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Ich studiere im siebten Semester Techno- und Wirtschaftsmathematik mit 
wirtschaftlichem Schwerpunkt und habe vom  29.08.2008 bis zum 01.07.2009 in 
Lille( Frankreich) an einem zweisemestrigen ERASMUS-Austausch 
teilgenommen.  
Dieser Bericht baut auf meinem Zwischenbericht auf und enthält einige 
Ergänzungen. 
 
Organisatorisches vor der Abreise: 

- Ich habe mich vor meiner Abreise an der TU Berlin für die 2 Semester 
meines Aufenthaltes beurlauben lassen, um etwas Geld zu sparen. 

- Des Weiteren würde ich empfehlen noch einmal jegliche Ärzte 
aufzusuchen und eine Auslandskrankenversicherung abzuschleißen, da 
ein Arztbesuch in Frankreich sehr teuer werden kann. Dabei muss ich 
glücklicherweise nicht aus eigener Erfahrung sprechen, sondern habe die 
Rechnung einer anderen Deutschen gesehen, deren Krankenkasse in 
Deutschland auch nicht, wie vorher zugesagt, bereit ist Kosten anteilig zu 
übernehmen. 

- Wie ich schon in einigen anderen Erfahrungsberichten gelesen hatte, sind 
in Frankreich besonders Kosmetikartikel, wie Duschbad und Crème 
unverschämt teuer und einige Artikel gibt es hier natürlich auch gar nicht. 
Ich habe mich also mit einer großen Ration an Shampoo und Co. 
eingedeckt und so sicher schon ein Vermögen gespart. Zu Weihnachten 
habe ich zu Hause den Vorrat auch noch einmal aufgefüllt. 

- Für Frankreich sollte man noch einen großen Stapel Passbilder 
mitnehmen, da hier für alles und jeden ein Bild abgegeben werden muss. 

- Noch ein finanzieller Hinweis: Frankreich ist in alles Lebenslagen teurer 
als Deutschland, deshalb sollte man sich, falls möglich, einen finanziellen 
Puffer anlegen, auf den man Notfalls zurückgreifen kann und sich in 
jedem Fall rechtzeitig um den Antrag auf Auslands-Bafög kümmern. (ich 
habe das nicht getan und da sich Organisatorisches teilweise als schwer 
herausstellte, habe ich zu Beginn meines Aufenthaltes beschlossen es 
ohne hinzubekommen und kann auf die Unterstützung meiner Eltern 
zurückgreifen, andere die dies nicht können sind über ihr Auslandbafög 
sehr glücklich.) 

- Sprache: ich habe vorher einen Kurs an einer Volkshochschule besucht, 
der mich besonders im Sprechen weitergebracht hat und einen Kurs von 
der ZEMS, der mir ehrlich gesagt kaum etwas genützt hat, außer Frust 
und 30Euro weniger im Portemonnaie. Dennoch empfehle ich mit einigen 
Vorkenntnissen anzureisen, da anders als in anderen Ländern in 
Frankreich nicht Englisch die erste Erasmus-Sprache ist, sondern 
tatsächlich Französisch. Einige Grundkenntnisse können somit nicht 
schaden. 



- Einige Wochen vor dem Studienbeginn bekommt man im Allgemeinen 
einen dicken Brief von der Uni nach Hause geschickt. Dort findet ihr 
einige wichtige Informationen, wie den Verlauf des akademischen Jahres 
und den Beginn des Sprachkurses. Hebt ihn also gut auf, er könnte noch 
nützlich werden Da außerdem auch alle nötigen Unterlagen für die 
Einschreibung an der Universität aufgelistet sind. 

