
Vorbereitung 
 
Für meinen Auslandsaufenthalt in Strasbourg habe ich mich natürlich in erster Linie darum 
bemüht die Sprache meines Gastlandes zu lernen. Da ich noch nie Französisch in der Schule 
gelernt habe, habe ich eine A1 Kurs an der ZEMS, dem Sprachzentrum der TU Berlin 
absolviert. Dieser hat mir gut geholfen die Grundkenntnisse zu lernen. Für den A2 Kurs blieb 
leider keine Zeit wegen dem Vorlesungsplan. Das habe ich aber durch Eigeninitiative 
wettgemacht (Fernsehen, Bücher, vor allem Kontakte nach Frankreich). 
Für die Leute die in derselben Situation sind, wie ich es war, ihr müsst einen kleinen 
Sprachtest bei einem Französischprofessor machen. Der gehört zum 
Erasmusbewerbungsbogen und diesen Test müsst ihr sogar vor Ende des A1 Kurses machen. 
Da er am B2 Niveau gemessen wird fiel er dementsprechend schlecht aus, aber es wie man 
sieht wurde ich trotzdem in Frankreich angenommen. 
Ansonsten ist zu sagen, dass ihr euch am besten reichlich Zeit für alles nehmt, da es ein 
riesiges bürokratisches Chaos ist und immer Dinge fehlen oder korrigiert werden müssen. 
Vor allem das ihr einen geeigneten Professor eurer Fakultät findet, denn die haben alle wenig 
Zeit und einige von ihnen sind sehr kritisch. Also hört euch um, wer denn vielleicht ein 
Befürworter eines Auslandsaufenthalts ist. ;) 
Macht euch aber nicht zu viel Stress, denn es gibt ja das TU-Auslandsamt was euch immer 
aus der Patsche helfen kann. 
 
Abfahrt,Ankunft und die ersten Tage 
 
Also da Strasbourg von Berlin noch in absehbarer Entfernung liegt bin ich mit dem ICE 
gefahren. Mitgenommen habe ich eigentlich nur meinen Laptop, das Laborkittel + 
Schutzbrille und ein Haufen Klamotten. Dort am Hauptbahnhof angekommen bin ich danach 
direkt in meine WG gefahren und habe alle Lasten abgelegt. Im Anschluss habe ich mich, da 
ich ja die Stadt schon kannte und dort auch einige Kontakte habe, mit Freunden getroffen und 
meine Ankunft gebürtig mit einem Bierchen gefeiert. In den ersten Tagen bin ich dann mit 
meinen Mitbewohnern, wie wahrscheinlich jeder andere Erasmusstudent zu IKEA gefahren 
und mir dort die nötigsten Möbel besorgt. Da Strasbourg nicht so groß ist wie Berlin und man 
kein Semesterticket von der Uni bekommt ist ein Fahrrad die beste Wahl. So kann man auch 
all die kleinen Ecken entdecken die man aus der Straßenbahn nicht sieht und die Stadt hat 
wirklich viel zu bieten. Eine super Adresse, welche eigentlich in Frankreich jeder kennt, aber 
natürlich nicht als Deutscher ist Emmaus. Das ist eine Organisation, die alle möglichen 
Sachen einsammeln die die Leute nicht mehr brauchen oder wollen z.B. (Küchen-)Möbel, 
Bücher, Klamotten usw. Dort habe ich mein Fahrrad für unschlagbare 30€ gekauft. Also 
googled einfach „Strasbourg Emmaus“ und ihr werdet es schon finden. 
 
Administrative Dinge  
 
Wohnung: 
Ich habe mein Zimmer in einer WG schon im vornherein gefunden, da ich schon im Sommer 
bevor ich mich entschieden habe nach Strasbourg zu gehen, hier Freunde gefunden habe. 
Durch sie habe ich eine Wohnung mit zwei Franzosen gefunden. Mein Zimmer in Berlin habe 
ich für den Zeitraum den ich in Strasbourg verbringe untervermietet. Ich habe meine 
Wohnung bei www.wg-gesucht.de reingestellt und die Annonce auch nur 3 Tage online 
gelassen, weil ich schon 30 Bewerber hatte. 
 
