
Erfahrungsbericht meines Auslandsjahres an der Faculté 
Libre de Droit in Lille 

 

A. Warum Lille? 
 
Bevor ich Euch von all den organisatorischen und universitären Dingen meines 
Aufenthalts erzähle, möchte ich auf das wichtigste zuerst zu sprechen kommen: 
Lille.  
 
Zugeben, bevor ich nach Lille kam, wusste ich nicht viel über diese Stadt. Das 
einzige Mal, dass ich sie bewusst wahrgenommen hatte, war in dem Film Bienvenu 
chez les Chti’s. Lille im Norden Frankreichs, nicht gerade sehr ansprechend, wenn 
man all die im Süden gelegenen Partneruniversitäten betrachtet. Dementsprechend 
war mir klar, dass ich in eine nordfranzösische ehemalige Industriestadt komme, in 
der es wohl oder übel die ganze Zeit regnen wird. 
 
Falsch! Ich hatte einen wunderbaren September und August, in denen es herrlich 
sommerlich warm und sonnig war. Ich habe sehr viel Zeit draußen verbracht und die 
Stadt mit meinem Fahrrad erkunden, sowie den ein oder anderen Ausflug an die 
Opalküste unternehmen können. Auch die in Lille liegenden Parks, wie die Citadelle 
oder auch die kleinen Parks in der Altstadt, sind perfekt geeignet, um einen sonnigen 
Tag im Freien zu verbringen.  
 
Wenn in Lille einmal die Sonne rauskommt, auch wenn es nur 8°C Mitte Februar 
sind, sitzen alle Menschen in Cafés und Restaurants draußen. Und es ist wirklich 
witzig zu beobachten, wie die Menschen auch schon bei 15°C Ende März ihre 
Sommerkleidung herausholen und die Sonne in vollen Zügen genießen.  
 
Mehrmals pro Woche findet in Wazemmes ein Markt statt, auf dem man wirklich alles 
erwerben kann, von frischem Obst und Gemüse, über orientalischen Gewürzen, 
frisch aus dem Ofen kommende Backwaren, Kleidung oder Haushaltswaren. Es 
wirklich eine einzigartige Atmosphäre, die man v.a. sonntags morgens miterleben 
kann. Jeder Verkäufer ist gerne mal für ein kleines Schwätzchen zu haben oder 
bietet an, seine Produkte zu verkosten.  
 
Dann das Vieux-Lille, die Altstadt von Lille, mit all den kleinen Cafés, Restaurants 
und Geschäften. Man findet wirklich in jedem Gässchen etwas Anderes vor und es 
gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken.  
 
Anfang September findet außerdem die Braderie de Lille statt. Leider fand sie 2016 
aufgrund der Attentate und des Ausnahmezustands in Frankreich nicht im vollen 
Umfang statt. So haben nur die in der Innenstadt ansässigen Geschäfte, ihr 
gesamtes Sortiment herausgeholt und zu unschlagbaren Preisen angeboten. 
Normalerweise nehmen auch sehr viele Privatpersonen teil und verkaufen auf der 
Straße, alles was sie loswerden möchten. Zudem werden traditionsgemäß an diesem 
Wochenende Muschel gegessen und vor jedem Restaurant auf einem riesigen 
Haufen gesammelt.  
 
Der Spruch „Ein Fremder, der in den Norden kommt, weint zweimal: wenn er 
ankommt und wenn er wieder fährt“ aus dem Film Bienvenu chez les Chti’s ist auf 



jeden Fall wahr. Am Anfang vielleicht etwas unscheinbar, gibt es in Lille immer mehr 
zu entdecken und nach knapp 10 Monaten hier, kann ich Euch sagen, dass die 
bisherige Zeit nicht genug war. Also lasst euch nicht von der scheinbaren 
Unscheinbarkeit Lilles beeindrucken und entscheidet Euch für ein kleines Abenteuer 
in Nordfrankreich.  

 
B. Vorbereitungen in Heidelberg 
 
Bewerbung in Heidelberg 
 
Kurz vor Beginn des Sommersemesters in HD, habe ich meine Bewerbung 
eingeschickt. Die Unterlagen, die für die Bewerbung benötigt werden, sowie alle 
Information bzgl. des Auslandsaufenthaltes findet ihr auf der Homepage der 
Juristischen Fakultät. Einige Wochen nach Abgabe meiner Bewerbung habe ich 
dann die Zusage von der Universität Heidelberg erhalten, dass ich für zwei Semester 
in Lille angenommen wurde. 
 
