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Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt (Planung, Organisation und Bewerbung bei der 
Gasthochschule) 

1.) Learning Agreement: Im Vorfeld des Erasmusaufenthalts gilt es zunächst einige Formulare 
auszufüllen. Darunter auch das Learning Agreement, eine grobe Planung der Kurse, die man an 
der Gasthochschule belegen möchte. Da ich mir meine Kurse in Deutschland gerne anrechnen 
lassen wollte, orientierte ich mich zunächst, an den Learning Agreements der 
Erasmusstudierenden meines Fachbereichs, die vor mir ein Erasmussemester in Lille verbracht 
hatten. Zudem kontaktierte ich per Mail die französischen Koordinatoren der Fachbereiche in 
denen ich Kurse belegen wollte, um sie um die Vorlesungsverzeichnisse des letzten 
Wintersemesters zu bitten. In Frankreich existiert kein zentrales Vorlesungsverzeichnis, sondern 
nur fachbereichsspezifische Verzeichnisse, welche häufig erst kurz vor Semesterbeginn 
veröffentlicht werden. 

2.) Krankenversicherung: Zusätzlich zur europäischen Krankenversicherung, die nur einen Teil 
der Behandlungskosten im Krankheitsfall abdeckt, sollte man eine 
Auslandskrankenversicherung abschließen. Ich konnte bei meiner deutschen 
Krankenversicherung ein kostengünstiges Paket für den Zeitraum von 5 Monaten hinzubuchen. 

3.) Vor der Anreise sollte man auf jeden Fall viele Passbilder einstecken, sowie mehrfache 
Kopien des Personalausweises, der Krankenversicherungskarte und der deutschen 
Studienbescheinigung. 

 

Unterkunft (Suche, Kosten, Tipps und Tricks) 

Die Mieten in Frankreich für WG-Zimmer sind im Allgemeinen höher als in Deutschland (ca. 100 
Euro). Außerdem hatte ich den Eindruck, dass das Konzept der Wohngemeinschaft in 
Frankreich nicht so verbreitet ist wie bei uns. Viele Studenten leben alleine in 
Einzimmerappartements oder in staatlichen/ privaten Wohnheimen.  Die staatlichen 
Wohnheime sind sehr günstig, unterscheiden sich aber in ihren Standards. Während die neuen 
gut ausgestattet und komfortabel sind, sind die älteren Wohnheime in einem schlechten 
Zustand. Da man keinen Einfluss auf die Vergabe der Wohnheimplätze ausüben kann, ist dies 
Glückssache. Zudem existieren nicht ausreichend Wohnheimplätze für alle 
Erasmusstudierenden. 

Ich entschloss mich ein WG-Zimmer für meinen Erasmusaufenthalt zu suchen. Bei Facebook 
existieren zwei Gruppen für Wohnungssuchende „Lille: location d'appart, echange, colocation!“ 
und „Colocation Lille“. Nachdem ich eine Nachricht in beide Gruppen geschrieben hatte, bekam 



ich zahlreiche Rückmeldungen. Letztendlich konnte ich das Zimmer einer Französin mieten, die 
selbst für einen Erasmusaufenthalt ins Ausland ging. 

Direkt nach der Ankunft, sollte man sich um die CAF kümmern. Eine Art Wohngeld, das jedem 
Studierenden in Frankreich zusteht. Das International Office von Lille 3 bietet Unterstützung 
beim Ausfüllen der komplizierten Unterlagen an. Voraussetzung zum Beziehen der CAF ist, dass 
man ein französisches Konto besitzt. 

 

Studium an der Gasthochschule (Kurse, Unterschiede in der Lehre, Anrechnung) 

In Frankreich existieren zwei Formen der Lehre: „Cours magistral“ et „Travail dirigé“. Ein CM 
entspricht hierbei einer Vorlesung. Ein TD ähnelt einem Seminar, wobei der Dozent den Kurs 
stärker lenkt, mehr vorträgt und weniger Raum für Diskussionen und Nachfragen als in 
Deutschland zulässt. In Frankreich dauert jeder Kurs zwei Zeitstunden. Ein weiterer Unterschied 
besteht darin, dass die Dozenten den Stoff zumeist ausschließlich vortragen, ohne 
Unterstützung von einer PowerPoint-Präsentation. Daher ist es in Frankreich zum Bestehen der 
Prüfungen wichtig zu allen Veranstaltungen zu gehen. Ich habe nach den ersten Sitzungen 
Franzosen gebeten mir ihre Mitschriften per Email zuzusenden. Das kann ich jedem 
Erasmusstudenten nur empfehlen, da mir diese zusätzlichen Unterlagen bei der 
Prüfungsvorbereitung sehr geholfen haben. 