 



Konto: 
Ich habe mir ein Konto bei der französischen Bank BNP Paribas erstellt, aber leider habe ich 
bis zum heutigen Tag keine Kontokarte, weil ich leider gewisse Probleme mit dem 
Mietvertrag habe, welchen man dort vorzeigen muss. 
Aber da ich ein Konto bei der Sparkasse habe und die Stadt Kehl nur 20Min mit dem Bus 
entfernt ist, gehe ich dort regelmäßig hin und tätige alle meine finanziellen Angelegenheiten. 
 
Versicherung: 
In Versicherungsangelegenheiten habe ich mich bei meiner Krankenversicherung erkundigt 
und mir wurde gesagt, dass ich eine europäische Krankenkarte habe. Das heisst, dass ich also 
falls etwas passiert selber bezahlen muss, aber es mir später zurückerstattet wird. Aber weil 
Kehl wiegesagt wirklich direkt um die Ecke ist, bin ich dort schon bei kleineren 
Vorkommnissen dort zum Arzt gegangen und alles wie üblich geregelt. 
 
Handy: 
Da ich an Prepaid-Handys gewohnt bin, habe ich mir auch eins gekauft für 20€ bei dem 
Handynetzanbieter Orange. Es gibt noch weitere Handyanbieter, aber die nehmen sich nicht 
viel. Die Preise sind gleich und die Handymodelle unterscheiden sich nur sehr gering. 
 
Sprache 
 
Wie ich vorhin schon kurz auf die Sprache eingegangen bin muss ich sagen, dass die 
Kommunikation am Anfang ziemlich schwierig war. Man würde vielleicht denken, dass in 
Strasbourg ein Großteil der Franzosen deutsch spricht, aber bis auf „hallo“, „guten Tag“ und 
„ich heisse“ sprechen 95% nicht viel Deutsch und leider auch nicht super gut Englisch. 
Das Positive daran ist, dass man gezwungen wird Französisch zu sprechen und wenn es 
wirklich nicht geht, versucht man es mit Englisch/Deutsch oder Händen und Füßen. 
Auf jeden Fall muss ich sagen, dass sich meine Sprachkenntnisse um Welten verbessert haben 
und ich mittlerweile alle Gespräche verfolgen kann und auch meinen Senf dazugeben kann. 
Es war am Anfang, die ersten 2 Monate, teilweise wirklich frustrierend weil man das Gefühl 
hatte, man kann die simpelsten Dinge nicht von sich geben und kein Gespräch für längere Zeit 
halten. Aber man wenn man ohne Pause überall Eindrücke sammelt und Wörter aufschnappt 
geht es schneller als man denkt und man sich immer besser ausdrücken. Also gebt nicht so 
schnell auf, wenn ihr einen Schweißausbruch habt und denkt, dass ihr das niemals auf die 
Reihe bekommen werdet. 
 
Studium 
 
Meine Kursliste meines 5.Semesters in Strasbourg waren die folgenden: 
 
Chimie organique II: 
Organische Chemie II, der Kurs befasst sich mit den Reaktionen von Wittig und 
stammverwandter Reaktionen, Oxidation und Reduktion,außerdem der Aldolreaktion und der 
Chemie der Enamine, es gibt 3 ECTS für den Kurs. 
Er war für mich einer der interessantesten Kurse, vor allem weil die Seminare sehr gut geführt 
worden sind. 
 
