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ERASMUS+ 2017/18: Studierendenmobilität Studium (SMS) 

Persönlicher Erfahrungsbericht 

 

PERSÖNLICHE ANGABEN 

Nachname* von Wendorff 

Vorname* Clara 

Studienfach Psychologie 

Angestrebter Studienabschluss an der Universität Ulm Bachelor 

Der Aufenthalt erfolgte im 5.  Fachsemester 

Auslandsstudienaufenthalt Von 08/17 (MM/JJ) bis 01/18 (MM/JJ) 

Gastland und Stadt Straßburg (Frankreich) 

Gasthochschule Université de Strasbourg 

eMail-Adresse*  Clara.wendorff@web.de 

 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZUR VERÖFFENTLICHUNG DES BERICHTS ja nein 

Dieser Bericht darf an interessierte Studierende der Universität Ulm weitergegeben werden x  

Dieser Bericht darf auf der Internetseite des International Office der Universität Ulm veröffentlicht werden x  

* Ich möchte, dass bei der Weitergabe bzw. Veröffentlichung des Berichtes mein Name anonymisiert wird  x 

* Ich möchte, dass bei der Weitergabe bzw. Veröffentlichung des Berichtes meine eMail-Adresse gelöscht wird  x 

 

Der Bericht sollte maximal 3 DIN A 4 Seiten lang sein (Deckblatt nicht mitgezählt).  

Dem Bericht dürfen bis zu 4 Bilder (jpg-Format) beigefügt werden (letzte Seite) 

Schrift: Arial 10 pt, Zeilenabstand: genau 14. 

 

Machen Sie insbesondere Angaben zu: 

 Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung an der Gasthochschule) 

 Unterkunft 

 Studium an der Gasthochschule 

 Alltag und Freizeit 

 Fazit (beste und schlechteste Erfahrung) 

 

Bitte schicken Sie uns Ihren Bericht  

 innerhalb eines Monats nach Studienende an der Gasthochschule 

 im WORD-Format (keine PDF-Dateien oder andere Formate, da wir die Berichte vor der Veröffentlichung editieren)  

 per eMail-Attachment an erasmus@uni-ulm.de 

Stand: 26.06..2016 / Ha 
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Aufbruch nach Strasbourg 
Als Erasmusstudent bewarb ich mich online auf der Seite der Université de Strasbourg. Dabei kann man 

sich direkt für ein Zimmer in einem Studentenwohnheim bewerben und sich für den 2-wöchigen 

Einführungssprachkurs anmelden. Dieser kostet 200€ und ist sehr zu empfehlen, da man dort viele 

Erasmus-Studenten kennen lernt und auch Freizeitprogramm angeboten wird. 

Das International Office in Strasbourg ist sehr hilfsbereit und organisiert für alle Erasmus-Studenten ein 

Willkommenstag am Anfang des Semesters mit Stadt-Rallye. Auch das ist eine gute Möglichkeit andere 

Studenten und die Stadt kennen zu lernen. 

Für die Administrative Einschreibung muss im Sekretariat der psychologischen Fakultät der 

Studentenausweis beantragt und ggf. die Sportgebühr bezahlt werden. Bei der Einschreibung erhält man 

auch seien Zugangsdaten zum Uninetzwerk E.N.T., (ähnlich wie LSF an der Uni Ulm), in dem man Zugang 

zu den Stundenplänen, Noten, E-Mail-Account und die Anmeldung zu den Sportkursen hat. 

Bei Mme Spitzenstetter, der Erasmus-Beauftragten der Psychologie, legte ich dann ca. 2 Wochen nach 

Semesterbeginn bei der pädagogischen Einschreibung meine endgültige Kurswahl fest. In der ersten 

Uniwoche gab es vor dem Patio-Gebäude viele Stände mit verschiedenen Hochschulgruppen, wie 

Uniorchester, Chor, etc. bei denen man sich engagieren kann. 

 

„Klein aber fein“- meine Unterkunft im Alfred Weiß 

Ich wohnte im Studentenwohnheim Alfred Weiß 1 ca. 15 Rad-Minuten vom Hauptcampus der Uni entfernt. 

Für 250€ im Monat lebte ich in einem kleinen, aber hellen und modernen Zimmer (9m² inklusive Bad) und 

teilte mir mit 50 internationalen Mitbewohnern eine Küche. Das Zimmer war bis auf eine Matratze und 

Klobürste völlig leer. Bettzeug kann man angeblich für 50€ ausleihen, aber Geschirr, Besen, Kleiderbügel, 

Bettwäsche etc. müssen mitgebracht werden. Es gibt Waschmaschinen und Trockner im Haus (waschen: 

4€, trocknen: 1,50€), die mit dem Studentenausweiß oder Kreditkarte gezahlt werden können. Angeblich ist 

es verboten, Besucher im Zimmer übernachten zu lassen, aber kontrolliert wurde das nie. ;) 

Wer sich früh genug bewirbt, kann versuchen ein Zimmer im evangelischen Studentenwohnheim „Le Stift“ 

zu bekommen. Dort gibt es eine tolle Gemeinschaft, eine Mensa im Haus und die Lage ist phänomenal. 

