
Mein Auslandssemester an der Université de Strasbourg im WS 2019/2020  
 

 
 

Christina Stiller (cstiller@uos.de) 
 

Schon zu Beginn meines Studiums stand für mich fest, dass ich gerne ein Semester in einem 
anderen Land studieren möchte. Andere Kulturen und Sprachen haben mich schon immer 
fasziniert und ich hielt das Auslandssemester für eine perfekte Möglichkeit, meine Interessen 
mit meinem Studium der Rechtswissenschaften zu verknüpfen.  
Im Rahmen meines Studiums hatte ich zuvor die Fremdsprachliche Fachausbildung (FFA) im 
UK-Recht absolviert und wollte mich darüber hinaus zusätzlich mit einem weiteren 
Rechtssystem befassen. Da ich in der Schule schon Französisch gelernt habe und meine 
Sprachkenntnisse gerne verbessern wollte, fiel die Wahl schnell auf Frankreich. Die 
Entscheidung nach Straßburg zu gehen habe ich nie bereut: Straßburg ist eine wunderschöne 
und städtebaulich sehr interessante Stadt mit einer vielfältigen Kultur, vielen Museen, 
Konzerten und interessanten Angeboten für Studenten. Im Folgenden möchte ich genauer über 
meine Zeit in Straßburg berichten. 
 

1. Vorbereitung des Auslandssemesters 
 
Die Vorbereitung für das Auslandssemester war sehr unkompliziert. Ich habe mich im Erasmus-
Büro beraten lassen und es gab eine Infoveranstaltung. Die notwendigen Dokumente waren 
schnell zusammengestellt und verschickt. An der Université de Strasbourg wurde ich auch 
direkt angenommen, da ich die einzige Bewerberin aus unserem Fachbereich war. 
Voraussetzung für das Auslandsstudium ist, dass man in Französisch mindestens das B1 Niveau 
haben muss und eine gewisse Anzahl an Leistungsnachweisen an der Heimatuniversität.  
 

2. Wohnen in Straßburg 
 
Ich hatte das Glück, dass mir sofort ein Platz in einem Studentenwohnheim zugeteilt wurde. 
Ich war in der Résidence „Les Flamboyants“, welche nur ca. 10 Minuten zu Fuß von der 
Fakultät entfernt war. Die Zimmer waren völlig in Ordnung und auch die Innenstadt war in 



maximal 20 Gehminuten zu erreichen. Außerdem konnte ich auch die Tram nehmen, welche 
immer bis 00.30 Uhr fährt. Straßburg ist eine überschaubare Stadt mit insgesamt guter 
Infrastruktur und Verkehrsanbindung.  
 
Die Lebensmittelpreise sind in Frankreich im Vergleich zu Deutschland höher. Viele Studenten 
fahren deshalb am Wochenende über die deutsche Grenze nach Kehl, um dort preisgünstiger 
einzukaufen. Ansonsten ist das Angebot in den Mensen rund um den Campus sehr gut und mit 
3,50 € für Vor-, Haupt- und Nachspeise wirklich in Ordnung.  
 

3. Studium an der Université de Strasbourg 
 
Vor dem Studium auf Französisch hatte ich zunächst Respekt. Zwar hatte ich ein mittleres 
Sprachlevel aber die Rechtssprache zu lernen stellte ich mir dennoch sehr schwer vor. Ich 
wählte deshalb auch einen Kurs auf Englisch. Allerdings kann ich klar sagen, dass sich diese 
anfänglichen Zweifel als unbegründet erwiesen. Ich habe direkt zu Beginn angefangen, mir eine 
Vokabelliste mit allen juristischen Begriffen anzulegen und auch mit Redewendungen, die mir 
in Gesprächen auffielen. Durch diese Methode konnte ich in dem Semester mein Französisch 
sehr verbessern.  
Viele Professoren stellen mündliche Prüfungen für die Erasmus Studenten und berücksichtigen 
die sprachlichen Schwierigkeiten. Dennoch wurde sehr viel Detailwissen abgefragt, weshalb es 
sich empfiehlt, nicht zu spät mit der Prüfungsvorbereitung anzufangen. Ich habe außerdem zwei 
Sprachkurse absolviert, der kostenlose FLE (Français langue étrangère), der speziell auf 
juristische Begriffe ausgelegt war und mit einer Abschlussprüfung endete und noch einen 
weiteren vom IIEF (Institut international d’études françaises). Für letzteren muss man sich 
allerdings schnell bewerben, da die Plätze sehr begehrt sind. Die vom IIEF angebotenen 
Sprachkurse sind auf einem C1 Level. Ansonsten habe ich an der Uni die Kurse „Grands 
systèmes juridiques“, „Histoire des idées politiques“, „Droit institutionnel de l’Europe“ sowie 
„Introduction au système juridique anglais“ belegt. Die Kurse haben mir wirklich sehr gut 
gefallen und viele interessante Themen behandelt. 
 
