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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Université de Strasbourg) 

Nach der Bewerbung für einen Erasmusaufenthalt in Frankreich, die über die Onlinevermittlung 

des Fachbereichs und dem International Office und durch die Hilfe von Freundinnen, die ihren 

Auslandsaufenthalt schon hinter sich hatten, relativ problemlos verlief, und durch die ich auch 

an meine Wunschuniversität in Strasbourg gelangte, nachdem mein Traum von Brüssel durch 

die aus diversen Gründen gekündigte Partnerschaft mit der Université libre de Bruxelles 

geplatzt war, besuchte ich einen speziellen Erasmus-Vorbereitungskurs für Frankreich, der 

glücklicherweise vom Sprachenzentrum auf französisch angeboten wird. Dort wurden wir 

vorbereitet auf viele Dinge, die auf uns zukommen würden: studentisches Vokabular, 

Kommunikation mit der Erasmusbetreuung an der Gastuniversität, Wohnungssuche, 

Mietvertrag, Wohngeldunterstützung (CAF), Kontoeröffnung, Arztbesuch, Schreiben eines 

Dossiers/ einer Seminararbeit, Transcript of Records, kulturelle Unterschiede, Umgangssprache 

und noch einiges mehr, das ich nicht mitbekommen habe, da ich mich leider nicht immer dazu 

aufraffen konnte, donnerstags morgens um 8 Uhr anzutanzen. Dennoch fühlte ich mich durch 

den Kurs sehr gut auf meinen Auslandsaufenthalt vorbereitet und ein weiterer Vorteil war, dass 

ich andere „Outgoings“ kennenlernte und wir uns so untereinander austauschen konnte. Sehr 

hilfreich war auch, dass unser Kursleiter jede Woche fragte, wie weit wir mit unseren 

Vorbereitungen waren und ob wir schon einen Wohnplatz hatten, wodurch der Druck, sich zu 

kümmern, wuchs. Die Kursgebühr betrug um die 50€, die allerdings durch ERASMUS+ erstattet 

werden, wenn die Anwesenheitspflicht eingehalten wird und ein Nachweis ins Online-System 

hochgeladen wird. Außerdem reichte ich einen Antrag auf Beurlaubung bei der Goethe-

Universität ein, der glücklicherweise auch bewilligt wurde. Dieser kann bei einem 

studienbedingten Auslandsaufenthalt (ein Nachweis dafür ist erforderlich ist, also erst nach 

Bewilligung des Auslandssemesters) gestellt werden und hat den Vorteil, dass so die 

Semesterzahl „gestoppt“ wird, das oder die Auslandssemester werden somit also nicht 

„gezählt“, CPs können aber trotzdem angerechnet werden. Gerade bei Studierenden mit hoher 
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Semesterzahl ist dies also zu empfehlen, sonst aber auch, da so die Gefahr, dass im Ausland 

erbrachte Studienleistungen nicht angerechnet werden, weniger schlimm erscheinen kann. 

 

Wohnsituation 

Sobald meine Bewerbung bei der Université de Strasbourg eingetroffen war, kontaktierte mich 

Madame Ranson, ERASMUS-Beauftragte der Uni Strasbourg, per Mail und fragte, ob ich 

Interesse an einem Wohnheimplatz habe. Da ich dachte, dass dies die unkomplizierteste 

Möglichkeit sei, für ein Semester günstig unterzukommen und ich mit WGs schon verschiedene 

Erfahrungen gesammelt hatte, füllte ich den Bogen aus (Möglichkeiten gibt es von einfachen 

kleinen Zimmern mit Gemeinschaftsküchen, -duschen und –toiletten bis zu eigenen  « studios » 

von 24 m² mit Küche und Bad) und bekam schließlich meine Viertwahl, ein 9m² Zimmerchen für 

ca. 180€, mit Wohngeldhilfe CAF jedoch nur noch ca. 140 € (sehr platzsparend ausgestattet mit 

Bett, Tisch, Stuhl, Kühlschrank, Kleiderschrank, zwei kleinen Regalablageflächen und einem 

Waschbecken) in der Cité de la Robertsau. Nach dem ersten Schock (die Küche besteht aus 

max. 4 Kochplatten, einem Waschbecken und einem Herd) und einer Fahrt zu IKEA, um 

Kochgeschirr zu besorgen, habe ich mich später sehr gut mit dem Wohnheim angefreundet. 