 
Ankunft / Unterbringung: 
Lille liegt im Norden von Frankreich nur 11km von der belgischen Grenze 
entfernt. Gemeinsam mit meinen Eltern für ich am 29.08.2008 im Auto die ca. 
850km von Berlin nach Lille. Mein erster Eindruck war ganz klar; die Franzosen 
fahren wir die Irren. Da ich vorher vereinbart hatte erst am 30.08. in die 
Résidence einziehen zu wollen, habe ich die erste Nacht in einem kleinen Hotel 
mit meinen Eltern übernachtet und sogleich eine besondere Eigenart der 
Franzosen kennen gelernt: Sie sind auf Teufel komm raus nicht bereit auch nur 
ein Wort Englisch zu sprechen, für mich die Generalprobe und für meine Eltern 
der Horror, da sie noch ein paar Tage allein dort bleiben wollten. 
Am nächsten Tag ging es dann weiter auf den Campus der Université de Lille 1, 
auf dem ich die nächsten 10 Monate wohnen sollte. Die verschiedenen 
Résidencen sind rings um den Campus angesiedelt, so dass es nicht schwer war 
meine zu finden. Dort angekommen musste ich einige Formulare und diverses 
Zeug ausfüllen, was ich weder verstanden habe, noch in der mir gegebenen 
kurzen Zeit lesen konnte, die Frage nach einer Kopie wurde mit nein 
beantwortet, sodass ich bis heute nicht weiß, was ich eigentlich unterschrieben 
habe. Dies ging eigentlich allen anderen Erasmus-Studenten ähnlich. In den 
letzten Wochen meines Aufenthalts stellten wir fest, dass sich dabei anscheinend 
um einige Hausregeln und Nutzungsbedingungen der Gebäude handelte. 
Nachdem mein Vater unerschütterlich versucht hatte mit der Empfangsdame auf 
Englisch zu kommunizieren und er letztendlich an Hand eines Zettels erfuhr wie 
hoch die Kaution ist, kamen schließlich noch Mietgebühren für die 2 
zusätzlichen Tage vor offiziellem Mietbeginn im September dazu und wir 
konnten endlich bezahlen. Ich empfehle hierbei noch unbedingt die Quittung 
über die bezahlte Kaution aufzuheben, da ich Ende November aufgefordert 
wurde, die versäumte Zahlung der Kaution umgehend nachzuholen. Ich zog also 
in mein 9m^2 großes Zimmer ein. Das Gebäude wird durch ein 
Sicherheitssystem in Form eines Geheimcodes vor Einbrechern geschützt. (Im 
Nachbarwohnheim wurde allerdings 6mal eingebrochen. Eine 
Haftpflichtversicherung ist also ebenfalls empfehlenswert, da hier die Résidence 
keine Haftung übernimmt.) Der Flur des Hauses erinnert etwas an einen Knast, 
doch nach einigen Wochen sieht man nur noch die grässlichen bunten Türen. 
Das Zimmer hat mir auf Anhieb sehr sehr gut gefallen. Es ist klein aber fein. Ich 
habe eine kleine Küche mit Kühlschrank und 2 Herdplatten und einer Spüle. Ein 
Waschbecken, einen Schreibtisch, natürlich ein Bett und einen Kleiderschrank. 
Da meine Eltern ja noch da waren, konnte ich so noch einiges einkaufen ohne 



große Schleppereien. Ich habe mein Zimmer durch einen Teppich  und 2 
Stehregale vervollständigt, da man nichts an die Wand hängen darf.  
Achtung, im Gegensatz zu anderen Erfahrungsberichten, musste ich feststellen, 
dass es kein Bettzeug gab, ich hatte allerdings schon vorher entschieden, dass 
ich mein eigenes Bettzeug mitnehme. 
Für sonstige Einrichtung und Küchenutensilien gibt es in Lille am anderen Ende 
der Stadt ein Ikea. Dieses ist in einer Stunde mit der Métro zu erreichen, 
außerdem ist in näherer Umgebung (siehe Verpflegung) ein Auchant- 
Hypermarché in dem man ebenfalls Ausstattung finden kann. 
 
Hier noch einige Vor- und Nachteile in der Résidence zu wohnen: 
Vorteile: 

- Es ist in jedem Fall preisgünstiger in Vergleich zu sonstigen französischen 
Mietpreisen (ich zahle im Moment 200Euro) und dir wird, wenn du bis 
zum 30.06. bei der Verantwortlichen des Centre International Me 
Dernoncourt einen Antrag ausfüllst, ein Zimmer reserviert. Noch 
günstiger wird es, wenn man das Zimmer direkt bei der CROUS (das 
französischen Stundentenwerk) mietet, dafür muss man aber sehr früh 
wissen, ob und ab wann man fährt (ich glaube bis zum 30.04.), was im 
Allgemeinen an der Bürokratie zwischen französischer und deutscher Uni 
scheitern könnte. Meine Bewerbungsunterlagen waren beispielsweise bis 
Anfang Mai 08 auf dem Campus hier verschollen und niemand wusste, 
dass ich kommen möchte. Eine Wohnung, also ein eigenes Studio oder 
eine WG im Zentrum zu finden ist sehr schwierig und teuer, außerdem 
braucht man oft einen französischen Bürgen. 

