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I. Zuständigkeiten 
 
Heimatuniversität 
♦ Auswahl der Bewerber 
♦ Vorbereitung auf den Studienaufenthalt vor dem 
Studienbeginn im Ausland.  
♦ Unterstützung bei Problemen, die während des 
Studiums in der Partneruniversität entstehen können. 
♦ Auswertung der Berichte der Studierenden nach 
Beendigung des Studiums 
♦ Unterstützung bei Problemen mit der Anerkennung 
 
Partneruniversität 
♦ Informationen zum Studienprogramm (Learning 
Agreement) vor der Abreise  
♦ Informationen zur Immatrikulation 
♦ Informationen über Sprachkurse 
♦ Betreuung während des Studiums 
♦ Erstellung eines Zeugnisses (Transcript of Records) nach 
Beendigung des Studiums 
 
Studierende 
 
♦ Abgabe der Erasmus-Annahmeerklärung 
♦ Erstellung des Studienvertrages/Learning Agreement vor 
dem Studienbeginn 
♦ eine Wohnung ist in Eigeninitiative zu finden, sofern die 
Partneruniversität kein Wohnheimplatz anbietet 
♦ Übersendung der Bestätigung über die Aufnahme des 
Studienaufenthaltes an Frau Marx 
♦ Übersendung der Bestätigung über die Durchführung des 
Studienaufenthaltes an Frau Marx 
♦ Übersendung eines formalisierten Studienberichts an Frau 
Marx  
♦ Erstellung eines Erfahrungsberichts als Hilfestellung für 
zukünftige Studierende in Aufsatzform und Übersendung an 
uns 
 



II. Infoblatt Université de Strasbourg 
 
Zeiten  
Herbstsemester Mitte September bis Mitte Januar 
Frühlingssemester Mitte Januar bis Mitte Mai 
  
 
Kontakt  
 
Internet 
 

 
http://www-faculte-droit.u-
strasbg.fr/index.html 
 
http://www.unistra.fr/index.php?id=27114  
 

 
Ansprechperson  
 
 

 
Direction des Relations Internationales 
22 Rue RENE DESCARTES 
67084 STRASBOURG CEDEX 
 
dri-contact@unistra.fr  
 
03.68.85.65.25 

Faculté de Droit, 
de Sciences 
politiques et de 
Gestion 

Coordinateur départemental en charge des 
étudiants entrants et sortants 
 
Magalie Nord-Wagner 
Tél : (+33) 3 68 85 88 24 
Courriel : droit-erasmus@unistra.fr 

 
 
 
 
 
 

ERASMUS-Code:  F STRASBO048 
 
 
 
 
 

 

http://www-faculte-droit.u-strasbg.fr/index.html
http://www-faculte-droit.u-strasbg.fr/index.html
http://www.unistra.fr/index.php?id=27114


III. Beurlaubung 
 
 
 
 

Sie können ein Urlaubssemester beantragen, müssen es 
aber nicht. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie 
hier:  
 
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/ip/out/erout/urlaubsemester.pdf 

https://www.rewi.hu-berlin.de/de/ip/out/erout/urlaubsemester.pdf


IV. Anerkennung von Studienleistungen  
 
1. Anerkennung in der Juristischen Fakultät 
 
Anerkennungsmöglichkeiten: 

• Fachorientierte Fremdsprache (BZQ II)  
• Schlüsselqualifikationen (BZQ I) 
• Grundlagenfächer 
• Modul Ö III 

(nur bei Belegung von Europa- und Völkerrecht) 
 

Lassen Sie sich zum Abschluss Ihres Aufenthaltes ein 
Zeugnis (Transcript of Records) erstellen. 
 
Nach der Rückkehr in Berlin beantragen Sie die 
Anerkennung der Studienleistungen an der Juristischen 
Fakultät. 
 
Zuständigkeit 
Studien und Prüfungsbüro 
Unter den Linden, Raum E17/19 
10099 Berlin 
E-Mail: pruefungsbuero@rewi.hu-berlin.de 
Tel.: +49-30-2093-3444 
 
Verfahren 
Über die Anerkennung entscheidet der Prüfungsausschuss 
der Juristischen Fakultät. Die Anerkennung ist beim Studien- 
und Prüfungsbüro einzureichen. Dem Antrag ist eine Kopie 
des Zeugnisses der Partneruniversität beizufügen. Das 
Original ist bei Antragstellung vorzulegen  
 
Die Anerkennung erfolgt durch die Verbuchung der Leistung 
in Ihrem AGNES-Account. 

mailto:pruefungsbuero@rewi.hu-berlin.de


2. Fristverlängerung für den Freiversuch 
 
Beim GJPA Berlin/Brandenburg ist die Fristverlängerung für 
den Freiversuch  einzureichen. Dies geschieht im 
Zusammenhang mit der Anmeldung zum Staatsexamen. Es 
kann jedoch auch vorab durch formlosen Antrag geklärt 
werden, ob die Voraussetzungen für die Fristverlängerung 
vorliegen.  
Dem Antrag sind das Originalzeugnis (Transcript of Records) 
und der Immatrikulationsnachweis der Partneruniversität 
und die Beurlaubung der Humboldt-Universität zu Berlin 
zuzufügen. 
 
