
Erfahrungsbericht

Erik Rudolf (e.rudolf@mail.tu-berlin.de)

25. August 2011

Über meinen Auslandsaufenthalt in Frankreich an der Universität Straß-
burg (Université de Strasbourg) im Sommersemester 2011 (im 3. Studien-
jahr). Studiengang: Technomathematik (Bachelor).
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1 Vorbereitung des Auslandsaufenthalts

Die Vorbereitungen waren sehr unkompliziert. Ich habe mich auf einen Restplatz be-
worben (nach den eigentlichen Bewerbungsfristen) und habe dadurch sehr schnell nach
Abgabe aller erforderlichen Dokumente die Zusage bekommen. Es gibt aber dennoch ein
paar Punkte, an die man denken sollte.
Dazu gehört zum Beispiel eine Anfrage an die Krankenkasse, ob sie längere Auslands-

aufenthalte abdeckt. Da ich unter sechs Monaten in Frankreich war, musste ich keine
Zusatzversicherung abschließen, aber ab einem halben Jahr wird das normalerweise ver-
langt.
Gewohnt habe ich in einem Studentenwohnheim, das Zimmer konnte ich auch direkt bei

der Bewerbung beantragen und durfte sogar schon vor dem ersten des Monats einziehen.
Sucht man eine Wohnung ist es etwas komplizierter, da die Vermieter wollen, dass man
ein Bankkonto angibt, das man erst bekommt wenn man einen Wohnsitz in Frankreich
hat.
Ansonsten sollte man natürlich versuchen so viel an der Uni vorab zu klären wie mög-

lich, dazu gehören die Kurse die man hören will und auch ob man diese an seiner Uni
anrechnen lassen kann. Da während meiner Vorbereitungen noch kein Vorlesungsverzeich-
nis feststand, war es schwierig das genau zu planen. Man kann auf jeden Fall alle Kurse
zusammen hören, die zu einem Semester gehören (das steht bei der Studienordnung da-
bei) und bei uns konnte man ohne Überschneidungen noch die Kurse von einem Semester
drunter hören. Wenn man dann den Plan erstellt hat, welche Kurse man besuchen möch-
te, sollte man sich am besten von den Professoren, die ähnliche Kurse in Deutschland
halten bestätigen lassen, dass der Stoff dort derselbe ist und anschließend vom Prüfungs-
obmann unterschreiben lassen, dass diese Kurse dann auch angerechnet werden können.
Wenn aber der Kursplan zu unsicher ist, kann man das alles auch hinterher machen, man
ist dann nur nicht mehr auf der sicheren Seite was die Anerkennung betrifft.

2 Abfahrt, Ankunft und die ersten Tage

Die Anreise war mit dem Zug in sieben Stunden geschafft, das Wohnheim schnell gefunden
und da ich vorher angemeldet war konnte ich auch gleich auf mein Zimmer. Da ich
während des Sommersemesters in Deutschland schon nach Straßburg gegangen bin, habe
ich in den ersten Tagen noch Hausaufgaben für die Kurse dort gemacht, um nicht alles
meinen Gruppenpartnern zuzumuten. Ich habe mir die Stadt zu Fuß angesehen (was in
Straßburg mit etwas Zeit sehr gut möglich ist), geschaut wo die Uni ist und wo man
einkaufen kann. Anfangs hatte ich leider noch kein Internet, aber es gibt sehr viele Cafés,
die einen kostenlosen Zugang anbieten, die zum Teil auch so schon einen Besuch wert
sind.
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3 Administrative Dinge im Vorfeld und vor Ort

Wenn man die zehn Punkt der Erasmusliste abgearbeitet hat, gibt es im Ausland fast
nichts mehr administratives zu erledigen. Ich habe mich dort im Immatrikulationsbüro
(scolarité) meiner Fakultät angemeldet und konnte dann alle Kurse besuchen, die ich
hören wollte. Außerdem hat sich aufgrund des Stundenplans nochmal meine Kurswahl
verändert, was man aber nur vom Erasmusbeauftragten unterschreiben lassen muss.
Wenn man eine Fahrkarte haben möchte muss man nicht auf den Studentenausweis

warten (der konnte bei mir erst relativ spät ausgestellt werden), sondern kann direkt
zur Verwaltung des Verkehrsverbunds CTS an de Station Homme de Fer (www.cts-
strasbourg.fr). Dafür braucht man wie für fast alles in Frankreich ein Passfoto.