Learning Agreement 
 
Das Learning Agreement, welches ihr recht schnell am IPR einreichen müsste, damit 
die Unterschrift der Erasmus-Koordinatorin verzeichnet ist, habe ich erstellt, bevor 
ich die Kursliste von der französischen Partneruniversität erhalten habe. Jedoch 
findet ihr auf der Homepage der Faculté de Droit nur eine Kursliste des aktuellen 
Semesters, die es euch jedoch erlaubt das Learning Agreement zusammenzustellen. 
Schlussendlich müsst ihr Euch zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig für die 
Kurse entscheiden. Das werdet ihr dann in den ersten Wochen in Lille machen, aber 
mehr dazu könnt ihr in dem Absatz „Kurswahl“ lesen. Insgesamt ist das 
ursprüngliche Learning Agreement, eher als Formalität anzusehen, da die konkrete 
Kursliste erst Anfang des Semesters veröffentlicht wird. 
 
Erster Kontakt mit der Faculté de Droit 
 
Nach meiner Zusage von HD, hat es bis Ende Mai gedauert, dass sich die 
französische Partneruniversität bei mir gemeldet hat. Die freundliche 
Erasmuskoordinatorin Isabelle MINEZ, wird sich bei Euch melden. Allerdings war 
dies meine erste Lektion bzgl. der französischen Mentalität und Verwaltung, alles 
dauert ein bisschen länger und die gängige Antwort auf den deutschen Ehrgeiz, die 
Dinge schnell zu regeln lautet T’inquiète pas. 
 
Madame Minez mich dann um die Einsendung meiner Bewerbungsunterlagen 
gebeten. Ich war allerdings aufgrund des einzureichenden Englischzertifikats etwas 
verwundert. Jedoch hat mir Madame Minez dann versichert, dass bspw. eine 
geschriebene Beurteilung meiner ehemaligen Englischlehrerin aus der Schule 
ausreiche. Der Grund dafür ist, dass an der Faculté de Droit auch einige Kurse auf 
englischer Sprache angeboten werden. Ansonsten habe ich meine Bewerbung, die 
ich in HD eingereicht habe, einfach ins Französische übersetzt. 
 

C. Ankunft in Lille 
 



Zu beachten ist, dass das Semester in Lille deutlich früher anfängt, als in Heidelberg, 
sodass schlussendlich für mich vier Wochen vorlesungsfreie Zeit, zwischen dem 
Ende des Semesters in HD und dem Beginn in Lille, geblieben sind.  
 
Anreise  
 
In Lille gibt es zwei Bahnhöfe (Gare Lille Flandres und Gare Lille Europe), die beide 
nicht weit voneinander entfernt, sehr zentral gelegen und gut an den öffentlichen 
Nahverkehr angebunden sind. Ich selbst bin mit dem Auto hergefahren (ca. 6 
Stunden von Heidelberg). Außerdem bin ich einige Tage vor dem offiziellen 
Semesterbeginn anreist, sodass ich mir einen ersten Überblick über Lille machen 
und richtig ankommen konnte. 
 
Bankkonto 
 
Mein französisches Bankkonto habe ich bei BNP Paribas eröffnet. Diese haben u.a. 
auch in Kooperation mit der Erasmus-Association ESN eine kollektive 
Kontoeröffnung in ihrer Gesellschaft für ausländische Studenten angeboten. Da ich 
allerdings etwas schneller war, habe ich nicht an diesem Angebot teilgenommen, 
sondern bin auf eigene Initiative zu der Bank, um nach den Möglichkeiten zu fragen. 
Was vielleicht noch zu erwähnen wäre ist, dass ihr für eine Kontoeröffnung einige 
Unterlagen mitbringen müsst. Also informiert Euch diesbezüglich und fragt genau 
nach, was benötigt wird. Schlussendlich hat meine Kontoeröffnung dann ca. 2 
Wochen gedauert. Es ist wirklich dringend zu empfehlen, so früh wie möglich das 
Konto zu eröffnen, da gerade in der Anfangszeit einige Anschaffungen zu tätigen 
sind. Denn das Bankkonto benötigt ihr bspw. für den Handyvertrag oder auch das 
Abo bei dem Transportunternehmen der öffentlichen Verkehrsmittel, sowie um die 
staatliche Wohnhilfe CAF zu beantragen, die auch ausländischen Studenten zusteht. 
 