Zuständigkeit 
Bei allen Fragen zum Freiversuch wenden sie sich bitte an 
das Justizprüfungsamt,  
Gemeinsames Justizprüfungsamt Berlin/Brandenburg 
Salzburger Straße 21-25 
10825 Berlin Schöneberg 
Tel: +49-30-9013-3333 
 
 
Sie können eine  Fristverlängerung nach § 13 Abs. 2 Nr. 4 
JAO von bis zu zwei Semestern erhalten. Für eine 
Fristverlängerung von einem Semester müssen Sie an der 
Partneruniversität mindestens einen Kurs belegen und eine 
Prüfung absolvieren. Für zwei Semester Fristverlängerung 
müssen Sie mindestens zwei Kurse belegen. Einer dieser 
beiden Kurse muss nationales Recht zum Gegenstand haben. 
 

Auch für die Anerkennung von Praktika als Voraussetzung 
für die Anmeldung zum Staatsexamen ist das GJPA 
zuständig. Die Praktika müssen während der 
vorlesungsfreien Zeit absolviert werden. 



Hinweise zur Stipendienzahlung 
 
Die Förderung im ERASMUS - Studium wird länderabhängig 
ermittelt (→ https://www.rewi.hu-
berlin.de/de/ip/out/erout). Erst am Ende des akademischen 
Jahres wird die Abteilung Internationales die tagesgenaue 
Höhe ermitteln können. Die Förderung in zwei Raten 
ausgezahlt. 
 
Zuständig für die Förderung ist die 
Abteilung Internationales 
Frau Marx 
Unter den Linden 6, 10099 Berlin 
Telefon: +4930 2093 2716 
Fax: +4930 2093 2780 
Email: cornelia.marx@uv.hu-berlin.de 
Klären Sie daher bitte alle Fragen zur Förderung direkt mit 
Frau Marx ab. 
 
Voraussetzungen: 
 
Erste Rate: 
• Abgabe der Annahmeerklärung bis 31.05. 
• Erstellung des Learning Agreements vor dem 
Studienbeginn 
• Zusendung des Formulars „Bestätigung der 
Aufnahme des Studiums“ nach Beginn des Studiums an 
Frau Marx. 
• Zusendung der Veränderungen zum Learning 
Agreement  an uns bis zum 30. November.  
 
Zweite Rate: 
• Zusendung des Erasmus Studentenberichts in 
elektronischer Form bis zum 30. Juni an Frau Marx und  an 
das Büro für Internationale Programme. Das Formular für 
den Bericht finden Sie im Internet auf der Seite: 
https://www.international.hu-berlin.de/de/studierende/ins-

https://www.international.hu-berlin.de/de/studierende/ins-ausland/erasmus-europaweit/am-ende-des-austauschs/alumni-erfahrungsbericht.pdf/view


ausland/erasmus-europaweit/am-ende-des-
austauschs/alumni-erfahrungsbericht.pdf/view  
• Zusendung des Formulars „Bestätigung der 
Durchführung des Studiums“ bis zum 30. Juni an Frau 
Marx.  
 
Sonstige Zuschüsse: 
 
Kinderzuschuss: Für mitreisende Kinder wird ein Zuschuss 
gezahlt. 
Studierende mit Behinderung: Zuschuss in notwendiger 
Höhe auf Antrag. 
Bitte wenden Sie sich für genauere Informationen an Fr. 
Marx. 
 
Beachten Sie schließlich, dass Sie eine private 
Haftpflichtversicherung abschließen müssen. Die in 
den vergangenen Jahren gezahlte 
Haftpflichtversicherung ist weggefallen. 

https://www.international.hu-berlin.de/de/studierende/ins-ausland/erasmus-europaweit/am-ende-des-austauschs/alumni-erfahrungsbericht.pdf/view
https://www.international.hu-berlin.de/de/studierende/ins-ausland/erasmus-europaweit/am-ende-des-austauschs/alumni-erfahrungsbericht.pdf/view


Erfahrungsberichte 
 
Akademisches Jahr 2021/22 
 
Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
Ich wollte mein Erasmus in erster Linie für das Erlernen der französischen Sprache 
machen. Da ich erst nach der Schule mit Französisch angefangen habe, habe ich im 
Vorgang Sprachkurse an der Humboldt-Universität und im Institut français Berlin 
absolviert. Die Sprachkurse waren sowohl rein sprachlich ausgerichtet, hatten aber teils 
auch einen Jurabezug, um mich auch in der französischen juristischen Fachsprache zu 
schulen. Im letzten Semester (SoSe 2021) habe ich dann noch einen FRS-Kurs in 
Französisch gemacht, der mir die französische Art einer Univorlesung nähergebracht 
hat.  
In Straßburg selber habe ich das Angebot des Sprachzentrums der Uni Straßburg 
angenommen, direkt vor dem Unistart einen zweiwöchigen Sprachkurs zu absolvieren, 
der explizit für ankommende Auslandsstudierende angeboten wird (stage intensif). Das 
hat mir enorm geholfen, um einerseits in der Sprache warm zu werden und 
andererseits, gleich zu Beginn des Aufenthalts Kontakte zu knüpfen zu anderen 
Erasmusstudierenden, die genauso neu waren in Straßburg und zudem motiviert waren, 
sich auf Französisch zu unterhalten. Der Kurs kostet zwar mit Unterkunft 200 €, aber 
das Geld hat sich auf jeden Fall gelohnt auszugeben.  
 
Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
Ich bin immer mit dem Zug nach Straßburg angereist. Von Berlin ist das sehr 
angenehm, da man entweder eine Direktverbindung nach Offenburg (auch nachts!!!) 
mit einer anschließenden Regionalbahn nach Straßburg nehmen kann (was erstaunlich 
billig ist) oder mit einem Umstieg in Frankfurt/Mannheim/Karlsruhe nach Straßburg 
kommt. Da ich nicht in einem Wohnheim sondern in einer teils möbilierten Wohnung 
gewohnt habe, habe ich aber dennoch dankend das Angebot meiner Eltern 
angenommen, eine Fahrt mit einzelnen Möbeln und dem späteren Wegzug mit Auto zu 
bewerkstelligen. Man kann nach Straßburg auch mit dem Flugzeug kommen, aber das 
ist von Berlin sehr umständlich, da es keinen Direktflug gibt und außerdem kam das für 
mich auch Klimaschutzgründen nie infrage.   
 
Vorstellung der Gastuniversität 
Ich habe mich in der Straßburger Universität sehr aufgehoben gefühlt. Insbesondere hat 
die Kommunikation mit dem Auslandsbüro immer reibungslos geklappt. Während andere 
Erasmus-Studierende in anderen Fächern ewig auf Antworten oder ähnliches warten 
mussten, hatte ich nie derartige Probleme. Das Gebäude der Jura-Fakultät mag am 
Anfang etwas befremdlich wirken, aber schließlich ist es mir doch ans Herz gewachsen 
und der Campus mit großen Wiesen direkt davor ist sehr schön. Auch das Sportzentrum 
ist ganz in der Nähe, sodass man auch mal einen Sportkurs direkt vor oder nach einer 
Veranstaltung machen kann. (Das Sportangebot ist nämlich wirklich fantastisch!!!) 
Schade fand ich, dass es mir nicht erlaubt war, die AGs (Travaux dirigés) zu besuchen, 
sodass ich ausschließlich in großen Hörsälen saß. Dadurch war es deutlich schwieriger, 



Kontakt zu französischen Kommiliton*innen aufzunehmen. Die Uni Straßburg habe ich 
insgesamt als sehr aufgeschlossen und aktiv wahrgenommen. Es gibt viele Unigruppen 
und Veranstaltungen neben den offiziellen Vorlesungen und über die Uni Straßburg läuft 
auch ein Buddy-System, durch das man mit französischen Studierenden in Kontakt 
gebracht wird. Ich war neben der Uni noch im Orchester und habe mich in der 
Unigruppe „Notre affaire à tous“ engagiert, beides Gruppen, die mir den Aufenthalt sehr 
bereichert haben. Letztere ist im Umweltschutz aus juristischer Perspektive aktiv.  
 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
Alles in allem war ich mit meinen Veranstaltungen sehr zufrieden, auch wenn es 
natürlich wie immer einzelne gibt, von denen man weniger mitnimmt. Ich habe im 
ersten Semester droit constitutionnel I, Grands systèmes juridiques, Introduction au 
droit international, Droit de l’Union européenne gewählt und den FLE-Kurs der 
Jurafakultät (Français langue étrangère). Im zweiten Semester hatte ich die Kurse droit 
constitutionnel 2, procédure pénal, droit de l’environnement et l’amènagement du 
territoire, droit pénal international et européen, relations internationals und für einige 
Veranstaltungen macroéconomie und protection des droits de l’homme. Von all meinen 
gewählten Kursen kann ich insbesondere empehlen: Grands systèmes juridiques, 
Introduction au droit international, droit de l’environnement et l’amènagement du 
territoire und droit pénal international et européen. Von folgenden Kursen würde ich 
eher abraten: macroéconomie, protection des droits de l’homme des ersten Semsters 
(das zweite Semester war besser). Enttäuscht war ich zudem von dem FLE-Kurs, da der 
Professor weder juristischen Hintergrund in Frankreich hat (seine Fähigkeiten, einen in 
das juristische französische System einzuführen halten sich dementsprechend in 
Grenzen) noch auf andere Weise den Unterricht interessant gestaltet. Irgendetwas 
nimmt man wohl dennoch mit und im ersten Semester sind es leicht verdiente Punkte 
(das zweite soll wohl aber schwieriger gewesen sein), aber ich hätte wohl im Nachhinein 
doch lieber in der selben Zeit einen Sprachkurs im Sprachenzentrum gemacht, das 
übrigens auch direkt um die Ecke liegt. 
Zu den sonstigen Lernbedingungen kann ich sagen, dass die Bibliotheken gut 
ausgestattet sind und auch ganz gute Öffnungszeiten haben. Es gibt mehrere 
Bibliotheken in verschiedenen Bezirken und im Sommer 2022 wurde auch noch eine 
große Bibliothek direkt auf dem Campus eröffnet. 
 
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
Ich bin in Frankreich mit einem B1-Level angekommen und hatte insgesamt betrachtet 
keine großen Sprachprobleme. Am Anfang ist es natürlich schwieriger, den Vorlesungen 
zu folgen, aber das ändert sich schnell und man kann immer französische Studierenden 
nach ihren Mitschriften fragen, die teils Wort für Wort der Vorlesung entsprechen. So ist 
eine Nacharbeit sehr gut möglich und man wird schnell mit dem fremden Vokabular 
vertraut.  
 