Auch wenn das Kochen sich eher wie beim Camping gestaltete, da alles ständig hin- und 

hergetragen werden musste (auf ein Zimmer nahe der Küche zu bestehen lohnt sich), viele 

einen mitleidig belächeln oder Mut zusprechen, da die Cité immer wieder von Bettwanzen 

heimgesucht wird (die mich zum Glück verschonten), mein Rollo nicht richtig funktionierte und 

während meines gesamten Aufenthalts auch nicht repariert wurde, so hatte ich doch das Glück, 

auf einem supersympathischen, sehr internationalen Flur zu wohnen. Außerdem hat das 

Wohnheim einige Angebote, die nicht zu unterschätzen sind, besonders, da es etwas außerhalb 

(etwa 15 Minuten bis zur Innenstadt/Uni), dafür aber sehr ruhig (zumindest bei den Räumen auf 

der Hofseite) liegt: eine Bibliothek, einen Salle du Spectacle mit einer winzigen Bühne, in dem 

unregelmäßig Sonntag abends Filmvorführungen angeboten wurden, über die vorher 

abgestimmt werden konnte, Fitnessräume, eine Bewohnerin gab auch einen Fitnesskurs und 

eine Caféteria, in der auch öfter gemeinsam Fußball geschaut wurde. Anfangs war die Caféteria 

auch der einzige Ort, an dem das WLAN funktionierte, für das ich mir einen Code besorgen 

musste, der später auch immer wieder verlangt wurde. Die Wohnheimgruppe hat auch einen 

guten Kontakt zu campus Vert Strasbourg aufgebaut, so dass von diesen ein « do it yourself 

spécial Noel » in der großen Gemeinschaftsküche angeboten wurde, bei dem 

Weihnachtsgeschenke gebastelt wurden. Und im Januar gab es einen « soirée galettes des 

rois », um die schöne Tradition, Könige und Königinnen des Abends durch Finden einer kleinen 

Figur in speziellen Kuchen auszumachen, zu feiern. Um alle diese Events sowie Angebot- und 

Nachfrage aus dem Wohnheim mitzubekommen, ist es hilfreich, einen Facebook-Account zu 

haben und der Gruppe « Cité U Robertsau 2013/14 » beizutreten, doch alle Veranstaltungen 

(z.B. günstige Reisen, die von der Wohnheimgruppe organisiert werden) werden in der Regel 
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auch per Plakat angekündigt, so dass auch Facebookverweigerer davon profitieren können ;) 

Wäsche kann übrigens auch im Wohnheim gewaschen werden, die Maschinen wurden 

während meiner Zeit erneuert, allerdings sind sie relativ teuer: 5€ für eine Maschine Wäsche, 

die mit der Studikarte bezahlt werden, Trocknen (wobei ein Trockner zwei Maschinenladungen 

Wäsche fasst) dann nur noch 1,50€. Geheimtipp: im gegenüberliegenden Wohnheim 

Agapanthes ist es günstiger (generell 1,50€) und wenn die Maschine kaputt ist, sogar 

manchmal umsonst. Sich wegen des Codes mit Agapanthesbewohner*innen zu befreunden 

lohnt sich also ;) Leider hab ich das erst gegen Ende meines Aufenthalts herausgefunden.  

 

Studium an der Gasthochschule 

 

Freie Kurswahl 

Mit dem Learning Agreement gab es erst noch Probleme, da ich zwar ein Kursprogramm auf 

der Website der Université de Strasbourg (www.unistra.fr) gefunden hatte, das Studium in 

Frankreich aber in einem relativ starren, schulähnlichen Programm festgelegt ist, an das ich 

mich erst gewöhnen musste. Außerdem entscheiden sich – anders als in Frankfurt – die 

Studierenden der Darstellenden Künste (Arts du Spectacle) nach einem ersten 

Orientierungsjahr für einen der Teilbereiche Theater, Film oder Tanz. Monsieur Damour, der 