In Frankreich kann man als Student das Caf (Wohnungsgeld) beantragen. Dadurch betrug meine Miete nur 

noch 200€  im Monat. Doch das Wohnungsgeld variierte je nach Zimmer und anderen Faktoren stark. Da 

die online-Beantragung etwas kompliziert ist, ist es am besten, in den ersten Uniwochen zum Angora zu 

gehen und sich dort von netten Studenten helfen zu lassen.  

Für die Beantragung des Caf braucht man ein französisches Konto, das ich bei BNP eröffnet habe. Über 

die Bank habe ich auch gleich die Assurance d’habitation (Wohnungsversicherung) abgeschlossen, die das 

Studentenwohnheim verlangt. Man kann aber auch versuchen, ob die deutsche Haftpflichtversicherung 

dafür ausreicht. 

 

„Étudier en francais“- mein Studium an der Unistra 

Ich belegte Psychologie d’adolescence (Option), Evolution des hominidées (Option), Sommeil & attention 

(L3), Neuroanatomie (L2), Statistik (L3), Fonctions parentales (Option), FLE Französisch und CLES 

Englisch. Die ersten vier Kurse würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. In Neuroanatomie gibt es neben 
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der Vorlesung auch spannende praktische Übungen, in denen man Neuronen mikroskopiert. Die 

Statistikvorlesung war auf einem niedrigerem Level als an der Uni Ulm und alle statistische Test wurden 

statt mit Statistikprogrammen mit dem Taschenrechner gerechnet. Das ist vielleicht eher was für 

Statistikliebhaber. „Fonctions parentales“ war in der ersten Hälfte des Semesters sehr spannend, dann 

wechselte die Dozentin und ich konnte nur noch wenig anfangen mit den nun vermittelten freudschen 

Theorien zum Inzest, sodass ich diese Vorlesung nicht weiter besuchte. Im FLE Kurs arbeitet man 

selbständig an seinen französischen Sprachkenntnissen und kann freiwillig Workshops belegen. Das half 

mir sehr dabei, mein Französisch zu verbessern. Auch der Englischkurs hat mir sehr viel Spaß gemacht, 

da wir dort über unterschiedliche, aktuelle Themen diskutierten und ich gut in Kontakt zu anderen 

französischen Psychologiestudenten kam, die ich in den großen, anonymen Vorlesungen nur schwer näher 

kennen lernen konnte. 

Herausfordernd für mich war auch, dass einige Dozenten ihre Vorlesungen in etwas altmodischer Form 

hielten und ohne Skript oder Präsentation den Stoff vortrugen und die Studenten wortwörtlich mitschreiben 

sollten. Dies fiel mir sehr schwer, sodass ich entschied „Psychoanalyse“ nicht weiter zu belegen. Um den 

Vorlesungen gut folgen zu können, fragte ich Kommilitonen nach ihren Notizen oder benutzte alte 

Mitschriften, die auf der Facebook-Seite des Psychologie-L2 und -L3 Jahrgangs zu finden waren. Allgemein 

läuft viel für die Uni über diese Facebook-Seiten. Unbedingt die passenden Gruppen suchen und anmelden. 

Um sich auf die Prüfungen vorzubereiten lohnt es sich nach den Herbstferien bei Lapsys (Psychologen-

Fachschaft) die Analen zu kaufen (ca.3€), eine Fragensammlung zur Klausurvorbereitung. Mit ihnen 

bekommt man einen ersten Eindruck wie sich die Klausur gestalten könnte. Für die Prüfungen braucht man 

seine Anonym-Nummer, die man sich von E.N.T. herunterladen kann. Als Erasmus-Student darf man ein 

Wörterbuch in den Prüfungen benutzen, was mir sehr geholfen hat. Die Klausuren in Statistik und 

Neuroanatomie waren sehr schwer, während ich die anderen als „gut machbar“ einstufen würde. 

 

La vie à Strasbourg – Freizeit und Wochenende 

Ich mietete mir bei Velop (40€ für 10 Monate) ein Fahrrad, das mein Haupttransportmittel in meiner Zeit in 

Strasbourg wurde. Außerdem besorgte ich mir die Carte culture, mit der man kostenlos in all die Museen 

kommt und für 6€ ins Ballette/ Oper/ Theater. 

Bezahlt man zu Beginn des Semesters den Unisport-Beitrag von 25€, so kann man an bis zu drei Sport-

kursen teilnehmen. Zu empfehlen sind auch die Wanderungen im Schwarzwald und den Vogesen, die jeden 

Samstag vom SUAPS (Unisportzentrum) angeboten werden. Ich kaufte mir auch eine Schwimmkarte (10 

Eintritte für 18€) und empfehle jeder Wasserratte den Besuch im Piscine Wacken, Bain municipal und im 

Piscine Kibitzenau. 

