch zu verfassen oder einen Vortrag zu halten, sondern weil  ich 
einfacher auf fremde Menschen zugehen, über ihre Kulturen lernen und mit ihnen eine  
tolle Zeit verbringen kann. Für mich als zukünftigen Lehrer konnte ich wertvolle Fazits  
ziehen, was Unterschiede zwischen dem französischen und deutschen Bildungssystem 
angeht.  Ich habe Einblicke erhalten in  die französische Mentalität  und Lebensart,  in 
verschiedene  Bereiche  der  Sprache  (man  fühlt  sich  super,  wenn  man  beginnt, 
französische Argot-Wörter zu benutzen, die einen quasi „dazugehören“ lassen). 
Was mich ein wenig gestört hat, waren die unansehnlichen und teilweise tristen Uni 
-Gebäude, weshalb ich oft die Theologie- und Kunststudenten in ihrem wunderschönen 
Palais Universitaire beneidet habe, die recht eintönige Unterrichtsform, außerdem die 
wirklich hohen Preise für Essen und Trinken und natürlich das Wohnheim. Aber in jedem 
Fall kann ich die literarische Fakultät mit ihren sehr belesenen und exakt vorgehenden 
Dozenten  und  den  zahlreichen  Bibliotheken  weiterempfehlen,  genau  wie  die  Stadt 
Strasbourg an sich.
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