Wohnmöglichkeiten und EmpfehlungenIch habe mir eine WG gesucht, was ich 
grundsätzlich auch jedem und jeder empfehle, die mehr als ein Semester bleibt (bei nur 
einem Semester stellt sich die Wohnungssuche einfach als noch schwieriger heraus). Ich 
hatte zwar nicht meine absolute Traum-WG (aber wann findet man die schon…), 



dennoch fand ich es sehr angenehm, mit anderen Französinnen zusammen zu leben und 
somit auch Französisch noch mehr zu „leben“.  
Die WG-Suche war aber sehr mühselig und letztlich habe ich erst eine gefunden, als ich 
schon in Straßburg war und für die ersten zwei Wochen im Wohnheim Paul Appell wegen 
des Sprachkurses am Anfang untergebracht war. Das war also durchaus ein Stressfaktor, 
den man sich auch ersparen kann, indem man sich ein Zimmer im Wohnheim sucht.  
Ich hatte auch einige Freundinnen und Freunde, die im Wohnheim gelebt haben und das 
war auch in Ordnung (insbesondere aber diejenigen, die nur für ein Semester in 
Straßburg waren). Ein Wohnheim, das ich als besonders „convivial“ mitbekommen habe, 
ist das Stift (was grundsätzlich zwar von der katholischen Kirche geführt wird, aber 
davon auch nicht dominiert wird). Dieses Wohnheim liegt sehr zentral und es gibt über 
die Monate viele soziale Events. Ansonsten ist aber auch Paul Appell gut zum Leben (vor 
allem aber batiment A, da die anderen stark renovierungsbedürftig sind) oder auch 
Alfred Weiss, das in Neudorf liegt, ein Stadtteil, der etwas vom Zentrum entfernt, aber 
dennoch sehr schön gelegen ist. 
 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
Allein das Erasmusgeld hätte bei mir nicht einmal für die Miete gereicht (ich habe 460 
€/Monat gezahlt). Ich habe mich aber sofort um das Wohngeld (auch CAF oder APL) 
bemüht, was allerdings nicht ganz einfach war (sowohl zu Verstehen, wie der Antrag 
gestellt werden muss als auch die spätere Kommunikation mit der CAF). Das Geld habe 
ich dann erst sechs Monate nach meinem Antrag erhalten, dafür aber auch rückwirkend 
für die Monate davor. Man muss sich also wirklich ein wenig gedulden (bei anderen ging 
es aber deutlich schneller, die französische Verwaltung ist nicht einmal zuverlässig im 
Langsam-Sein;)).  
Neben Wohnen ist natürlich das Thema Lebenskosten und man muss sagen, dass die 
Lebensmittel schon etwas teurer sind, aber auch da findet man billige Alternativen und 
zur Not kann man auch nach Kehl rüberfahren, um bestimmte Lebensmittel 
einzukaufen. Letztlich habe ich für meinen Monatseinkauf wohl 150 Euro ausgegeben. 
Zu empfehlen ist die Gemüsebox von dem Bauernhof Riedoasis, die auch vom Crous 
gesponsert wird (dafür muss man eine Mail mit seinem Studiennachweis denen 
zuschicken). Das Gemüse ist regional und bio und kommt jede Woche/zwei Wochen 
geliefert. Das war schon echt klasse! 
„Ausgehen“ in Frankreich ist grundsätzlich etwas teurer, da Bier/Wein mehr kostet und 
auch Essengehen in Restaurants nicht billig ist.  
Ansonsten muss man aber für Frankreich berücksichtigen, dass das Kulturangebot, 
wenn nicht komplett umsonst (außer Museen und die vielen Veranstaltungen vom 
Crous), dann aber deutlich billiger ist im Vergleich zu Deutschland. Ins Kino, Theater 
und Konzert kommt man aufgrund der Carte Culture (den erhält man umsonst direkt mit 
dem Studierendenausweis) für 5/6 € und zusätzlich kann man sich eine Jeun‘Est Karte 
holen (geht für bis einschließlich 29-Jährige) sodass man dann für noch weniger Geld 
Kultur- und Sportangebote in Anspruch nehmen kann.  
 
Freizeitaktivitäten 
Straßburg hat ein sehr reiches Freizeitangebot, das durch viele Kinos, Theater und Bars 
bestimmt wird, als auch durch die Angebote von ESN und Crous. Das ESN organisiert 
zum Beispiel jeden Montag ein Sprachcafé, wo man viele neue Menschen, ob 
international oder französisch trifft. Die Stimmung war immer großartig und das Café 



lädt auch zum Arbeiten unter Tags ein. Außerdem gibt es eine sehr aktive Szene des 
Improvisationstheaters, was mich besonders fasziniert hat. Schließlich hat die 
Universität auch mehrere Ensembles, in denen man mitwirken kann (Orchester, Chöre, 
eine Theatergruppe). Ich war im Orchester und fand das großartig, da ich dadurch auch 
eine Reise nach Hamburg und Toulouse miterleben durfte, sowie zwei Orchesterfahrten 
in die Vogesen. Schließlich hat Straßburg auch im Umland einige schöne Orte. Die 
Vogesen sind perfekt für tolle Wandertouren, es gibt viele kleine Städte wie Colmar und 
Obernai, die sich für einen Tagesausflug oder Besuch des Weihnachts- oder Ostermarkts 
lohnen, aber größere Städte wie Dijon, Metz, Basel oder auch Paris (das nur in 1 h 30, 
verrückt schnell) sind in der Nähe. Wer gerne Zug fährt und Frankreich entdecken 
möchte, sollte sich unbedingt eine Carte Avantage des Jeunes zulegen, mit der man 
deutlich günstigere Tickets bekommt. Oder auch zum Preis von nur einem Euro eine 
Karte für die Region Grand Est, durch die man auch starke Reduktionen bekommt. 
 