Die Organisation „Strasbourg aime ses etudiants » wie auch ESN-Erasmus bieten viele tolle Aktionen im 

Laufe des Semesters an und es lohnt sich, die facebook-Seiten im Blick zu halten. Außerdem suchte ich 

mir über die Internetseite von FLE einen Tandempartner, mit dem ich viel in meiner Freizeit unternahm. 

Besonders gut in Kontakt mit Franzosen kam ich auch bei den Taize-Studentengottesdiensten am 

Sonntagabend  im Centre Bernanos. 

An Wochenenden machte ich Ausflüge nach Colmar, Mulhouse, Sélestat, die Hochkönigsburg, Führungen 

im EU-Parlament oder gemütliche Radtouren um die Stadt. 
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Einen Nachmittag pro Woche arbeitete ich ehrenamtlich im Altenheim „Ma Maison“ der Ordensgemeinschaft 

„Petite Soeur des Pauvres“ mit, besuchte verschiedene Bewohner und unterhielt mich mit ihnen. All die 

elsässischen Lebensgeschichten bewegten mich sehr und meine Zeit in „Ma maison“ wurde, trotz so 

mancher schwierigen und traurigen Erfahrung, ein Highlight in meiner Woche. 

In Frankreich - dem Land der Feinschmecker - darf das Essen natürlich nicht zu kurz kommen. Für nur 

3,25€ bekommt man in den verschiedene Mensen der Uni ein Essen mit Vor-, Haupt-, und Nachspeise. 

Besonders die Mensa Galia und das Essen in „Le Stift“ sind zu empfehlen. Zum Essen gehen eignet sich 

gut das „Flams“  mit einem All-you-can-eat-Angebot für Flammkuchen, die Crêperie „Le moulin du diable“ 

und „Crêperie le Quai Crêp’art“ und den „Au Brasseur“. Um abends gemütlich etwas trinken zu gehen eignen 

sich das Café Berlin, Le Local und La Taverne francaise, wo montagabends auch immer das Sprachencafé 

stattfindet. Desweiteren ist es sehr zu empfehlen, gerade Obst und Gemüse auf einen der unzähligen 

Märkte in Straßburg einzukaufen. Dort lernt man die kulinarische Seite Strasbourgs kennen und kann auch 

dem Elsässisch der Händler lauschen.  

 

Fazit: Wie die Fremde mit zur Heimat wurde 

Der Anfang meines Auslandssemesters in Straßburg war nicht leicht für mich. Die schier endlose Bürokratie 

und Organisation am Semesteranfang ließen mich kaum zu Atem kommen und die ersten Vorlesungen auf 

Französisch forderten mich sehr heraus. Hinzu kam, dass ich zunächst kaum Franzosen kennen lernte, 

stattdessen war ich zunächst nur mit anderen internationalen Erasmus-Studenten in Kontakt, was ich sehr 

schade fand. Ich fühlte mich auch oft in gewisser Weise „sprachlos“, da ich das Gefühl hatte, mich in der 

Fremdsprache nicht so gewählt und vollständig ausdrücken zu können, wie ich es im Deutschen gewohnt 

war. 

Doch schon bald verlor ich mehr und mehr die Angst vor Fehlern beim Französisch-Sprechen und begann 

meine Kommilitonen um Hilfe zu bitten, wenn mir etwas unklar war. 

Bis zuletzt waren meine meisten Freunde andere Erasmus-Studenten, doch durch den Englischkurs, dem 

Centre Bernanos und meinen Besuchen in „Ma Maison“ kam ich auch in Kontakt mit Franzosen, aus dem 

sich so manche Freundschaft entwickelte.  

Auch die wunderschöne Stadt Strasbourg wuchs mir immer mehr ans Herz, wie sie da mit ihren 

wunderschönen Fachwerkhäusern und tausend Brücken zwischen Schwarzwald und Vogesen liegt. Es war 

unglaublich spannend für mich die elsässische Kultur immer besser kennen zu lernen und die deutschen 

und französischen Einflüsse darin zu erkennen. Ich genoss auch das reiche kulturelle Angebot in Straßburg, 

besuchte Museen, Theater, Konzerte und natürlich den berühmten Weihnachtsmarkt. 

Doch am allermeisten schloss ich die Menschen dort ins Herz. Diese Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft 

auf der Straße, die Gemütlichkeit und Gastfreundschaft. Am Ende des Semesters hatte ich das Gefühl in 

Strasbourg ein Stück Heimat gefunden zu haben, der Abschied fiel mir schwer und ich war sicher: Ich würde 

wiederkommen! 

 

 

 



 

Changing Lives. 

Opening Minds. 
 

 

ERASMUS+ SMS 2017/18 – Persönlicher Erfahrungsbericht                                                  Seite 5 von 6 
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