Erasmus-Beauftragte am Fachbereich Arts du Spectacle, half mir dann beim Finden von Kursen 

und durch den exklusiven Status, den ich als Gaststudierende genoss, durfte ich mir auch alle 

Kurse auswählen, die ich interessant fand, egal aus welchem Studienjahr – anders als 

Monsieur Damour dachte, auch die eher praktisch angelegten ateliers. Im Zweifelsfall also 

immer bei der Kursleitung direkt nachfragen! Dadurch, dass ich mich frei in die Kurse 

« Éducation à l´image » und « Comment conduire un atelier du théâtre avec des adolescents ou 

des enfants » einwählen konnte, konnte ich mich weiter in Richtung Theaterpädagogik/ 

Medienpädagogik orientieren (meiner Meinung nach fehlen dazu Angebote in der TFM in 

Frankfurt) und habe somit eventuell ein Thema für meine Bachelorarbeit gefunden und eine 

Bestätigung meiner Orientierung für ein Masterstudium gefunden. Beide ateliers wurden nicht 

von Universitätsprofessor*innen, sondern von Menschen aus den jeweiligen Branchen geleitet, 

wodurch eine hohe praktische Ausrichtung zu Stande kam, die jedoch mit genügend Theorie 

unterfüttert wurde.  

 

Bibliotheken 

Für die Arts du Spectacle waren zwei Bibliotheken der Université de Strasbourg nützlich: U2,3 

auf dem Hauptcampus und die Fachbereichsbibliothek in Le Portique, dem Gebäude, in dem 

sich beispielsweise auch das Sekretariat des Fachbereichs befindet und in dem auch die 

Einschreibung stattfand. Außerdem hat Strasbourg den Vorteil, dass sich dort auch die BNU 

befindet (Bibliothèque nationale et universitaire), die mit dem Fahrrad oder der Tram schnell 

http://www.unistra.fr/
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erreichbar ist. Dort können mit dem Studierendenausweis viele weitere Bücher ausgeliehen 

werden, was von Vorteil sein kann, da mir das Angebot auf dem Campus oft etwas begrenzt 

erschien. 

 

Fachschaft 

 In dem Semester, in dem ich am Fachbereich studierte, kam Schwung in die 

Studierendenschaft und eine Art Fachschaft wurde gegründet, die ArtScène. Auf der 

Facebookseite (artscenestrasbourg) wird sich ausgetauscht, ein Bücherflohmarkt sollte 

entstehen und Partys veranstaltet. Die Mailadresse der Gruppe war zu dem Zeitpunkt 

association.artscene@outlook.fr. Darüber oder über die Facebookseite lassen sich sicher 

weitere Informationen suggerieren, z.B. über die Mitgliedskarte, die für 10€ im Patio verkauft 

werden sollte.  

 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

Als Studierende*r kann mensch sich auf seine Studierendenkarte ein Monatsticket für die 

öffentlichen Verkehrsmittel Bus/Tram laden. Dazu muss einmalig in der Boutique des 

öffentlichen Verkehrsbunds (bei Homme de Fer) etwas unterschrieben werden und dann 

monatlich an den Automaten an den Tramhaltestellen die Karte für 23€ aufgeladen werden. 

Noch billiger und schöner kommt mensch mit dem Fahrrad durch Strasbourg. Hier gibt es das 

Angebot, sich ein vélhop (velhop.strasbourg.eu) zu leihen. Es gibt dabei verschiedene 

Auflagen, wird das Fahrrad nur für einen Tag gemietet (praktisch z.B. für Besuch), ist eine 

Kreditkarte und eine Bürgschaft von 150€ erforderlich, bei Ausleihe bis zu einer Woche wird ein 

Ausweis und die Bürgschaft von 150€ verlangt. Der Studirabatt bietet ein Fahrrad für 40€ vom 

1. September bis 30. Juni. Zudem gibt es noch die Möglichkeit, seine Badgéo-Karte (Karte für 

den Verkehrsbund) für 20€ im Trimester (für unter 26-jährige, sonst 25€) aufzuladen und sich 

immer dann ein Fahrrad zu leihen, wenn eins benötigt wird. Dieses Angebot ist an sich super, 

allerdings ist es auch so beliebt, dass es eine lange Warteliste gibt und nicht alle die Chance 

auf ein vélhop haben. Früh dran sein lohnt sich hier. Ansonsten gibt es aber auch viele 

Fahrradflohmärkte (mindestens einmal im Monat) und über die Erasmus-Facebookseite wird 

auch immer mal wieder etwas verkauft. So bin ich dann auch an meines gekommen. 

