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Sprache: 
Auch im 2. Semester wurde ein Sprachkurs angeboten, an welchem 
man teilnehmen konnte, welcher wieder eine gute Gelegenheit bietet, 
die neu angekommenen Erasmus-Studenten kennen zulernen. 
Ansonsten hat man sich aber eigentlich bereits daran gewöhnt, 
Französisch im Alltag zu reden, so dass der Sprachkurs, anders als im 
1.Semester, nicht mehr so viel geholfen hat. Generell hat aber das 
2.Semester mich in sprachlicher Hinsicht nochmal ein gutes Stück 
vorran gebracht, da man nun auch bereits viele Franzosen 
kennengelernt hatte und man immer mehr mit diesen zu tun hatte und 
somit auch generell mehr französisch gesprochen wurde. 
 
 
 
Studium: 
Im 2.Semester habe ich im Grunde einfach die gleichen Kurse 
gewählt, die die anderen französischen Studenten fürs 6.Semester 
auch hatten. Im Allgemeinen war diese Kurse auch meinem Niveau 
angemessen, bis auf Analyse Complexe, wo mir einige Vorkenntnisse 
fehlten. Man muss aber auf jeden Fall sich selber mehr aufraffen für 
die Kurse zu lernen, als an der TU, da es keine Hausaufgaben gibt, 
was einen leicht dazu verleitet, die Kurse schleifen zu lassen. 
 
 
 
 
Freizeit:  
Sollte man sich entscheiden ein Jahr in Lille zu bleiben und Interesse 
daran haben, Sport zu betreiben, so gibt es außerhalb der Uni noch 
viele Sportvereine. Sollte man einem Verein beitreten wollen, so 
braucht man von einem Arzt eine Erklärung, dass man Gesund ist, 
welche auf Französisch sein muss. Ich hatte von zu Hause noch eine 
Englische mitgebracht, welche aber nicht akzeptiert wurde. Ich bin 
dann vor Ort in Lille zu einem Arzt gegangen, welcher mir die 
Erklärung nach einer 5minütigen Untersuchung ausgehändigt hat. 
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Achtung, anders als in Deutschland muss man beim Arzt direkt vor 
Ort bezahlen (ca. 30 euro), bekommt von diesem dann einen Zettel 
mit dem man sich das Geld von der Versicherung wiederholen kann. 
Lille hat unter anderem einen sehr guten Hockeyverein, Rugby und 
einige gute Boxvereine.  
 
 
 
Unterkunft:  
Im 2.Semester sind viele von den Erasmus Studenten in das Zentrum 
gezogen und haben sich dort zusammen eine Wohnung gemietet. Im 
1.Semester trifft man normalerweise auf genügend Leute, die sich 
dann eine Wohnung teilen wollen. Da es aber trotzdem nicht günstiger 
als das Wohnheim geworden ist und ich das Wohnheim in Ordnung 
fand, bin ich da geblieben. Zudem hatte ich nun auch ein Fahrrad, 
weswegen es nicht mehr so sehr störte, dass die letzte Metro bereits 
um 00:30 fuhr. Allerdings sind die Wände doch recht dünn, so dass es 
sehr von den Nachbarn abhängt, wie angenehm das Leben im 
Wohnheim wird. 
 
 
 
Abreise: 
Läuft relativ unkompliziert ab. Am Vortag der Abreise, muss man sein 
Zimmer vom Hausmeister auf Sauberkeit und ob alles noch da ist, 
kontrollieren lassen. Mein Hausmeister nahm das jedoch sehr locker 
und hat nur einen kurzen Blick ins Zimmer geworfen. Was jedoch 
explizit zu tun ist, erfährt man von Hausverwaltung. Einzig ärgerlich 
war, dass man am Tag meiner Abreise mir meine Kaution nicht 
auszahlen konnte. Zwar habe ich meine Bankdaten hinterlegt, doch bis 
heute  kam die Kaution nicht an und bei einem Anruf wurde nur 
gemeint, der Kassenwart wäre zur Zeit im Urlaub und ich solle es in 2 
Wochen nochmal probieren. 
 
 
 
Fazit:  
Auch das 2.Semester hat mir sehr gut gefallen, auch wenn das 
Erasmus feeling nich mehr so vorhanden war und eher von dem 
normalen Unialltag abgelöst wurden ist. Generell haben sich viele 
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Dinge nun an der Uni einfacher gestalten lassen, da man einfach 
bereits wusste, was man im Allgemeinen zu tun hatte und worauf zu 
achten ist. Sollte man ich nach Frankreich gehen wollen, um die 
Sprache zu lernen und um an einer französischen Uni zu studieren, 
würde ich einen 2 semestrigen Aufenthalt empfehlen, da das 
1.Semester doch sehr schnell vorbei war. Will man allerdings einfach 
nur ins Ausland um Erasmus kennen zu lernen und „Spaß“ zu haben, 
so reicht auf jeden Fall auch 1 Semester. 
 
 