Handyanbieter 
 
In Frankreich gibt es mehrere Mobilfunkanbieter, die zu verschiedenen Preisen 
verschiedene Leistungen anbieten. U.a. gibt es den Anbieter free, der für 2€ pro 
Monat eine SMS/Telefonflat anbietet. Der Anbieter Bouyges Telecom bietet einen 
Vertrag mit SMS-Flat, 2GB mobile Daten und 2h Telefonate in die französischen 
Netzte für 15€ ohne Vertragslaufzeit an, sodass der Vertrag jederzeit kündbar ist.  
 
Wohnen in Lille 
 
Die Studentenwohnheime des Studentenwerks AEU sind in der ganzen Stadt verteilt. 
Es gibt verschiedene, die sich auch in unterschiedlichen Preisklassen bewegen. 
Grundsätzlich könnt ihr Euch darauf einstellen, dass die Mieten in Lille einiges höher 
sind, als in Heidelberg, selbst in den Studentenwohnheimen.  
 
Ich selbst habe in einer privaten WG gewohnt. Ich kann Euch nur wärmstens 
empfehlen in eine WG mit französischen Studenten zu ziehen. Es ist ein ungemeiner 
Vorteil, um Fortschritte in der französischen Sprache zu machen. Da man doch die 
meiste Zeit mit anderen internationalen Studenten zu tun hat, wird nicht allzu viel 
Französisch gesprochen. In einer französischen WG habt ihr vor allem die 
Möglichkeit die alltägliche Sprache zu verbessern. Zudem hatte ich immer direkt 
Anschluss. Ich habe in meiner Mitbewohnerin eine wirklich sehr gute Freundin 



gefunden, die mir den Start in der neuen Stadt in einem fremden Land sehr 
erleichtert hat.  
 
Unterwegs in Lille 
 
Selbst wenn man nicht in der direkten Umgebung der Universität wohnt, ist diese gut 
zu erreichen. Eine Möglichkeit ist natürlich auf die öffentlichen Verkehrsmittel 
zurückzugreifen. Das regionale Transportunternehmen Transpole bietet ein 
monatliches Abo an, mit dem man alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen kann. Es 
gibt allerdings auch die Möglichkeit, Einzel- oder 10er Karten zu kaufen. An der 
Universität halten die Buslinien 12 und 18. Zudem ist die Metrostation Cormontaigne 
in einigen Gehminuten erreichbar.  
 
Eine andere Mobilitätsmöglichkeit ist natürlich das Fahrrad. Es gibt einen 
Fahrradverleih von Transpole VLille, bei dem einen Jahresbeitrag von 30€ zahlt, eine 
Kaution stellt und dann kostenfrei die ersten 30 Minuten fahren kann. Innerhalb 
dieser 30 Minuten, kann man ohne Probleme das Stadtzentrum erreichen. In der 
ganzen Stadt findet man dementsprechend Fahrradstationen vor, an denen man sich 
die Räder ausleihen oder eben zurückstellen kann. Überlegenswert ist es natürlich 
auch, sich ein Fahrrad zu Beginn des Aufenthaltes anzuschaffen.  
 

D. Studium  
 
Allgemeines zu der Faculté de Droit 
 
Die Université Catholique de Lille ist eine private Universität, die sich aus 5 Fakultät, 
sowie vielen weiteren „Schulen“ zusammensetzt. Insgesamt war mein Eindruck sehr 
positiv: die Ausstattung der Räume ist auf dem neusten Stand, und die Betreuung 
immer zuvorkommend. Egal bei welchen Fragen, hat man immer einen 
Ansprechpartner zur Verfügung.  
 
An der Faculté de Droit ist die Koordinatorin für internationale Beziehungen Isabelle 
Minez für die Erasmusstudenten verantwortlich. Am Anfang des ersten Semesters 
hat sie eine Einführungsveranstaltung angeboten, in der alle mit dem Studium 
verbundenen Fragen erklärt wurden. Für die Zusammensetzung des Stundenplans 
hat sie dann jeweils Einzeltermine mit den Erasmusstudenten ausgemacht, um 
diesen zu erarbeiten.  
 
Die Kurswahl  
 
In den ersten Wochen des Semesters, steht es den Austauschstudenten frei, 
verschiedene Kurse auszuprobieren und sich dann schlussendlich für einen 
Stundenplan zu entscheiden.  
 