4 Sprache

Mit der Sprache bin ich gut zurecht gekommen. Da ich bereits in der Schule Französisch-
Leistungskurs hatte und auch vorher schon ein paar Mal über ein bis zwei Wochen in
Frankreich war, war das Alltagsfranzösisch kaum ein Problem. Die Lücken, die man hat,
kann man schnell schließen, da man ja ständig von der Sprache umgeben ist. Ich selbst
habe mich dagegen entschieden noch einen Französischkurs an der Uni zu belegen, kann
aber sicher auch helfen und sei es nur um andere Studenten, die in der selben Situation
sind kennen zu lernen.

5 Studium

Die Vorlesungen waren viel kleiner als ich es aus Berlin kannte, ca. 20 Studenten war der
Durchschnitt. Dadurch hat man ein persönlicheres Verhältnis zu den Professoren, eher
wie in der Schule. Es war auch wesentlich ruhiger in den Vorlesungen, als in Deutschland,
was insgesamt eine bessere Lernsituation geschaffen hat. Dafür gab es keine Hausaufgaben
wie sie hier üblich sind, sondern von Fach zu Fach unterschiedliche Kriterien um den Kurs
zu bestehen. In jedem Fach gab es in der letzten Vorlesungswoche eine Abschlussprüfung,
in manchen musste man zwischendurch Klausuren schreiben und in einem Fach mussten
wir Referate halten. Ich glaube ich habe im deutschen System mehr gelernt, aber dafür
sind die Kurse auch ganz gut zu schaffen.
Die Vorlesungen waren auf Französisch, was in Mathematik aber kein großes Problem

ist, da die Formeln ja sowieso auf jeder Sprache gleich aussehen und an die Tafel geschrie-
ben werden. Außerdem ähneln die Fachbegriffe teilweise auch den englischen Begriffen
und nach Mathematikern benannte Sätze heißen dort auch gleich (abgesehen davon, dass
man alle Namen französisch aussprechen muss um verstanden zu werden). Notfalls kann
man auch ein Deutsches Lehrbuch dazu aufschlagen und den Stoff darin nochmal durch-
arbeiten, wenn man die Erklärungen nicht mitbekommt. Die Dozenten sind auch sehr
hilfsbereit, denen habe ich einige Mails geschrieben, um Fragen zu klären. Außerdem
kann und sollte man sich natürlich mit seinen Kommilitonen austauschen, um zu sehen
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wo man eventuell noch etwas nacharbeiten muss bzw. was von seinem Wissen man schon
benutzen darf.
Die Anerkennung hat bei mir leider nicht wie geplant funktioniert, da ich eigentlich

jeweils zwei 6-Punkte Fächer für ein 10-Punkte Fach in Deutschland anrechnen lassen
wollte. Leider haben sich die Fächer dann zeitlich überschnitten, so dass ich beschlossen
habe kein Urlaubssemester zu nehmen und direkt im Anschluss im Sommersemester in
Deutschland die Vorlesungen wieder zu besuchen. Vielleicht sollte man eher versuchen
Fächer aus dem freien Wahlbereich zu belegen, bei denen die Anrechnung etwas einfacher
ist, da keine ECTS-Punktvorgaben für die einzelnen Fächer bestehen.
Gehört habe ich in meinem Auslandssemester Analyse Numérique, Probabilités et

Statistiques, Mathématiques et Musique und Mesure et Intégration, was ich allerdings
aus Termingründen nicht prüfen lassen habe. Die andern Fächer habe ich alle bestanden
und das obwohl ich vor den Prüfungen schon wieder ein paar Wochen in Deutschland
war und nicht die „Wiederholungswoche“ an der Uni dort mitgemacht habe, die Kurse
sind also auch für Ausländer gut zu bestehen.

6 Betreuung vor Ort

Mit der Betreuung habe ich auch nur gute Erfahrungen gemacht. Sowohl im Akademi-
schen Auslandsamt, als auch im Prüfungsamt wurde mir genau gesagt was ich zu tun
habe und wie alles abläuft. Auch wurde mir immer Hilfe bei weiteren Fragen angeboten,
die sich mir aber gar nicht gestellt haben.

