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1. Vorbereitung 

Für mich war schon vor dem Studium klar, dass ich ein Auslandssemester absolvieren will. 

Nun war die Zeit gekommen. Nun war es endlich soweit und das Auslandssemester stand 

vor der Tür.  Am Anfang war meine erste Wahl Paris, dennoch entschied ich mich für die 

schöne Stadt im Norden. Der erste Schritt zum großen Abenteuer ist das 

Vorbereitungsgespräch bei der ERASMUSKoordinatorin, welche für die ERASMUS-

Studenten der Romanistik, die ihr Auslandssemester in Frankreich verbringen wollen, 

zuständig ist. Anschließend musste ich eine Bewerbung schreiben, in welcher drei Städte 

ausgewählt werden mussten, in denen man gerne studieren wollte und es musste in kurzer 

Form dargelegt werden, welche Motivation man hat ins Ausland zu gehen und warum es 

genau diese Stadt sein sollte, die man auf den ersten Platz setzte. Im Anschluss wird man 

an der Partnerhochschule im Ausland durch die ERASMUSKoordinatorin nominiert und 

muss sich an dieser nochmals bewerben und einige Dokumente einreichen. Dies lief alles 

problemlos, allerdings musste ich bereits zu dieser Zeit mein Learning Agreement erstellen 

und dieses ausgefüllt an die Universität Lille 3 senden. Das Ausfüllen des Learning 

Agreements gestaltete sich eher schwierig, da nur allgemeine Informationen zu den Kursen 

zu finden waren und beispielweise keine Veranstaltungszeiten etc, was dazu führte, dass ich 

im Laufe meines Aufenthalts mein Learning Agreement nochmal komplett ändern musste.  

 

2. Unterkunft 

Die Wohnungssuche in Lille war für mich persönlich  ein etwas schwierigeres Thema. Leider 

gab es keine Studentenwohnheimplätze für Erasmus-Studenten der Universität Duisburg-

Essen, sodass man sich privat auf Wohnungssuche machen muss. Die Abwesenheit von 

Studentenwohnheimen ist jedoch nicht weiter schlimm, da es unzählige Wohnungen und 

Wohngemeinschaften gibt. Während meines Auslandssemesters wohnte ich bei einer 

französischen Familie in Willems. Die Monatsmiete betrug 300 Euro alles inklusive (Strom, 

Wasser, Internet etc.). Ich hatte mein eigenes Zimmer im dritten Stock und teilte das 

Badezimmer mit einer Kommilitonin. Dies war zunächst sehr ungewohnt, dennoch muss ich 

sagen, dass es schnell zur Gewohnheit wurde und dass es, wenn man sich darauf einlässt, 

durchaus annehmbar ist für ein Semester. Ich recherchierte vor meiner Abreise, was ich im 

Internet so zu meiner Unterkunft finden konnte und las überwiegend positive Meinungen 



dazu. Dennoch muss ich kritisieren, dass die Lage nicht gerade angemessen war. Ich 

wohnte außerhalb der Stadt und bereute es sofort diese Wahl getroffen zu haben, da ich 

immer den letzten Zug um 22 Uhr nehmen musste, um nach Hause zu kommen. Daher 

konnte ich mich nicht sehr lange mit den anderen Studenten in der Stadt aufhalten. 

Allerdings muss ich sagen, dass es durch den Zug einfach war, zur Universität zu gelangen. 

Ich hatte noch die Option mit dem Bus bis nach 4 Cantons zu fahren, um dort die Metro 1 

Richtung Gare Lille Flandres zu nehmen, die mich bis zu meiner Universität brachte. 

Außerdem befand sich in der meiner Unterkunft ein Lidl, was sehr angenehm war, um 

Einkäufe schnell zu erledigen.  

 

3. Studium an der Gasthochschule 

Ich absolvierte zu Beginn meines Auslandsaufenthalts einen Sprachtest, welche 

verpflichtend war, um später am Intensiv-bzw. Extensivkurs (semesterbegleitend) teilnehmen 

zu können. Ich nahm in der Woche vor Unibeginn am Intensivkurs Französisch teil, welcher 

täglich fünf Stunden umfasste. In der folgenden Woche musste man sich Kurse aussuchen 

und teilnehmen. Da es in Frankreich noch kein Online System gibt, in dem alle Kurse 

aufgelistet sind, muss man zu jeder Fakultät gehen und die dort ausgehängten Stundenpläne 

konsultieren, um sich einen eigenen Stundenplan zusammenzustellen. Dies nahm einiges an 

Zeit in Anspruch und war alles andere als einfach. Man bekam außerdem das fiche cursus 

vom International Office in Lille und musste dieses mit der endgültigen Kurswahl ca. zwei 

Wochen bis zum 1. Oktober nach Aushändigung abgeben. In dieser Zeit hatte man die 

Gelegenheit die Kurse auszuprobieren, was uns sehr entgegen kam, da man sich unter den 

im Stundenplan angegebenen Kursnamen oft nicht wirklich etwas vorstellen konnte bzw. sich 

falsche Vorstellungen machte. Nach der endgültigen Wahl der Kurse änderte ich mein 

Learning Agreement und ließ dies von meiner Fachkoordinatorin in Lille unterschreiben. Im 

Anschluss musste es im International Office in Lille und dann auch in meiner 

Heimathochschule eingereicht werden. Alles in allem muss ich sagen, dass das Studium an 

sich sehr viel Aufwand erfordert. Ich hatte zwar nur in einem Seminar anwesenheitspflicht, 

dennoch musste ich neben Klausuren auch Referate und andere Aufgaben außerhalb der  

Vorlesungen absolvieren. Die Mitarbeit in den Vorlesungen und Seminaren fließt in einigen 

Veranstaltungen in die Note ein. Ich schrieb meine ersten Klausuren schon im September, 

dann im Oktober und später nochmal im Dezember. Meine letzte Prüfung absolvierte ich im 

Januar. Meiner Meinung nach war das schon viel Aufwand, sodass es erschwert wurde mehr 

von Lille  zu sehen.  

 



4. Freizeit, Ausflüge, Lille  

Meiner  Meinung nach ist Lille eine sehr schöne Stadt, die viel zu bieten hat. Ich habe mich 

relativ schnell dort wohlgefühlt. Aus diesem Grund kann ich diese Stadt auf jeden Fall 

empfehlen. Des Weiteren lässt Lille, was das Studentenleben angeht, keine Wünsche offen. 

Leider vergeht ein Semester viel zu schnell und wer die Möglichkeit hat, sollte in der Zeit so 

viel wie möglich erleben und sehen. Zu Beginn des Auslandsaufenthalts organisieren 

ERASMUS Organisationen sowie ULYSSE sehr viele Events und Parties, an denen man 

teilnehmen sollte um andere Erasmusstudenten kennen zu lernen.  Außerdem kann ich die 

Organisation ULYSSE empfehlen, die für alle Studentinnen und Studenten Reisen nach 

London, Disneyland, Brügge, Mont Saint Michelle etc. anbietet. Ich nahm an zwei Reisen teil 

und fuhr mit einer Gruppe voll Studenten und den Leitern dieser Organisation für ein 

Wochenende nach Mont Saint Michelle und für ein Tag nach Disneyland.  

 