Chimie inorganique I: 
Anorganische Chemie I befasst sich mit der Nomenklatur in der Koordinationschemie von 
verschiedenen Isomerietypen, Grundkenntnisse optischer Tätigkeit und Helizität, 



Theorie des Molekülorbitals und Modell der Winkelüberlagerung, Strukturelle Verzerrung der 
Komplexe, Substitutionsmechanismen, Optische Eigenschaften der Komplexe der 
Übergangsmetalle, Grundkenntnisse von Diamagnetismus und Paramagnetismus 
Man bekommt für diesen Kurs 3ECTS und war durchaus interessant, aber an einigen Stellen 
ziemlich verwirrend (auch durch mangelnde Erklärung, die sich durch Sprachprobleme 
ergeben haben) 
 
Chemie Inorganique II: 
Anorganische Chemie II befasst sich mit der Geometrie, Oxidationsstufe und dem Abzählen 
von Elektronen in Komplexen, Mechanismen der anorganischen Chemie und Organmetallik, 
sowie Prinzipien katalytischer Zyklen 
Hier gibt wieder einmal 3 ECTS und der Kurs war ziemlich angenehm und lehrreich. 
 
Symetrie et spectroscopie: 
Symmetrie und Spektroskopie befasst sich mit den Symmetriegruppen chemischer Moleküle 
und dessen Auswirkung in der Spektroskopie(NMR, UV oder IR),Auswertung von NMR-
Spektren  
Dieser Kurs war interessant, aber der Symmetrieteil war sehr schwierig. 3ECTS 
 
Chimie quantique: 
Quantenchemie befasst sich mit dem Erlernen der Grundlagen zur Quantifizierung der 
Energie, elektronische Struktur der Moleküle und dessen Folgen in der Spektroskopie und 
Reaktionsfähigkeit. 
Der Kurs war der schwierigste und hat mir überhaupt nicht zugesagt. Man bekommt 3 ECTS. 
 
Traveux pratique chimie physique et spectroscopie (informatique): 
Praktikum der physikalischen Chemie und Spektroskopie (Informatik) befasst sich zum einen 
Teil mit dem Praktikum wo man zum Beispiel Versuche zur Ultraviolett-Spektroskopie, 
Voltaperometrie, Polarographie absolviert, was ziemlich interessant ist. Der Unterschied zu 
Berlin ist hier aber, dass man nicht gewisse Punkte in seinem Protokoll abarbeitet, also Fragen 
beantwortet die vorher auf dem Aufgabenblatt stehen, sondern selber auswertet was man 
gemacht hat und welche Schlussfolgerungen man daraus zieht. Das führt ein wenig dazu, dass 
man nicht so richtig weiß, ob es relevant für den Professor ist oder nicht. 
Der Spektroskopieteil erfolgt am Computer, wo man mit einigen Programmen arbeitet zur 
Visualisierung von Molekülen und zur Berechnung einiger Eigenschaften des Moleküls. 
Nach jedem Seminar muss man einen Bericht und am Ende werden alle Dinge aus dem 
Praktikum und dem Informatikkurs addiert und man erhält seine Gesamtnote. 
Da ich nicht der große Informatiker bin, fiel mir der Kurs nicht so leicht. 
Hier gibt es 9 ECTS. 
 
Betreuung Austauschstudierenden vor Ort: 
 
Also die Betreuung vor Ort ist sehr gut. Wenn man irgendwelche Probleme hat mit dem 
Studenplan oder Seminar- oder Praktikumsanmeldung bekommt man immer Hilfe im 
Sekretariat. Dort sprechen sie auch Deutsch, was mir einige Male, vor allem in der 
Anfangszeit sehr geholfen hat. Zur Ankunft bat mich die Leiterin des Auslandsamtes Frau 
Pascale Ranson noch einmal bei ihr vorbeizuschauen, wo man kurz über organisatorische 
Dinge geredet hat und ob noch Fragen gibt usw. Ihre E-Mailadresse ist pascale.ranson@adm-
ulp.u-strasbg.fr . Die 2. wichtige Person ist Frau Antoinette de Nicola, die sehr sehr angenehm 
ist und sich mit Leib und Seele um die Austauschstudenten im Chemiebereich kümmert. Auch 
sie hat sich mit mir am Anfang des Semesters zusammengesetzt (in der Chemiecafeteria bei 



einem Kaffee und Baguette) und hat mich über alle möglichen Abläufe informiert. Wenn es 
zu größeren Problemen kommen sollte, wendet euch am besten direkt an sie. Ihre Mail ist 
denicola@unistra.fr . 
 