7 Uni-Leben

Sobald man seinen Studentenausweis hat, kann man alle Angebote des Uni-Lebens nut-
zen. Man kann in der Mensa (Resto-U) für 3e essen gehen, was bei den etwas höheren
Lebenserhaltungskosten in Frankreich auch durchaus zu empfehlen ist. Dann hat man
die Möglichkeit für 15e am Sportangebot der Uni teilzunehmen (an bis zu fünf Kursen).
Das Angebot ist ziemlich gut, ich habe Turnen (activités acrobatiques et gymniques)
und Kickboxen (boxe française) belegt. Es gibt auch Ausflüge zum Ski fahren oder an-
deres, wenn man über ein Wochenende etwas unternehmen will. Alles ist hier zu finden:
https://wo.u-strasbg.fr/app/WebObjects/SUAPSWeb.woa.
Man bekommt außerdem im ersten Semester an der Université de Strasbourg eine carte

culture, mit der man günstiger das Angebot der Theater und Philharmonie nutzen kann.
Fast alles aus dem Uni-Leben kann man auf der Plattform ENT nachvollziehen (htt-

ps://ent.unistra.fr) dort steht zum Beispiel der Stundenplan, man kann sich für Unikurse
an- und abmelden und sogar Programme wie Maple darüber nutzen. Allerdings braucht
man für die meisten Funktionalitäten einen persönlichen Zugang, den man nur als Stu-
dent erhält.
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8 Wohnsituation

Gewohnt habe ich im Studentenwohnheim (Cité universitaire Robertsau). Das liegt zwar
etwas außerhalb, aber selbst wenn mal keine Tram mehr fährt kommt man in einer
halben Stunde vom Zentrum aus zu Fuß dorthin. Ich hatte dort 9m2 zur Verfügung, ein
Zimmer mit Bett, Schrank, Schreibtisch und eigenem Waschbecken. Duschen, Toiletten
und Küchen gab es auf jeder Etage, was für ein paar Monate durchaus akzeptabel ist.
Man kann auch ein Appartement bekommen, das ist dann natürlich etwas teurer.
Es gab in dem Wohnheim eine Bibliothek mit vielen Comics, einen Fitnessraum und

einen Musikraum, in dem sogar ein Klavier stand. Wäsche waschen und trocknern war
im Wohnheim auch möglich. Man konnte für 10e im Monat aufpreis den Internetzugang
dort freischalten, was aber erst geht, wenn man seine Immatrikulationsbestätigung hat.

9 Finanzierung und Lebenserhaltungskosten

Die Lebenserhaltungskosten sind in Frankreich etwas höher, dafür musste ich für meine
Wohnung etwas weniger zahlen als in Berlin. Wenn einem die Einkäufe zu teuer sind, kann
man auch ins benachbarte Kehl nach Deutschland fahren und dort einkaufen. Insgesamt
kam es bei mir ungefähr aufs gleiche raus. Man kann sogar als Student einen Zuschuss
für die Miete beantragen, wofür man allerdings einige Dokumente und ein französisches
Konto braucht.

10 Leben im Allgemeinen

Ich habe ab und zu an den Erasmusveranstaltungen teilgenommen, wo man schnell Leute
kennen lernt, sogar teilweise Franzosen. In Straßburg gibt es auch sehr schöne Parks, ich
habe zum Beispiel nicht weit von der Orangerie gewohnt. Wenn man an Politik interessiert
ist, kann man das Parlement européen besichtigen. Auf keinen Fall entgehen lassen sollte
man sich das Münster, eine wunderschöne Kathedrale im Zentrum der Stadt.

11 Persönliche Reflexion

Das Auslandssemester war für mich eine sehr interessante Zeit, trotzdem würde ich im
Nachhinein einiges anders machen. Da die Kurse in Frankreich mit 6 Punkten nicht mit
den 10 Punkte Kursen in Deutschland zu vergleichen waren, habe ich kein Urlaubssemes-
ter genomen, sondern die Semesterferien und einen Teil der Vorlesungszeit für meinem
Auslandsaufenthalt genutzt. Das hatte zur Folge, dass ich in Deutschland keine Prüfun-
gen mitmachen konnte und diese danach nachholen musste. Mit etwas genauerer Planung
im Vorfeld hätte ich vielleicht passendere Kurse wählen können.
Leider war ich auch oft krank in Straßburg, was mir die Integration dort nicht gerade

leichter gemacht hat. Im letzten Monat hatte ich sogar einen Bänderriss, der aber im
Krankenhaus sehr gut versorgt wurde.
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Insgesamt würde ich den Aufwand nicht nochmal in Kauf nehmen für ein paar Monate
im Ausland, aber wenn man bereit ist dafür ein oder zwei Semester länger zu studieren,
kann ich ein Auslandssemester in Straßburg nur empfehlen.
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