Allgemeines Fazit 
Ich würde jedes Mal wieder in Straßburg meinen Erasmus-Aufenthalt machen. Die Stadt 
ist unglaublich lebenswert (es gibt viel grün, den Fluss l‘Ill in der Stadt, sehr schönes 
Quartiers, eine sehr gute Fahrradinfrastruktur etc.) und die Studierendenschaft ist groß 
und aktiv. Ich habe mich unglaublich schnell wohlgefühlt und ohne Probleme Anschluss 
gefunden. Jetzt fällt es mir schwer, Straßburg zu verlassen und das nach einem Jahr!  
 
 
Sommersemester 2017 
 
Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
Vor dem Auslandsaufenthalt habe ich mir außer der Wohnungssuche viele 
Erfahrungsberichte durchgelesen, was sehr hilfreich war. Außerdem habe ich 
versucht wieder etwas mehr auf französisch zu lesen, um wieder in die Sprache 
reinzukommen.  
 
Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
Um von Berlin aus nach Straßburg zu kommen, bin ich jedes Mal mit der Bahn 
gefahren. Das dauert zwischen 6 und 8 Stunden es gibt zwischen 0 und 2 
Umstiege (meistens ein Umstieg). Wenn man rechtzeitig bucht und bei dem 
Sparpreis-Finder schaut, bekommt man so gut wie immer relativ günstige 
Tickets (Ich hatte nur an Ostern Schwierigkeiten). Außerdem empfiehlt es sich 
nach Fahrten von Berlin nach Offenburg (sehr nah an der deutsch-französischen 
Grenze) zu suchen und nicht direkt Straßburg, weil die Tickest häufig günstiger 
sind und der Pendelzug von Offenburg nach Straßburg etwa alle halbe Stunde 
fährt und nur etwa 6€ kostet.  
Alternativ kann man auch von Berlin nach Basel fliegen, ich habe gehört, dass es 
manchmal sehr günstige Flüge gibt. Die sind dann natürlich auch schneller, als 
die Bahnfahrt. Von Basel ist es nicht weit nach Straßburg- man kann mit Bus 
oder Bahn günstig dorthin kommen (dauert im Bus etwa 1,5 Stunden). 
 



Vorstellung der Gastuniversität 
Die Université de Strasbourg ist eine in Frankreich gut angesehene Uni. 
Besonders für ihre Europarechtskurse ist sie sehr bekannt. Die Campus-Uni hat 
knapp 50.000 Studenten und besteht größtenteils aus nach dem 2. Weltkrieg 
(60er, 70er) erbauten Gebäuden. Diese sind dementsprechend teilweise nicht 
allzu schön. Der Campus an sich ist allerdings super, es gibt viele Wiesen und es 
herrscht besonders im Sommer gute Stimmung. Das Viertel, um den Campus 
herum (Krutenau) ist voll von relativ günstigen Bars, coolen Cafés und 
Restaurants. 
 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
Die Vorlesungen an der Université de Strasbourg (und ich denke auch im Rest 
Frankreichs, zumindest für Jura) sind sehr krasser Frontalunterricht. Das 
bedeutet, dass die allermeisten Professoren vorne stehen (teilweise auch 
sitzen…) und aus ihrem Skript mehr oder weniger frei vorlesen. Ich habe am 
Anfang direkt alle Kurse abgewählt, in denen der Professor nur vorliest, davon 
gibt es nämlich wirklich einig- dabei handelt es sich eher um ein Diktat, als eine 
Vorlesung.  Das war eine gute Entscheidung, denn die anderen Professoren 
tragen auch aus ihrem Skript vor, ohne es online zu stellen, aber einige tun dies 
eben freier.  
Schockierend ist es, wie fast alle französischen Studierenden Wort für Wort 
mitschreiben, was der Professor sagt. Am Ende haben dann alle einen Fließtext 
und versuchen den weitestgehend auswendig zu lernen. Es herrscht eine 
unausgesprochene Vereinbarung zwischen Studierenden und Professor, nach der 
tatsächlich nur das abfragt wird, was auch in der Vorlesung dran kam.  
Ich bin immer zu den Vorlesungen gegangen, obwohl keine Anwesenheitspflicht 
herrscht, weil ich den Stoff sehr interessant fand. Rückblickend muss ich aber 
sagen, dass das nicht wirklich notwendig ist. Am Ende der Vorlesungszeit lassen 
sich sowieso alle Erasmus Studenten die Mitschriften von Franzosen zuschicken 
(da sind die meisten Franzosen sehr nett).  
Die meisten Vorlesungen sind 3 Stunden Blöcke. Je nach Professor gibt es 
zwischendrin ein bis zwei Pausen. Das ist relativ lang und es fällt schwer sich die 
gesamte Zeit zu konzentrieren. Gegen Ende der Vorlesungszeit habe ich 
entschlossen die Vorlesung zu verlassen, wenn ich merke, dass ich nicht mehr 
aufnahmefähig bin. Anschließend habe ich mir die Notizen von einer 
Kommilitonin zuschicken lassen und den gefehlten Teil nachgelesen. Dies 
Vorgehensweise hätte ich schon früher annehmen sollen und kann ich nur 
empfehlen. Die Mitschriften sind ja meistens eh Wort für Wort, was der Professor 
gesagt hat, so riskiert man auch nicht etwas zu verpassen.  
 