Vergünstigungen gibt es für Studierende bei vielen kulturellen Veranstaltungen, z.B. im Kino, 

mit der carte culture, die auf dem Campus besorgt werden kann (Passfoto nicht vergessen!)  

 

Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 

Studierendenleben 

Für das Studierendenleben wertvoll war die Internetseite von Strasbourg aime ses étudiants, 

von dieser Organisation werden Gratisangebote für die Studierenden Strasbourgs angeboten. 

Teilnehmen konnte ich so u.a. an einer Führung durch die Opéra national du Rhin und durch 

mailto:association.artscene@outlook.fr
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das Hauptgebäude von arte, außerdem an dem nocturne animée des musée d´art moderne 

(MAM), der uns super gut gefallen hat. Auch die ESN-Gruppe (Erasmus Student Network) war 

in diesem Semester sehr aktiv und hat unterschiedliche Dinge organsiert, u.a. einen Welcome 

Day, an dem sich alle bei einem Frühstück, einer Informationsveranstaltung, einer Campustour, 

dem gemeinsamen Mensa-Mittagessen, einer Stadtrallye samt anschließender Siegerehrung 

und einer ESN Welcome Party kennenlernen konnten. Darüber hinaus gab es zunächst alle 

zwei Wochen, später dann auch wöchentlich das Café des langues in der Taverne francaise, 

bei dem sich in unterschiedlichsten Sprachen ausgetauscht werden konnte (so ähnlich muss 

Babel gewesen sein) und Karten für die nächsten ESN-Veranstaltungen erworben werden 

konnten, was allerdings auch immer mittwochs von 12-14 Uhr im Patio auf dem Campus 

möglich war. Diese Veranstaltungen waren u.a. Kurztrips wie die Weinverkostungstour nach 

Barr und Blienschwiller oder die Weihnachtsmarkttour nach Riquewihr, Kaysersberg und 

Ribeauvillé mit seinem Mittelalterweihnachtsmarkt, ein Austausch über zwei Wochenenden mit 

dem ESN Lille, aber auch Theaterabende, eine Flammkuchenverkostung mit All you can eat bei 

Flam´s oder ein International Dinner. Einen weiteren Kurztrip haben wir privat nach Basel 

unternommen, das von Strasbourg mit dem Auto, aber auch per Bahn gut in wenigen Stunden 

erreichbar ist, als Tagesausflug aufgrund der hohen Kosten dort allerdings auch kostspielig 

geraten kann.  Sehenswürdig ist in Strasbourg natürlich das Münster, dessen Fundamente nun 

über 1000 Jahre alt sind und von dessen Turm aus ein schönes Panorama von Strasbourg 

sichtbar ist. Für Studierende ist der Aufstieg jeden 1. Sonntag im Monat gratis. Auch der 

Weihnachtsmarkt ist berühmt und Strasbourg bemüht sich jedes Jahr aufs Neue, den Titel der 

Capitale de Noel zu verteidigen. Doch nicht nur dort behauptet sich Strasbourg als Hauptstadt, 

auch Capitale d´Europe möchte es sein und natürlich kommen durch das Parlement 

Europèenne, den Conseil d´Europe und die Droits de l´homme auch wirklich viele Europa-

Abgeordnete oder internationale Berühmtheiten wie der Papst nach Strasbourg. Madame 

Ranson, eine sehr sympathische Dame, die sich rührend kümmert, organisierte Führungen 

durch das Europaparlament und den Europarat. Toll ist, dass alle europäischen Bürger*innen 

ohne Vorankündigung an den Sitzungen des Europaparlaments teilnehmen können, die 

simultan in alle europäischen Sprachen übersetzt werden. Restaurants gibt es im Touristik-