- Es besteht außerdem die Wahl zwischen einem renovierten Zimmer mit 
oder einem unrenovierten Zimmer ohne Küchen. Zweitere sind noch 
einmal günstiger, jedoch auch in der Einrichtung etwas älter.  

- Der Campus der Uni liegt im äußeren Teil von Lille oder besser einer 
herangewachsenen Stadt Villeneuve d’ascq, d.h. nach etwa 15min Fahrt 
mit der Métro, die direkt auf dem Campus hält, ist man im Zentrum. Im 
Umkehrschluss müsste man also jeden morgen mindestens diesen Weg 
zurücklegen um zur Uni zu kommen. (Im Vergleich habe ich im Moment 
einen Uniweg von ca. 200m) 

- Zu Beginn des Aufenthalts lernt man als erstes andere ERASMUS-
Studenten kennen. Diese wohnen ebenfalls alle auf dem Campus, die 
wenigen, die nicht hier wohnen, sind trotzdem hier, da alle anderen hier 
sind. Somit hat man von Beginn an sofort gleichgesinnte Leute um sich 
herum, so dass immer etwas los ist und du immer zu irgendwem gehen 
kannst, egal ob dir langweilig ist, du dich einsam fühlst oder du einfach 
nur Zucker brauchst. 

- Alle Ansprechpartner sind dicht beisammen, so dass man in kurzer Zeit 
Hilfe und Rat bekommt, falls nötig. 



- Für Leute die nicht gerne kochen, gibt es noch einen besonderen Hinweis, 
es gibt 3 „Mensen“, die, für französische Verhältnisse, günstiges und 
gutes Mittag aber auch Abendbrot anbieten. 

 
Nachteile: 

- In einigen Résidencen nimmt die Security ihre Aufgaben zu ernst und 
beendet selbst am Wochenende eine Zimmerparty schon um 22:30 mit 
dem Hinweis es sei zu laut. In meiner Résidence war im ersten Semester 
das Gegenteil der Fall und auch um 3Uhr nachts dröhnt manchmal noch 
die arabische Musik meines Gangmitbewohners durch alle Wände. Im 
zweiten Semester war es etwas anders. Da die Mitarbeiter der neuen 
Security in meinem Wohnheim meist ebenfalls arabischer Herkunft 
waren, gab es eine Art stille Absprache. Gab es an einem Abend eine 
arabische Zimmerparty, so war den ganzen Abend/ die ganze Nacht keine 
Security in Sicht. An anderen Tagen wurde man schon gegen 22Uhr mit 
der Androhung einer Mahnung aus dem Zimmer geworfen. 

- Es ist im Allgemeinen sehr hellhörig im Wohnheim, so dass ich ab dem 2 
Monaten nur noch mit Oropax geschlafen habe. 

- Die Putzfrauen sind nicht gerade begeistert von ihrem Job und von 4 
vorhandenen sind immer nur 2 Toiletten und Duschen für 20 Leute 
aufgeschlossen. Dies ist besonders unangenehm, wenn man bedenkt, dass 
außer den ERASMUS-Studenten größten Teils Menschen aus anderen 
Kulturkreisen, mit einer anderen Auffassung von Hygiene dort leben. 
Aber man gewöhnt sich an alles. 

- Es wohnen leider kaum Franzosen im Wohnheim bzw. sind sehr selten da, 
so dass man kaum Kontakte zwecks Sprache knüpfen kann. 