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
Da an der Université de Strasbourg alle Kurse auf französisch sind, ist ein sehr 
gutes französisch Niveau unabdingbar. Die juristischen Fachbegriffe muss man 
nicht kennen. Ich kannte sie zumindest nicht und bin sehr gut klar gekommen, 



weil die sich so oft wiederholen, dass man sie so und so nach ein paar Wochen 
kennt.  
Die Abschlussprüfungen sind für die Erasmus-Studenten häufig mündlich. Bei mir 
waren 3 von 4 Prüfungen mündlich. Dies fällt schwer, wenn man nicht ein 
gewisses Sprachniveau besitzt.  
 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
Die Uni hat ein tolles Angebot an Studentenwohnheimen. Ich persönlich habe 
mich entschieden selber nach einer WG zu schauen. Dazu habe ich mich bei 
mehreren Online-Plattformen für Zimmer in Straßburg angemeldet und viele 
Leute angeschrieben. Das war sehr viel Arbeit, da ich in eine WG mit Franzosen 
ziehen wollte. Letztendlich habe ich eine tolle WG in Campus-Nähe mit drei 
Franzosen als Mitbewohner gefunden. Den Vertrag abzuschließen war aber 
wiederum sehr zeit- und nervenaufwendig: es mussten sehr viele Dokumente 
eingereicht werden (wie letzte Steuererklärung der Eltern) und andere 
unterzeichnet werden.  
Das Leben in einer WG ist wesentlich angenehmer, als das in den 
Studentenwohnheimen, zumindest, wenn man ein Zimmer ohne Küche hat, denn 
die Gemeinschaftsküchen in den Wohnheimen sind oft sehr dreckig und es gibt 
weder Ofen, noch jegliche Küchenutensilien.  
 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
Die erste Rate des Erasmus Geldes (700 €) wird einem relativ schnell von der HU 
aufs Konto überwiesen, wenn man das endgültige learning agreement 
abgegeben hat. Die zweite Rate gibt es dann, wenn nach dem Aufenthalt der 
Erasmus Bericht und die Studienbestätigung der Gastuniversität eingesendet 
wurde.  
In Frankreich kann man auch als Nicht-Franzose Wohngeld beantragen. Dazu 
muss man bei der CAF einige Dokumente einreichen und andere Dinge ausfüllen. 
Dies dauert sehr lange. Letztendlich bekommt man dafür aber etwa 10% der 
Mietkosten zurückerstattet. Die Höhe der Erstattung hängt nicht vom 
Einkommen der Eltern ab. 
 
Freizeitaktivitäten 
Die „Carte culture“ ist für vier Euro in der Universität erhältlich. Damit kommt 
man in alle öffentlichen Museen kostenlos rein und die Tickets in den großen 
Kinos kosten nur 5€. Lohnt sich sehr schnell und ist daher absolut 
empfehlenswert! 
Ansonsten bietet die Uni ein super Sportangebot. Nach einer einmaligen Gebühr 
von 25€ kann man sich in bis zu 3 Uni-Sportkurse anmelden. Die Kurse können 
auch im Laufe des Semesters noch geändert werden. Man sollte sich mit der 
Kurswahl allerdings nicht zu viel Zeit lassen, weil die beliebten Kurse, wie Yoga 
sehr schnell ausgebucht sind.  
 



und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit) 
Straßburg ist eine super Stadt, mit sehr gutem Wetter und tollen 
Ausflugsmöglichkeiten. Ob nach Deutschland, in die Schweiz, oder tiefer ins 
Landesinnere Frankreichs. Das macht die Zeit dort sehr abwechslungsreich. Die 
Stadt selbst ist wunderschön, das bestätigen alle, die während meines 
Aufenthalts zu Besuch waren.  
 
 

Wintersemester 2016/2017 
 
I. Vorbereitung 
Registrierung: Sobald du deine Zusage für das Erasmus-Semester von deiner 
Heimat-Universität aus hast, wirst du vom Internationalen Büro der Uni 
Straßburg kontaktiert und mit allen Infos bezüglich des Anmeldeverfahrens 
versorgt. Es ist an sich sehr einfach und funktioniert größtenteils online. Gerade 
deswegen solltest du aber einen Überblick über die E-Mails, Fristen und wenigen 
Dokumente, die doch auf postalischem Wege eingereicht werden müssen, 
behalten. 
 
Unterkunft: Der zweite Schritt ist die Wohnungssuche, die (wie immer) nicht 
ganz einfach ist. Ich hatte mich sicherheitshalber auf allen Kanälen beworben: 
 
1) Studenten-Wohnheim: Vorteile am Wohnheim sind, dass es meist sehr zentral 
liegt (wie zum Beispiel das Wohnheim „Paul Appel“; von dort aus bist du in 5 min 
auf dem Campus), dass die Zimmer sehr günstig sind, dass es möbliert ist und 
dass es kein Problem darstellt, wenn du nur für einen begrenzten Zeitraum dort 
bist. Die Nachteile sind, dass die günstigen Zimmer wirklich sehr klein sind, die 
Wände sind ziemlich dünn und so wie ich es von Freunden, die im Wohnheim 
gewohnt haben, gehört habe, ist man trotzdem relativ viel allein und lernt nicht 
so schnell die Leute von nebenan kennen. Für einen Platz im Studenten-
Wohnheim bewirbst du dich online, über das genaue Verfahren wirst du per E-
Mail informiert. 
 