Der Vorlesungsstil ist allerdings völlig anders als in Deutschland. Der Professor steht die meiste 
Zeit vorne und erzählt, die Studierenden schreiben akribisch mit. Es findet keine Diskussion 
oder Interaktion statt und es werden auch keine Skripte verteilt oder PowerPoint Präsentationen 
hochgeladen. Daran habe ich mich in dem halben Jahr nur sehr schwer gewöhnen können und 
schnell die Vorlesungen in Deutschland schätzen gelernt. Die meisten Vorlesungen sind zudem 
drei Stunden lang. Allerdings sind die französischen Studenten sehr nett und leiten die 
Mitschriften auf Nachfrage gerne an Mitstudenten weiter. Das war ein großer Vorteil mit dessen 
Hilfe die Klausuren dann auch im Endeffekt machbar waren.  
 
Nachdem im Januar alle Klausuren geschrieben waren bin ich noch einen Monat länger in 
Straßburg geblieben und habe ein Praktikum in einer deutsch-französischen Anwaltskanzlei 
gemacht. Das war der perfekte Abschluss für meine Auslandserfahrung und ich habe auf diese 
Weise einen weiteren Einblick in das französische Rechtssystem erhalten können und viele 
neue juristische Begriffe auf Französisch gelernt.  
 

4. Alltag und Freizeit 
 
Straßburg bietet unzählige kulturelle Angebote und die europäischen Institutionen, welche 
wirklich sehenswert sind. Man kann sich nach vorheriger Anmeldung Verfahren am 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anhören und ohne Anmeldung das Europäische 
Parlament zu bestimmten Zeiten besuchen. Vor allem während der Plenarsitzungen des 



Parlaments lohnt sich ein Besuch. Samstags kann man dort auch auf eine Aussichtsplattform, 
von welcher aus man einen sehr guten Blick über die ganze Stadt hat. Außerdem werden über 
die Uni auch geführte Touren im Europarat und im Parlament angeboten. Durch die „Carte 
Culture“, welche im Studentenausweis inbegriffen ist, kann man zudem alle Museen kostenlos 
besuchen und bekommt ermäßigten Zutritt in der „Opéra national du Rhin“.  
 

 
Der Plenarsaal des europäischen Parlaments in Straßburg 

 

 
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte  

 
In den ersten Wochen war ich viel mit den Erasmus Studenten aus unterschiedlichen 
europäischen Ländern unterwegs und habe deshalb überwiegend Englisch gesprochen. In 
Straßburg gehen die Studenten immer donnerstagabends aus, da viele freitags keine 
Vorlesungen haben und dann über das Wochenende nach Hause fahren. Vor allem am Anfang 
meines Auslandssemesters, in denen das Wetter noch schön war, haben wir unsere Abende 
gerne an dem Quai des Bateliers verbracht. Auch das Viertel „Krutenau“ ist sehr zu empfehlen 
und bietet viele tolle Bars, Clubs und Cafés.  



Zu empfehlen ist auch das Café de Langues, welches jeden Montag vom ESN organisiert wird. 
Ich habe alle meine neuen Freunde dort kennengelernt und internationale Kontakte knüpfen 
können, die ich heute nicht mehr missen will. Das ESN bietet außerdem viele Ausflüge an.  
Zusätzlich bietet die Universität viele verschiedene Sportkurse an, von denen die Erasmus 
Studenten bis zu drei Kurse kostenlos belegen dürfen. 
Von Straßburg aus kann man zudem viele Ausflüge machen. Wir waren z.B. in Luxemburg 
beim Europäischen Gerichtshof, in Bordeaux, in Colmar, in Heidelberg, in Paris, in Basel, in 
Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht und in den Vogesen.  
 

5. Fazit 
 
Ich kann jedem, der sich für ein Auslandssemester interessiert, die Université de Strasbourg 
sehr empfehlen. Die Koordination verlief problemlos und die Uni ist gut organisiert. Auch wenn 
der Vorlesungsstil sehr gewöhnungsbedürftig ist, sind die Klausuren für die Erasmus Studenten 
auf jeden Fall zu schaffen. Auch die angebotenen Sprachkurse vom FLE und IIEF kann ich sehr 
empfehlen, auch wenn ich zugeben muss, dass vor allem letzterer anfangs wirklich schwer war. 
Die Klausuren an der Uni sind zwar ziemlich umfangreich aber dennoch erfolgreich zu 
absolvieren. Vor allem kann man durch die Prüfungsvorbereitung seine Sprachkenntnisse 
zusätzlich vertiefen. Zudem hat Straßburg kulturell sehr viel zu bieten und besonders in der 
Weihnachtszeit ist die Stadt wunderschön. Straßburg ist eine tolle Studentenstadt und ich habe 
mich schon nach den ersten Wochen sehr wohl gefühlt.  
 

 
 