Uni-Leben: 
 
Also das Leben hier an der Uni ist sehr cool. Man lebt sich sehr schnell ein muss ich sagen. 
Es ist aber manchmal ein bisschen unorganisiert, weil sich der Vorlesungsplan spontan 
geändert hat und man dann einfach ein Seminar verpasst. Aber wenn man nette Leute hier 
kennt, wovon es ziemlich viele gibt, kann man das einfach bei jemandem abschreiben. 
Das Kennenlernen anderer Leute hat sich am Anfang aber noch ziemlich schwierig gestaltet, 
wegen der Sprache und weil man einfach nicht so viele Gründe hat ein Gespräch zu beginnen. 
Die Franzosen sind da auch ziemlich scheu. Aber wenn man erstmal einige Leute gefunden 
hat, geht es ziemlich schnell und man ist in der Gruppe. Da hier auch nicht ganz so viele 
Studenten wie in Berlin sind, ist der Zusammenhalt der Studenten hier um einiges größer. 
Zum Campus kann ich sagen, dass alles ziemlich nah beieinander liegt. Die Bibliothek liegt 
direkt gegenüber der Chemiefakultät, die Mensen sind weit verstreut, man findet überall eine 
andere und alle bieten etwas anderes an. Man hat also die volle Auswahl. Ansonsten ist es 
aber wie immer, man befindet sich in der Regel im selben Hörsaal und muss sich nicht zu 
tode suchen wo was ist. 
Am Anfang des Semesters, wenn man sich seine Campuskarte und carte culture (Kulturkarte) 
erstellen lässt, wird einem auch angeboten ein Sportkurs zu belegen. Ich erinnere mich nicht 
mehr an der Preis, aber war nicht wirklich teuer und man hat auch eine große Auswahl an 
verschiedenen Sportarten. Im Sekretariat wird euch auch gesagt wo ihr hingehen müsst um 
eure Karte zu erstellen. Dafür braucht ihr auch ein kleines Foto von euch. Das könnt ihr aber 
auch vor Ort erstellen lassen. 
 
Wohnsituation: 
 
Also meine Wohnsitutation ist gerade mal 3 Straßenbahnstationen von meiner Fakultät 
entfernt, aber ich fahre jeden Tag mit Fahrrad und brauche nur 10min. Also im Vergleich zu 
Berlin ein wahrer Traum. Wundert euch nicht wenn ihr viel zu früh da seid, weil ihr gewohnt 
seid eine Ewigkeit zu fahren und dann vielleicht trotzdem zu spät seid. Das wird euch in 
Strasbourg nicht passieren. Für meine Wohnung bezahle ich nur 270€, was ein super Preis ist 
für Strasbourg. Ich empfehle euch auf jeden Fall, falls ihr nicht gerade das nötige Kleingeld 
habt, eine WG zu suchen. Dort bezahlt ihr weniger und lernt wie schon erwähnt besser 
Französisch, vorrausgesetzt eure Mitbewohner sind Franzosen. Es gibt auch für jeden 
Studenten in Frankreich eine Unterstützung, nämlich das Wohngeld. Das beträgt glaube ich 
im Mindestfall 90€ und es steht jedem zu der in Frankreich studiert. Das Wohngeld kann bei 
der CAF( Caisse d’Allocations Familiales) beantragt werden. Ihr braucht nur euren 
Mietvetrag. 
 
Finanzierung und Lebensunterhaltungskosten: 
 
Also ich finanziere mein Leben hier in Frankreich eigentlich so wie in Berlin, ein bisschen 
Geld von meinen Eltern, Kindergeld, Studienkredit und zusätzlich hier das monatliche 
Erasmusgeld. Da ich hier in einer WG wohne und Berlin nicht, habe ich sogar ein bisschen 
weniger Ausgaben. Allerdings sind die Lebensunterhaltungskosten in Frankreich höher und 
man bezahlt für alles ein paar Cent mehr als in Deutschland. Mein Tipp ist auch ab und zu 



mal in Kehl einkaufen zu gehen. Dort gibt es alle möglichen Supermärkte die man von 
zuhause so kennt, falls man nichts versteht was auf der französischen Verpackung steht. 
Auch die Franzosen machen das und sind dort in Scharen unterwegs. 
 