2) WGs oder untervermietete Zimmer: Vorteile an WGs oder auch an einzelnen 
Zimmern bei 
französischen Familien sind, dass du von Anfang an nicht alleine bist und direkt 
in die Sprache, Kultur, Umgebung eintauchen kannst. Ich selbst habe bei einer 
Frau gewohnt, die alle Zimmer ihrer Wohnung an junge Leute untervermietet 
hat, sodass es am Ende wie in einer WG war, auch wenn man sich die 
Mitbewohner nicht selbst aussuchen konnte. Das war zwar eher eine Notlösung, 
hat sich aber als Glücksgriff herausgestellt, da ich so auch viel Kontakt zu 
Franzosen hatte. Bei der „richtigen“ WG-Suche hatte ich dagegen leider kein 
Glück. Als Erasmus-Student(in) hat man es da nicht einfach, vor allem wenn 
man nur für ein Semester bleibt. Trotzdem empfehle ich jedem, es wenigstens 



zu probieren! Web-Seiten, auf denen man besten nach WGs suchen kann, sind 
lacartedescolocs.fr, leboncoin.fr, appartager.com, sowie Facebook-Gruppen. Bei 
der Lage sollte man darauf achten, dass eine Tram-Station in der Nähe ist (nur 
eine Bus-Station ist weniger 
praktisch, da sie seltener und nicht so spät fahren). 
 
Finanzierung: Für das Studium in Frankreich erhält man einen Erasmus-
Zuschuss von 250 Euro pro Monat (macht 1000 Euro pro Semester, da auf vier 
Monate gerechnet wird). Außerdem können alle Studenten (unabhängig von der 
Nationalität und vom Einkommen der Eltern) in Frankreich Wohngeld („APL“, bei 
der CAF) beantragen. Dies solltet ihr unbedingt machen! Haltet dafür eure 
Geburtsurkunde bereit sowie Nachweise über eigenes steuerpflichtiges 
Einkommen von vor zwei Jahren, falls ihr welches hattet. 
 
Öffentliche Verkehrsmittel: Das Semesterticket aus Berlin gilt nicht in 
Straßburg, aber dafür sind die öffentlichen Verkehrsmittel (Bus, Tram) auch viel 
günstiger: Ein Monatsticket für 12- bis 25- Jährige gibt es für knapp 26 Euro. 
Trotzdem bin ich die ganze Zeit über mit dem Fahrrad gefahren, was in 
Straßburg wunderbar funktioniert. Ihr könnt entweder euer eigenes mitbringen, 
ein Fahrrad leihen (auf velhop.com – was sehr viele Straßburger tun) oder auf 
regelmäßig stattfindenden Fahrradflohmärkten bzw. via Internet ein Fahrrad 
kaufen und es wieder verkaufen, wenn ihr 
nachhause fahrt. 
Handynummer: Die französischen Handyverträge sind um einiges günstiger als 
in Deutschland. Um einfacher Kontakt mit den Mitstudenten halten zu können, 
lohnt es sich meiner Meinung nach, sich eine französische Nummer zuzulegen. 
Diese bekommt ihr schon für 2 Euro im Monat (bei Free). Es gibt aber auch noch 
andere günstige Anbieter. 
Bankkonto: Für das Wohngeld von der CAF, die neue Handynummer und bei 
vielen anderen Gelegenheiten benötigt man ein französisches Bankkonto. Hierbei 
gibt es viele kostenlose Angebote (ich glaube, zum Beispiel bei der Société 
Générale). Am besten sollte man dann aber nicht 
erwähnen, dass man nur für ein (halbes) Jahr in Frankreich bleibt. 
 
II. Unialltag 
Das Kursangebot an der Uni Straßburg ist sehr vielfältig. Man kann fast alle 
„Licence“(= 
Bachelor)-Kurse und Master-1-Kurse besuchen, es sind nur die Vorlesungen des 
zweiten Master- Jahres ausschließlich französischen Studenten vorbehalten. Ich 
persönlich fand thematisch die Master-Kurse sehr interessant. Aber ein Tipp, um 
französische Studenten kennenzulernen, ist, Kurse aus der licence 1 zu wählen. 
Dort fangen alle gerade neu an und die Leute sind offener für neue 
Bekanntschaften. In den späteren Jahrgängen gibt es dagegen bereits 
eingeschweißte Grüppchen, in die man als Erasmus-Student(in) nicht so leicht 