- Das Wohnheim Sekretariat ist organisatorisch teilweise eher fragwürdig, 
dies hier näher zu erläutern würde den Rahmen sprengen, doch bin ich 
gerne bereit Interessenten tolle Geschichten zu erzählen. Nur soviel, die 
Mitarbeiter wissen, wie sie arme ERASMUS-Studenten zur Weißglut 
treiben können… 

 
 
Verpflegung: 
Zu allererst muss ich noch einmal erwähnen, dass ich ein Zimmer mit eigener 
Miniküche und Kühlschrank habe, die ich vollends nutze. Eine Freundin hat im 
zweiten Semester noch einen Miniofen besorgt, der die Kochmöglichkeiten noch 
erweiterten.  
Andere die weniger gerne mit dem Selberkochen experimentieren, nutzten 
besonders mittags, gerne die Restaurants universitaires auf dem Campus, in 
denen man für 2,85Euro ein großes Dreigänge-Menü bekommt. Doch auch das 
Abendbrot war sehr beliebt. 
Innerhalb von 10min ist zu Fuß der Hypermarchée zu erreichen, wahlweise auch 
mit der Métro (2 Stationen für 65Cent). Dort bekommt man fast alles, was das 



Herz begehrt. Natürlich schmecken einige Sachen anders oder existieren gar 
nicht, wie zum Beispiel ein richtiges schönes dunkles Brot. Außerdem ist alles 
etwas teurer. Schwieriger wird es etwas zu Trinken zu kaufen, denn bei 10min 
Fußweg werden 6 Flaschen ziemlich schwer, auch noch bei 5min Fußweg und 
Métro fahren. Ich habe mir daher von meinen Eltern einen riesigen Wasser 
Vorrat mit dem Auto heranfahren lassen, später mit dem Auto einer Freundin. 
Andere haben 10 Monate lang französisches Leitungswasser getrunken, doch 
hatte ich kein Vertrauen in die Qualität der Rohre. 
Außerdem ist auch in ca. 20min zu Fuß ein Lidl zu erreichen, wo es teilweise 
deutsche Produkte zu kaufen gibt. Auch ein fährt in  diese Richtung. 
 
Diverse Formalitäten / Betreuung: 
Offiziell heißt es, man müsse sich in Frankreich polizeilich melden, was aber 
niemand hier gemacht hat und uns auch niemand darauf hingewiesen hat. Bis 
zum Ende hatte niemand dadurch Schwierigkeiten. Auf einer Reise wurde mir 
mein Portemonnaie geklaut. Nach einer Anzeige bei der Polizei  erhielt ich 
einen Ersatzzettel für meinen Personalausweis, der gleichzeitig als 
Aufenthaltsgenehmigung galt. In Frankreich besteht Tag und Nacht 
Ausweispflicht, wobei nicht Mithaben mit einer Geldstrafe geahndet wird. 
Logischerweise solltet ihr also sicher stellen, dass euer Ausweis lange genug 
gültig ist.  
Zu Beginn musste ich mich im Centre international an der Uni einschreiben, die 
dafür nötigen Unterlagen, zum Beispiel eine europäische Krankenversicherung 
und Passfotos werden euch vorher mitgeteilt. Gleichzeitig habe ich meinen 
Mietvertrag unterschrieben, auf dem auch gleichzeitig jeden Monat ein Stempel 
gemacht wird, nach dem ich an der extra dafür vorgesehenen Kasse meine Miete 
höchst persönlich bezahlt habe. Die Miete kann allerdings nur mit einer 
französischen Carte bleue, einer Visa-Carte oder in bar bezahlen. Außerdem 
muss im ersten Monat der letzte Monat gleich mit gezahlt werden, was also eine 
erste Zahlung von 400Euro bedeutet. Nach einiger Wartezeit (ca. 1,5 Wochen) 
konnte ich im Centre International auch meinen Studentenausweis abholen. Mit 
Studentennachweis und Mietvertrag bekommt man ohne größere Probleme ein 
französisches Konto. Dieses braucht man zum Miete zahlen und für die CAF 
(französisches Wohngeld, mit dessen Beantragung man keinesfalls zu lange 
warten sollte, denn alles Organisatorische braucht in hier seine Zeit). Mit der 
CAF kann es einige Schwierigkeiten geben, fangt deshalb wirklich rechtzeitig 
damit an. Ich musste beispielsweise noch zweimal weitere Unterlagen nach den 
normalen Antragsformularen schicken. Teilweise wird eine beglaubigte oder 
übersetzte Geburtsurkunde benötigt. Andere mussten nachweisen, dass sie keine 
Kriegsinvaliden sind. In einem solchen Fall oder wenn sich nach 3 Monaten 
immer noch nichts bewegt hat, empfehle ich zu einem der Ämter der CAF zu 
fahren und dort direkt alles nötige zu klären. Im Allgemeinen bekommt man das 
Wohngeld erst am Anfang des folgenden Monats. Dies hat zur Folge, dass man 
das Geld für den letzten Monat nur in seltenen Fällen nach Auflösung des 