Magneten Strasbourg en masse, für den studentischen Gelbeutel zu empfehlen ist das schon 

erwähnte Flam´s, bei dem es traditionelle und süße Flammkuchen im All you can eat – Angebot 

gibt. Etwas teurere, sehr leckere Flammkuchen gibt es auch bei Flamme & Co. auf der Grande 

Rue. Traditionelles elsässisches Essen gibt es nicht weit davon bei Schnokelloch im 

Bahnhofsviertel. Sehr empfehlen kann ich außerdem La Case de l´Ile de Bourbon, das sich 

ebenfalls auf der Grande Rue befindet und deren sympathische Besitzerin leckeres kreolisches 

Essen von La Réunion, dem département d´outre mer im indischen Ozean, anbietet. Gutes 

Essen gibt es auch im Irish Pub und in der Wawa-Bar, die nach Wohnungsprinzip mit 

Badewanne und Bidet als innovative Sitzmöglichkeiten, Sesseln und alten Schulstühlen 
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ausgestattet ist. Besonderer Beliebtheit erfreut sich hier das Glücksrad, das Anregung bei der 

Getränkewahl bietet. Gleich nebenan befindet sich die Bar Le Terminal, mit Globus und 

leckeren Getränken ausgestattet, hier fand die ESN-Quiznight statt. Kinos gibt es in Strasbourg 

mehrere, den riesigen UGC-Kinopalast, der wohl die meiste Auswahl hat, dafür aber ein wenig 

außerhalb liegt (mit der carte culture sind die Eintrittspreise zwar human, Snacks wie Popcorn 

werden dafür aber zu horrenden Preisen angeboten), die cinémas St. Éxupery, das cinéma 

VOX und das cinéma Odysee mit Programmkino und Arthouse-Filmen, die in der Stadt liegen 

und etwas gemütlicher sind. Neben dem cinéma St. Éxupery befindet sich das Café de la 

Septième Art, in dem nach oder vor dem Kinobesuch in angenehmer Atmosphäre ein Getränk 

zu sich genommen werden kann. Auch an Theatern gibt es in Strasbourg und Umgebung eine 

große Auswahl, natürlich das Nationaltheater, aber auch das Théâtre de Jeune Public, im Le 

Maillon werden oft moderne Stücke gezeigt, beim Festival Charivari im mit der Bahn ca. 10 

Minuten entfernten Séléstat gibt es Diskussionen und Performances zum jeweiligen 

Festivalthema und auch das Le Maillot in Mulhouse ist einen Besuch wert. Über die Webseite 

szenik.eu lassen sich auch Tickets für Theaterstücke, Tanzdarbietungen und Konzerte in der 

Region gewinnen.  

 

Anerkennung der Studienleistung 

Leider gestaltet sich die Anerkennung der Studienleistung derzeitig noch etwas schwierig. Auf 

meine Nachfrage, wie ich meine Noten erfahre, wurde mir von den Sekretärinnen gesagt, dass 

sie Ende Januar im Portique ausgehängt würden. Als ich dies Ende Januar regelmäßig 

überprüfte und meine Abreise kurz bevor stand, meldete ich mich erneut im Sekretariat und 

berichtete von meiner Misslage. Die Sekretärinnen entschuldigten sich und sagten, die Noten 

würden noch etwas auf sich warten lassen. Ich hinterließ ihnen meine Mailadresse und meine 

postalische Adresse mit der Bitte, mir meine Noten zukommen zu lassen, sobald sie da seien. 

Nachdem einige Wochen ereignislos verstrichen waren, wendete ich mich mit der Bitte um 

Auskunft an Monsieur Damour. Er fragte mich, ob ich ihnen noch eine genaue Auflistung der 

von mir besuchten Kurse zukommen lassen könnte, was ich postwendend tat. Seitdem sind 

wieder einige Wochen ergebnislos verstrichen. Mittlerweile habe ich eine Auflistung von Kursen 

bekommen mit einer einzigen Note, die anderen fehlen noch. Auch meine dossiers habe ich 

noch nicht zurückerhalten. Meine Erfahrung mit Monsieur Damour ist, dass er zwar sehr schnell 

Mails beantwortet, man ihm aber leider bei jedem Schritt hinterherrennen muss und er eher 

nicht auch einmal von sich aus auf eine*n zukommt.  

 

 

 