In Lille absolvierte ich mein Wahlpflichtfach, meine Vertiefung in klinischer Psychologie, einen 
Französisch- Intensivkurs (eine Woche jeden Tag 7 Stunden) und einen wöchentlichen 
Französischkurs. 

Als Wahlpflichtfach entschied ich mich für Soziologie, der Kurs beschäftigte sich mit familiären 
Strukturen von der Antike bis zur Neuzeit und bestand aus einem Seminar und einer Vorlesung.  

Die Prüfungen am Ende des Semesters unterschieden sich stark vom gewohnten 
Prüfungsformat, da in allen Prüfungen lediglich ein bis zwei globale offene Fragen gestellt 
wurden. Allerdings denke ich, dass die Prüfungen mit Vorbereitung bestehbar sind und man 
sich nicht zu viele Sorgen machen muss. 

 

Alltag und Freizeit 

In meiner Freizeit besuchte ich unter anderem einen Stepaerobic-Kurs des Unisports. Generell 
werden an Lille 3 viele verschiedene Sportarten gratis angeboten. Allerdings schneiden sich die 
Sportkurse stärker mit anderen Veranstaltungen als in Münster, da die Angebote häufig 
vormittags stattfinden. In der ersten Vorlesungswoche findet man im Erdgeschoss des 
Hauptgebäudes Stände an denen man sich zum Sportangebot informieren kann. Ich bin gerne 
zum Stepaerobic gegangen, da es mir die Möglichkeit eröffnete Franzosen kennenzulernen und 
die Trainerin sehr freundlich und bemüht war. 

Einmal pro Woche besuchte ich zudem für etwa eine Stunde die erste Klasse einer Grundschule 
im Stadtteil Wazemmes, in der ich Deutsch unterrichtete. Meine Französischlehrerin machte 



mich auf dieses Angebot aufmerksam, da sie den Klassenlehrer der Grundschüler kannte. Die 
Kinder waren alle hochmotiviert Deutsch zu lernen und brachten es am Ende des Semesters 
fertig sich auf Deutsch vorzustellen. 

Wer an Ausflügen in andere Städte (z.B. Amsterdam, Brügge, Paris) interessiert ist, sollte sich 
dem Studentenclub Ulysse anschließen, dessen Ziel es ist Franzosen und ausländische 
Studierende in Kontakt zu bringen. Die Reise nach Brügge hat mir sehr gut gefallen und mir die 
Möglichkeit gegeben viele neue Leute kennenzulernen. Außerdem bietet Ulysse auch 
Salsakurse und internationale Dinner an. 

Im Allgemeinen sind die Lebenshaltungskosten in Frankreich etwas höher als in Deutschland. 
Wer gerne in Museen geht, sollte sich definitiv den ersten Sonntag jedes Monats freihalten. 
Hier ist der Eintritt in Museen gratis. 

Fazit (beste und schlechteste Erfahrung) 

Vor allem die Erstellung meines Stundenplans zu Beginn des Semesters stellte für mich eine 
große Herausforderung dar, da die Vorlesungsverzeichnisse bereichsspezifisch erst kurz vor 
Semesterbeginn erscheinen und die Raumplanung sogar häufig noch in der ersten 
Vorlesungswoche Änderungen erfährt. Demzufolge bedurfte es großen Aufwand und einige 
Verwirrung meinen Stundenplan zusammenzustellen. Ich kann nur empfehlen rechtzeitig die 
Sekretariate der Fachbereiche persönlich aufzusuchen und sich mit anderen Studierenden 
auszutauschen. 

Mit meiner Erasmuszeit in Lille bin ich insgesamt sehr zufrieden und kann die Stadt für einen 
derartigen Aufenthalt nur weiterempfehlen. Es war eine tolle Erfahrung sowohl andere 
Erasmusstudierende aus ganz Europa, als auch Franzosen kennenzulernen. In den fünf Monaten 
konnte ich meine Sprachkenntnisse merklich verbessern und neue Perspektiven auf die 
Psychologie kennenlernen. 

Datum: 01.03.2015 

 

Der Grand Place in Lille am Tag der „Braderie“, September 2015 