französischen Kontos noch bekommen kann. In einigen Résidencen ist es 
möglich dieses in bar abzuholen bzw. es sich nach Abreise auf ein ausländisches 
Konto überweisen zu lassen. 
Gleiches gilt für die Kaution, ich habe sie in bar bekommen, doch andere 
müssen sie überweisen lassen, was einige Wochen dauern kann. 
Zur Kontoauflösung kann ich nur empfehlen, sich den restlichen Betrag in bar 
auszahlen zu lassen. Ich habe dies nicht getan und habe das Geld nach knapp 
einem Monat Wartezeit und erst nach Nachfrage überwiesen bekommen und 
müsste zusätzlich 16Euro Bearbeitungs- und Überweisungsgebühren zahlen. 
Noch kurz zu Handy und Internet: Für eine Handykarte geht man am besten ins 
nahegelegene Einkaufszentrum V2 und vergleicht bei den großen Anbietern 
einfach die überteuerten Preise. Das Internet in den Résidencen ist eine 
Abzocke. Es gibt ein Netz „Wifirst“, was völlig überteuert ist und zu dem oft 
auch nur sehr schlecht und teilweise gar nicht geht. Es gibt aber auch Bewohner 
des Wohnheims, die ihren privaten Anschluss haben und diesen für weniger 
Geld und mit mehr Qualität teilen. Dafür werden im Notfall auch Kabel an der 
Hauswand entlang verhängt, falls das WLAN-Signal nicht stark genug ist. 
 
 
 
Sprachkurs: 
Zu Beginn jedes Semesters gibt es für die neuen ausländischen Studenten einen 
Einstufungstest und einen einwöchigen Intensivkurs. Danach wird weiter jeden 
Freitag weiter Französischunterricht erteilt. Mir hat mein Kurs im ersten 
Semester sehr viel gebracht, nicht nur in Hinsicht auf die Sprache an sich. In 
meinem Kurs wurde sehr viel über kulturelle Unterschiede zwischen den 
einzelnen Nationen gesprochen, diskutiert und verglichen. Viele meiner jetzigen 
Freunde kenne ich aus dem Intensivkurs. Im zweiten Semester ist möglich 
weiter an den Freitagskursen teilzunehmen. Für die neuen Erasmus-Studenten 
gibt es vorher wieder einen Intensivkurs. 
 
Einstufung / Integration in den Studiengang: 
Meine Einstufung in das französische Mathematikstudium ist alles andere als 
gut gelungen. Das liegt aber keinesfalls an der Ansprechpartnerin in Lille. Frau 
Barme hatte mich gleich zu Beginn gefragt, ob ich sicher sei, dass ich genügend 
Grundlagen für die von mir gewählten Kurse habe. Ich ließ mich ins vierte 
Studienjahr einstufen, von dem ich dachte es wäre genau mein Niveau. Der 
deutsche Koordinator für Mathematik hatte jedoch nie etwas zu meiner 
Kurswahl gesagt, er hat keine Fragen zu Inhalt und Umfang. Mir fehlte also 
jegliche Beratung. Ich dachte somit, gibt es keine Kritik, ist alles in Ordnung. 
Heute weiß ich, dass es nicht so war. Im Gegenteil, ich hatte große Probleme 
dem Stoff zu folgen. Ich hatte vorher an der TU zum Beispiel WT1 gehört und 
dachte, ich hätte in Lille dann keine Probleme dem Stoff in Statistik, einem WT-
Folgekurs und anderen Kursen mit ähnlichem anknüpfenden Inhalt zu folgen. 



