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Organisatorisches: 
Da einiges an Unterlagen gefordert wurde, sollte man rechtzeitig sich 
darum kümmern, wenn man sich für ein Auslandsjahr/-semester 
bewerben möchte. Das Bewerbungsverfahren an sich ist 
normalerweise aber kein großes Problem, da nicht gerade viele 
Mathestudenten nach Frankreich wollen. Man sollte aber auf jeden 
Fall vorher seine Sprachkenntnisse auffrischen, da die meisten 
Franzosen nur sehr schlecht  bzw. gar nicht englisch reden. Die 
Gastuniversität schickt einem ca. 2 Monate vor Studienbeginn noch 
ein paar Unterlagen zu, von welchen aber im Grunde nur der 
Campusplan nützlich war. 
Sollte man seinen französischen Studentenausweis bekommen haben, 
so ist es nicht weiter schwierig ein Konto zu eröffnen. Ich habe 
meines bei der BNP Paribas aufgemacht, da es dort für Studenten 
kostenlos war.  
Die Handykarten sind alle recht teuer, zudem verfällt nach 2Wochen / 
1 Monat das Guthaben. Einen Internetzugang bekommt man meist 
problemlos von einem seiner Nachbarn. Es gibt viele französische 
Studenten in den Residencen, die bereit sind ihre Verbindung zu 
teilen. 
 
 
 
 
Anreise/ersten Tage: 
Ich habe von Berlin den Nachtzug nach Paris genommen und von da 
aus bin ich weiter mit dem TGV gefahren, was den Vorteil hatte, dass 
ich vormittags um 11:00 in Lille angekommen bin.. Man kann auch 
mit dem Bus anreisen, was um einiges günstiger ist und nicht 
bedeutend viel mehr Zeit benötigt. Die Universität ist dann bequem 
mit der Metro vom Bahnhof aus zu erreichen. An der Universität 
angekommen, habe ich mich erstmal um mein Zimmer gekümmert. 
Dafür wendet man sich an die entsprechende Verwaltung seiner 
Residence.  Man unterschreibt einige Formulare, dass man sich an 
gewisse Verhaltensregeln hält, und bezahlt die Kaution, welche 2 
Monatsmieten beträgt.. Im Anschluss besichtigt man noch zusammen 
mit dem Hausmeister das Zimmer um dessen Zustand abzuklären. Der 
Zustand der Zimmer hängt sehr von der Residence ab, in welcher man 
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untergebracht wird, ist im Allgemeinen aber recht gut, zudem ist es 
mit einem Kühlschrank, Herd und Waschbecken recht gut 
ausgestattet.. Über die Sanitäranlagen sollte man sich keine Illusionen 
machen, da sich der halbe Flur 2Duschen/Toiletten teilt. 
Dementsprechend ist der Zustand ein bisschen gewöhnungsbedürftig. 
Allerdings ist das Zimmer mit ca. 200€ sehr preiswert und es ist 
schwer etwas Entsprechendes selber zu finden. Nur die 
Belüftungsanlage im Zimmer, welche 24Stunden am Tag läuft und 
sich nicht abschalten lässt, ist ein bisschen störend. Nach dem ersten 
Monat hatte ich mich aber dann doch an das Geräusch gewöhnt. Im 
Anschluss bin ich dann noch zur Administration centrale gegangen, 
wo man seinen Mietvertrag unterschreibt und seinen 
Studentenausweis nach einigen Tagen enthält. Ein Einkaufszentrum 
ist relativ nahe, wo man praktisch alles findet, was man braucht.  
 
 
 
Gastuniversität: 
Die Universität ist im Gegensatz zu Berlin ein großer Campus, 
welcher relativ viel neben den normalen Einrichtungen, wie einer 
Bibliothek oder dem Computerpool, wo man mit seinem 
Studentenausweis Zugang zum Internet bekommen kann, auch drei 
Sporthallen, ein etwas außerhalb gelegenes Schwimmbad und das 
Maison d’ètudiant anbietet. Die Mensen sind alle recht gut und mit 3€ 
auch preiswert, wobei das Restaurant Universitaire Sully auch abends 
geöffnet hat. 
 
 
 
Sprache: 
Als erstes gibt es ca. 1 ½  Wochen vor Semesterbeginn einen 
Sprachtest, in dem man beurteilt wird und entsprechend seinem 
Niveau dann der jeweiligen Klasse des Intensivkurses zugeteilt wird. 
Der Intensivkurs an sich dauert 1 Woche und pro Tag ca. 6 Stunden. 
Zwar bringt er einen in sprachlicher Hinsicht nicht besonders weit 
voran, aber man lernt sehr viele Leute kennen. Etwas ärgerlich war, 
dass das Semester für Mathestudenten bereits eine Woche vorher 
angefangen hatte, sodass ich einige Einführungsveranstaltungen 
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verpasst habe. Während des Semester kann man dann den Sprachkurs 
weiter besuchen, welcher sich dann jedoch auf Freitags 3 Stunden 
beschränkt. Die meisten Leute haben die jedoch genutzt und so war 
der Sprachkurs im Grunde meistens der Auftakt zum Wochenende. 
 