Leben im Allgemeinen: 
 
Also natürlich ist es eine große Umstellung nicht mehr in seiner gewohnten Umgebung zu 
sein, aber wenn man einige Leute kennenlernt und immer unterwegs ist und Dinge macht und 
erlebt ist es ein riesiges Abenteuer und man verbringt eine tolle Zeit hier. 
Da ich schon einige Leute vorher hier kannte, hat sich mein Freundeskreis schnell vergrößert 
und ich habe mich nicht alleine gefühlt. Zu Erasmusstudenten hatte ich eigentlich keinen 
Kontakt, weil ich vermeiden wollte, dass ich Englisch oder sogar Deutsch spreche. 
Ich war auch nur einmal auf einer Erasmusveranstaltung die sehr lustig war, aber ich habe 
doch schnell gemerkt, dass Englisch diese Veranstaltungen beherrscht bzw. sich schnell 
Grüppchen aus den jeweiligen Ländern bilden. Dazu kommt das ich der einzige 
Erasmusstudent in meinem Semester bin und deswegen nur Franzosen kenne. Bei anderen 
Studiengängen gibt es regelrecht Cliquen von Austauschstudenten, was euch aber nicht als 
Chemiestudent passieren kann, weil einfach nur sehr wenige ins Ausland gehen. Ansonsten 
kenne ich durch mein Hobby das Skateboarding noch einige andere Leute und so habe ich 
immer jemanden mit dem ich etwas unternehmen kann. 
Die Stadt hat auch viel zu bieten Clubs, Bars, Museen und andere Dinge und wenn man sich 
hier und dort informiert findet man auch das Richtige. Ganz coole Adressen sind die Latairie, 
das Molodoi, wo so einige Konzerte stattfinden und Bars wie Irish Bar, Dubliners oder 
Jimmy’s Bar. Es gibt auch auf dem Campus unter der Woche in der cafétéria des sciences 
kunterbunte Abend mit Musik und allem drum und dran. Auch von der Universität werden 
einige Ausflüge veranstaltet z.B. in das Europaparlament. Ihr werdet öfters eine E-Mail von 
Frau Ranson bekommen, sie organisiert  einiges für Austauschstudenten. Von Strasbourg 
kann man auch selber ab und zu mal verreisen, wenn die Zeit es erlaubt, da viele Dinge nicht 
zu weit weg sind( Basel, Paris, Amsterdam etc.) 
 
Persönliche Reflexion 
 
Ich empfehle jedem ein Jahr im Ausland zu verbringen. Es ist wirklich super. Man gewinnt so 
viele neue Eindrücke, lernt viele neue Dinge kennen, trifft neue Personen, schließt neue 
Freundschaften und lernt vor allem viele Dinge fürs Leben dazu. 
Die Franzosen sind auch ein lustiges Völkchen und man kann mit ihnen eine Menge Spaß 
haben. Natürlich gibt es auch Tage wo nichts lost ist, aber diese gibt es auch in Berlin. Aber 
im Allgemeinen verbringe ich hier jeden Tag mit neuen Erlebnissen und habe nicht zu viel 
Zeit um zur Ruhe zu kommen. 
 
Einige Links: 
 
Uni: http://www.unistra.fr/ , https://ent.unistra.fr/uPortal/render.userLayoutRootNode.uP  
Ich habe nicht viele Links, aber am besten ist immer Google. Gebt einfach die Stichwörter 
ein, die ich hier genannt habe und ihr findet schnell was ihr sucht. 
Also haltet die Ohren steif. 
 
Grüße Benny 