Jedoch ist es so, dass die Franzosen in Mathematik bereits in ihren ersten 6 
Semestern mehr Stoff vermittelt bekommen als wir, zumindest ist so mein 
Eindruck. Auch gefällt mir die Art und Weise wie die VL gehalten werden 
nicht. Es ist alles sehr steril, es gibt kaum Kontakt zwischen dem Dozenten und 
seinen Studenten und nach der VL ist der Professor der erste, der aus dem Saal 
rennt, um nie Fragen beantworten zu müssen. Auch unter den Studenten gibt es 
kaum etwas wie Freundschaften. In den Pausen werden Sudokus gemacht und 
VL-Stoff nachgearbeitet, es gibt keine privaten Gespräche. Mit mir redeten die 
Franzosen gleich gar nicht, sie grüßten nicht und reagierten nicht auf meine 
Fragen, also verbrang ich die VL in Gesellschaft der anderen Ausländer. Doch 
leider war ich die einzige ERASMUS-Studenten in meinem Studiengang, so 
dass ich mich also mit den kulturellen Problemen zwischen Deutschen, 
Chinesen und Koreanern im Ausland auseinander setzen musste, was aber auch 
ganz interessant sein konnte. Schon nach den Zwischenprüfungen im November 
war abzusehen, dass es sehr schwer werden wird auch nur einen meiner 
gewählten Mathematik-Kurse zu bestehen. Doch ist dann schon zu spät 
gewesen, um das Learning Agreement zu ändern. Ich hatte versucht auch schon 
im ersten Semester BWL-Kurse zu hören. Dies ist an einer intoleranten 
ERASMUS-Koordinatorin  an einem Unizweig im Zentrum gescheitert, die 
anderen BWL-Kurse hier auf dem Campus waren nicht für mich geeignet. 
Nächstes Semester wollte ich noch einmal mein Glück versuchen. Im 
Allgemeinen konnte ich sagen, dass den anderen ERASMUS-Studenten, das 
Niveau auf dem in Lille studiert wird gut gefällt, jedoch lässt ab und zu die 
Organisation etwas zu wünschen übrig. Ich hieß beispielsweise in allen 
Unterlagen im Sekretariat der mathematischen Fakultät Anne-Sophie, mit der 
Aussage, das im Computer zu ändern, wäre zu aufwendig.  
Nachdem ich wirklich keinen Kurs außer dem Französischkurs im ersten 
Semester bestehen konnte, suchte ich das Gespräch mit der Erasmus-
Verantworlichen für Mathematik. Diese sagte mir, dass das kein großes Problem 
sei, da ein Erasmus-Austausch immer ein Risiko für einen Studenten sei. Ich 
machte mir also keine weiteren Sorgen und tauschte das Studienjahr. Also hörte 
ich zweiten Semester zwei Kurse aus dem dritten Studienjahr, einen aus dem 
vierten und fand auch zwei BWL-Kurse die in meinen Studienverlauf  passen 
könnten. Doch auch hier spielte sich das gleiche ab, wie im ersten Semester. 
Den Mathematikveranstaltungen konnte ich mit viel Aufwand nicht folgen. 
Ganz anders die BWL-Kurse; durch einfaches zur Vorlesung gehen und Stoff 
wiederholen vor der Prüfung bestand ich beide Kurse ohne größere Probleme. 
Durch die Mathekurse viel ich wieder durch.   
 
Rahmenprogramm / Freizeit: 
Lille bietet als Kulturhauptstadt von 2004 unzählige Möglichkeiten sich auf 
bildungsfördernde Weise die Zeit zu vertreiben. Zahlreiche Museen, Kinos und 
Ausstellung bieten interessante Unterhaltung. Jedes erste September 
Wochenende ist die Braderie, eine Art großer Markt in der ganzen Stadt. Alle 2 