 
 
Studium: 
Ich habe mir nach meiner Ankunft praktisch alle Kurse noch einmal 
neu gewählt, da viele Kurse, die ich vor meiner Abreise ausgesucht 
hatten zeitlich nicht möglich waren bzw. man für Wirtschaftskurse ins 
Zentrum fahren muss. Das hat dazu geführt, dass ich nur Mathekurse 
gehört habe, wobei die meisten für das 5.Semester waren. Die 
Vorlesungen laufen relativ sind denen in Deutschland relativ ähnlich. 
Das Französisch ist dabei nicht weiter schwierig, nach den ersten 2 
Wochen kannte ich alle wichtigen Begriffe und konnte die Vorlesung 
ohne größere Probleme verstehen. Eine Übung gibt es nicht, dafür 
aber TD’s. Diese laufen sehr unterschiedlich ab, je nachdem wie der 
Professor sie gestaltet. Meistens laufen sie wie ein Tutorium ab, aber 
es kann auch schon mal passieren, dass es zu einer 2.Vorlesung wird. 
Auch sollte man darauf vorbereitet sein, dass viele Professoren 
Studenten an die Tafel zum vorrechnen beordern, egal ob sie die 
Aufgaben gemacht haben oder nicht. Während des Semesters wird 
meisten pro Kurs 2 Klausuren geschrieben, die Erste sobald die 
1.Semesterhälfte vorbei ist und die 2. dann am Ende. Die Gesamtnote 
setzt sich dann aus den beiden Klausuren zusammen. Hierbei ist zu 
betonen, dass die Franzosen im Allgemeinen sehr gut rechnen können 
und die Klausuren sehr rechenlastig waren. Was den Stoff anbelangt, 
sind sie aber nicht so weit fortgeschritten,. Sollte man das 4. Semester 
abgeschlossen haben, kann man sich meiner Meinung nach durchaus 
an Masterkursen in Lille versuchen. Ich würde jedoch niemandem 
empfehlen Histoire d’ une Science oder Histoire de la Mathematique 
zu wählen, da dort klassische Texte auf französisch gelesen werden, 
welche sehr schwer verständlich sind. Die Betreuung an der 
Gastuniversität erfolgt durch Mme Barme, welche einem bei den 
meisten Fragen bezüglich des Studiums weiterhelfen kann. 
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Freizeit: 
Lille hat einiges an Kultur und Freizeitangeboten zu bieten, wobei das 
meiste sich davon im Zentrum befindet. Was ein wenig stört ist jedoch 
die Metro, diese stellt nach 00:30 den Betrieb ein, sodass man sich 
überlegen muss, ob man die Nacht in Lille verbringt oder sich ein 
Taxi nimmt. Am besten ist es jedoch, wenn man sich ein Fahrrad 
besorgt, damit kommt man, wenn man halbwegs schnell fährt auch 
innerhalb von 20 – 30 Minuten ins Zentrum. In der Rue Solferino gibt 
es ein große Auswahl an verschieden Clubs und Bars, welche alle 
jedoch sehr teuer sind. Im Zentrum gibt es auch 3 Kinos, in welchen 
relativ häufig Filme im Original mit Englischen Untertiteln gezeigt 
werden. Die Museen sind am ersten Wochenende eines Monats für 
Studenten kostenlos. Die Uni an sich bietet einige Sportkurse an, 
welche kostenlos sind. Die Auswahl ist nicht so groß wie in Berlin, so 
dass fast nur die populärsten Sportarten wie Fußball, Basketball; 
Tennis angeboten werden. Man sollte sich allerdings mit dem 
Einschreiben beeilen, da nach wenigen Tagen die meisten Kurse voll 
sind. Sollte man Fußball interessiert sein, so lohnt sich ein 
Stadionbesuch. Die Karten sind im Allgemeinen nicht sehr teuer und 
das Stadion ist gut mit der Metro zu erreichen. Zur Zeit wird jedoch 
ein Neues direkt hinter der Universität gebaut. Im Maison d’etudiant, 
welches auf dem Campus liegt, gibt es auch regelmäßig von Studenten 
organisierte Veranstaltungen. Im besonderen ist das Café Langue sehr 
interessant, wenn man sich mal noch an einer anderen Sprache als 
französisch interessiert ist oder sich in dieser unterhalten möchte. 
Man sollte die Zeit in Lille auf jeden Fall nutzen um auch ein wenig 
zu reisen. Paris ist nur 1 Stunde mit dem TGV entfernt und der Bus 
nach London ist auch nicht teuer. Zudem ist Belgien und Holland sehr 
nah, so dass man bequem während eines Wochenendes auch mal 
Brügge, Brüssel oder Amsterdam besuchen kann. Es werden auch 
regelmäßig über eine Studentenorganisation Reisen ins Ausland 
angeboten, welche sehr billig sind. 
 
 
 
Geld: Das Erasmusstipendium war bei mir nicht besonders hoch. Man 
sollte sich also darauf gefasst machen, in Frankreich einiges mehr 
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ausgeben zu müssen als in Deutschland. Gerade im 
Lebensmittelbereich kann es schon mal doppelt soviel kosten wie in 
Berlin. Man sollte sich zudem früh um sein CAF kümmern, dieses ist 
eine Unterstützung des französischen Staates, welche ungefähr 
60€beträgt. Der Antrag an sich kann online ausgefüllt werden und 
muss dann ausgedruckt und an der Rezeption abgegeben werden. Die 
Bearbeitungsfrist ist sehr unterschiedlich und kann zwischen 
2Wochen und 3 Monaten liegen, dies ist insbesondere sehr ärgerlich, 
da nur das Datum wichtig ist, wann der Antrag akzeptiert worden ist.  