reinkommt. Außerdem lernt man so auch besser die Basics des französischen 
Rechts kennen. Du musst dich darauf einstellen, dass die Vortragsweise der 
französischen Professoren anders ist als in Deutschland: Sie lesen in einer Art 
Diktat ihren Kurs vor, während alle Studenten jedes einzelne Wort mittippen. Ich 
glaube nicht, dass das wirklich notwendig ist, aber es ist trotzdem gut, sich die 
genauen Mitschriften der französischen Studenten zu besorgen. Zudem ist das 
eine gute Möglichkeit, um Kontakte zu knüpfen. Die meisten Studenten sind sehr 
aufgeschlossen und bieten es einem direkt an. Deutsche Jurastudenten werden 
außerdem erstaunt sein, wie wenig in den Vorlesungen mit dem Gesetzestext 
gearbeitet wird. Niemand hat einen dabei – höchstens vielleicht der Professor. 
Auch in den einstündigen schriftlichen und/oder mündlichen Prüfungen am Ende 
des Semesters benutzt man keine Gesetze, sondern muss die wichtigsten 
Normen auswendig im Kopf haben. Es werden außerdem meistens keine Fälle 
gelöst – dies macht man ehere in den „TDs“ (travaux dirigés), die den meisten 
Erasmus-Studenten aber nicht offen stehen. 
Wer einen Französischkurs machen und gleichzeitig ECTS-Punkte einsammeln 
möchte, kann einen „FLE“-Kurs machen. Dies ist aber keine klassische Art von 
Sprachkurs: Es gibt keinen Frontalunterricht, sondern man setzt sich selber Ziele 
und Aufgaben und dokumentiert den eigenen Fortschritt in einem „dossier“ 
(Passbild bereithalten! Braucht ihr für die „dossier“-Mappe). 
Außerdem muss man während des Semester drei „Revue de presse“-Referate 
halten. Insgesamt arbeitet man sehr eigenständig – und allein. Auf der anderen 
Seite hat man aber die Möglichkeit, sogenannte „ateliers“ (Workshops) zu 
verschiedenen Themen (von Grammatik bis praktische Sprech-Situationen) zu 
besuchen, die den klassischen Sprachunterricht ersetzen. Wem der „FLE“- Kurs 
nicht gefällt, kann aber auch andere, „normale“ Sprachkurse belegen – allerdings 
ohne ECTSPunkte dafür zu bekommen. 
 
III. Praktikum 
Persönlich habe ich den Erasmus-Aufenthalt genutzt, um ein studentisches 
Praktikum in einer deutsch-französischen Rechtsanwaltskanzlei, die es in 
Straßburg zu Hauf gibt, zu machen. Viele ausländische Studenten machen auch 
ein Praktikum bei einem Abgeordneten im Europäischen Parlament. Auch wenn 
man durch ein Praktikum Freizeit einbüßt, kann ich jedem empfehlen, sich für 
eines zu bewerben. Man hat mehr Sprachpraxis, lernt andere Leute kennen und 
bewegt sich zusätzlich einfach in einem anderen Umfeld als der Uni. So kann 
man noch mehr tolle Erfahrungen aus dem Erasmus-Semester mitnehmen. 
 
IV. ESN 
Das ESN (Erasmus Student Network) in Straßburg versüßt allen Erasmus-
Studenten mit vielen tollen Aktionen den Aufenthalt. Beispielsweise gibt es 
wöchentlich das „Café des langues“ und es werden Ausflüge, Partys und Koch-, 
Spieleabende veranstaltet. Die Organisatoren sind sehr nette und 



aufgeschlossene französische Studenten. Auf jeden Fall sollte man ein Auge auf 
die vielfältigen Angebote haben. 
 
V. Freizeit 
Die Stadt Straßburg und die Universität bieten viele Möglichkeiten, um seine 
Freizeit zu gestalten. Für 25 Euro pro Jahr kann man bis zu 5 Sportkurse an der 
Uni belegen. Wer Kultur-Fan ist, kann sich für 7 Euro pro Jahr die Carte Culture 
besorgen (Passbild bereit halten! Braucht ihr für die Karte): Damit gibt es freien 
Eintritt in alle Museen, Kinokarten für 5 Euro und andere Vergünstigungen. 
Bevor ich nach Straßburg kam, wurde mir das Nachtleben dort ziemlich schlecht 
geredet. Es ist zwar nicht vergleichbar mit Berlin, aber wer auf der Suche nach 
Clubs mit guter elektronischer Musik ist, wird auch hier fündig: beispielsweise im 
„Rafiot“ und „Mudd Club“. Viele große Veranstaltungen gibt es auch in der 
„Laiterie“. Bezüglich Bars ist Straßburg als Studentenstadt bestens aufgestellt. 
Empfehlen kann ich zum Beispiel das „Terminal“ oder „Public House“. 
Natürlich hat Straßburg auch kulinarisch etwas zu bieten. Typisch für den Elsass 
sind Flammkuchen – hier ist vor allem das „Au Brasseur“ erwähnenswert, wo es 
jeden Tag zwischen 17 und 18h30 Flammkuchen für 3 Euro und Bier-Happy Hour 
gibt. Wer nicht die ganze Zeit nur in Straßburg verweilen möchte und Lust auf 
Reisen hat, hat unter anderem die Möglichkeit, viele schöne Tagesausflüge im 
Elsass zu machen. Wir haben Ende September eine „4 Schlösser-Tour“ von 
Saverne aus gemacht – das war einer der schönsten Tage während des ganzen 
Semesters. Zudem habe ich gehört, dass Ribeauville toll sein soll. Zürich ist 
ebenfalls einen Besuch wert und nur wenige Stunden entfernt. 
Ein ganz besonderer Tipp zum Schluss: Alle Feinschmecker sollten die „Mer et 
Vigne“ im Oktober besuchen. Das ist eine gastronomische Messe, wo es viele 
Gourmet-Spezialitäten von Ausstellern aus ganz Frankreich für relativ kleines 
Geld gibt. Hier kann man auch gut Weihnachtsgeschenke 
vor-shoppen! Insgesamt ist Straßburg eine wunderbare Stadt, um ein Erasmus-
Semester zu verbringen, ein neues Land zu entdecken und neue Menschen 
kennenzulernen. Hier werdet ihr eine tolle Zeit haben! 
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