Jahre (auch 2009) gibt es ein großes Festival von März bis August, bei dem 
jedes Wochenende etwas anderes los sein soll. 2009 unter dem Thema „Europa 
XXL“, gab es viel Ausstellungen, Konzerte und vieles mehr aus ganz Europa. 
Dies alles anzuschauen ist gar nicht möglich. Besonders beeindruckend war die 
Eröffnungsveranstaltung, bei der ganz Lille und Umgebung bis 3Uhr nachts auf 
der Straße gefeiert hat. Wem nicht nach Shopping oder Museum ist, macht 
einfach nur einen Spaziergang durch die wunderschöne Innenstadt, hält an 
einem der kleinen französischen Straßencafés oder geht in einem Restaurant 
Moules Frites (Miesmuscheln mit Pommes) essen. Am Abend bietet das 
Zentrum eine große Vielfalt an Bars und Diskotheken. Einzige Kritik ist hier, 
dass die Métro in der Nacht nicht fährt, man also gezwungen ist, die ganze 
Nacht auszugehen. Mit dem Taxi kostet es ca. 25Euro auf den Campus vom 
Zentrum aus. Ansonsten werden regelmäßig von einer Organisation LIVE! Für 
die ERASMUS-Studenten Abende in Bars und andere Partys organisiert, bei der 
man in netter Runde immer wieder neue ERASMUSler kennen lernen kann.  
Lille liegt an einer sehr interessanten Stelle in Europa. Innerhalb von einer 
Stunde ist man in Paris und Brüssel, in 2 Stunden in Amsterdam und London. 
LIVE! Und das Centre international der Nachbaruni organisieren in 
regelmäßigen Abständen Wochenendkurztrips in diese Städte, so dass man auch 
noch andere Eindrücke von Europas Ländern und Städten sammeln kann. 
Auf dem Campus findet man außerdem eine kulturelle Einrichtung. In diesem 
Haus der Studenten werden wöchentlich Themenabende veranstaltet, wie zum 
Beispiel ein lateinamerikanischer Tanzabend oder ein Konzert einer 
marokkanischen Rockband, auch finden große Dinner statt, mit Essen aus aller 
Welt. 
Es gibt ein Uniorchester, das immer mal wieder klassische Konzerte gibt und 
ständig auf der Suche nach neuen Mitgliedern ist, die die verschiedensten 
Instrumente spielen. 
Noch zu erwähnen ist das breite Angebot an Sportkursen für Hobbysportler und 
Wettkampfinteressierte. Für 20Euro bekommt man schon die Multisportkarte 
und kann sich durch alle Sportarten durchprobieren, 2 Semester lang, bis die 
Karte voll ist, doch das ist kaum möglich. Außerdem gibt es fast jedem 
Wohnheim einen kleinen eigenen Fitnessraum, sowie ein größeres Studio für 
alle Studenten, ebenfalls für ca. 20Euro im Jahr nutzbar. 
 
Fazit: 
Im Allgemeinen kann ich sagen, dass ich jedem einen Erasmus-Austausch oder 
einen anderen längeren Aufenthalt im Ausland empfehlen möchte. 
Die vergangenen 10 Monate waren die aufregendsten, interessantesten und 
abwechslungsreichsten meines bisherigen Lebens. Ich habe Menschen aus den 
verschiedensten Kulturkreisen kennen gelernt und Freundschaften fürs Leben 
geschlossen. Bei vielen Herausforderungen war ich auf mich allein gestellt und 
habe dies allein gemeistert. Für meine persönliche Entwicklung war dieses 
Abenteuer sehr wichtig und ich würde es immer wiederholen. 



Ganz anders sieht dies allerdings im unitechnischen Bereich aus. Ich möchte 
hiermit jedem Mathematikstudenten abraten nach Lille zum Studieren zu gehen, 
wenn ihr euch eine Menge Ärger und Frustration ersparen wollt. Studiert ihr 
etwas anderes, so informiert euch dreimal ganz genau und lasst euch von allen 
möglichen Seiten versichern, dass die gewählten Kurse wirklich in euren 
Studienverlauf passen und es für euch möglich ist, diese auch erfolgreich 
abzuschließen. Zwingt euren Koordinator sich mit euren Fragen auseinander zu 
setzen, damit er euch auch wirklich beraten kann und nicht nur eine Unterschrift 
unter euer Learning Agreement setzt. Ich stand ganz alleine da, ohne jegliche 
Hilfe meines Koordinators, sodass mein Studium dort überhaupt nicht 
funktioniert hat. Ich denke, dass die TU und die Université Lille 1 mindestens in 
Mathematik überhaupt nicht auf einander abgestimmt sind, was bei einem 
Erasmusprogramm jedoch der Fall sein sollte. Da ich die erste 
Mathematikstudentin dort war, konnte ich dies vorher nicht wissen und möchte 
jetzt hier alle möglichen Nachfolger aufs ausdrücklichste warnen. Auch wenn 
Lille eine wunderschöne Stadt ist und ich meinen Aufenthalt dort auch genießen 
konnte, empfehle ich es auf keinen Fall weiter. Es gibt auch andere tolle 
französische Städte, in denen man vielleicht besser Mathematik studieren kann. 
 
Für alle Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Kontaktiert mich einfach. 