Das französische Studium der Rechtswissenschaften ist in Licence (Studienjahr 1-3) 
und Master (Studienjahr 4-5) aufgeteilt. Dabei unterscheiden sich allerdings auch 
noch verschiedene Programme in dem jeweiligen Studienjahr. Zum Beispiel gibt es 
Licene européenne, Licence et Science Politiques, oder Licence financière. Im 
Master zieht sich dieses System dann noch etwas detaillierter fort. Den 
Austauschstudenten stehen alle Kurse in den Programmen von Licence 1 bis Master 
1 zu Auswahl. Die einzige Einschränkung ist, dass die Kurse nicht parallel stattfinden 



dürfen, wobei die Erasmuskoordinatorin auch das ein oder andere Mal ein Auge 
zugedrückt hat, solange es nicht allzu oft vorkam. Demnach steht eine große 
Auswahl an Kursen zur Verfügung, was ich im ersten Moment gar nicht erwartet 
hatte. Allerdings habe ich die Studienpläne der verschiedenen Jahrgänge umfassend 
studiert und dann für mich die passende Wahl getroffen.  
 
Meine Kurse 
 

 Droit de l’enfant  

 Droit Constitutionnel I und II 

 Droit et Bioéthique  

 Droit du travail 

 Droit de l’environnement 

 Libertés fondamentales 

 Droit des étrangers 

 Droit et Pratique des Nations Unies 

 European Human Rights 

 Introduction to African Legal system  
 
Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, habe ich einige Kurse in meinen beiden 
Semestern besucht und es wäre sicherlich zu viel alle einzeln vorzustellen. Allerdings 
könnte Ihr Euch gerne per Mail an mich wenden, falls spezifische Fragen zu den 
Inhalten zu den Kursen bestehen. Was ich Euch aber in Bezug auf Eure Kurswahl 
mitgeben kann ist, nach eurem Interesse und eurer Neugier zu entscheiden. Es gibt 
ein sehr großes Angebot an französischen und englischen rechtswissenschaftlichen 
Kursen, aber auch an geschichtlichen oder politikwissenschaftlichen Kursen. Gerade 
in den L3- und Masterkursen gibt es viele externe Dozenten, die vielversprechende 
Einblicke in die Praxis geben. Außerdem sind sie immer bereit, dich in Fragen bzgl. 
der Entwicklung deines Studiums oder Praktika zu beraten.  
 
Jedoch möchte ich zwei Kurse hervorheben, die mir besonders gut gefallen haben: 
zum einen der Kurs European Human Rights, der sich mit Menschenrechten im 
europäischen, als auch internationalen Kontext beschäftigt. Die sehr ambitionierte 
und nette Dozentin war eine italienische Menschrechtsanwältin, die am 
internationalen Strafgerichtshof in Den Haag tätig ist. Ich kann den Kurs nur 
wärmstens empfehlen, da es sich um einen interaktiven Kurs handelte, in dem viel 
diskutiert und Gruppenarbeiten gemacht wurden. Zum anderen Introduction to 
African Legal System, ein komplett neuer Kurs an der Faculté de Droit. Die 
Dozentin, eine südafrikanische Anwältin, hat uns in erfrischender Weise, einen 
Eindruck über die verschiedenen Rechtssysteme und die Kultur/Mentalität in Afrika 
gegeben (Uganda, Südafrika, Kenia und Nigeria). Themen war u.a. das 
Gewohnheitsrecht in den angesprochenen Staaten, dessen Widersprüche und 
Umsetzungen mit dem jeweils nationalen Recht, sowie der Vergleich von Umsetzung 
der Menschenrechte in Afrika und Europa.  
 
Diese beiden Kurse waren eine Abwechslung zu den ansonsten sehr frontal 
ausgerichteten französischen Vorlesungen. Die französischen Vorlesungen dauern 
grds. 3 Stunden, der Professor/ die Professorin diktiert und die französischen 
Studenten stenographieren das Gesagte. Ich weiß, als deutscher Student hört es 
sehr gewöhnungsbedürftig an, allerdings muss ich sagen, dass die Professoren 
immer exzellent vorbereitet waren und ich sehr viel gelernt habe. Natürlich war es mir 



nicht möglich, alles mitzuschreiben. Deshalb habe ich mich auf das Zuhören und 
Verstehen konzentriert, die französischen Studenten haben mir dann 
freundlicherweise ihre Notizen zur Verfügung gestellt, die ich dann zur Vorberatung 
für die Prüfungen verwenden konnte.  
 
Große Übung im Öffentlichen Recht  
 
In meinem zweiten Semester hatte ich vor, die große Übung im Öffentlichen Recht 
zu ersetzten. Dafür habe ich in den Fächern Droit de l’environnement und Libertés 
fondamentales jeweils ein Exposé mit anschließender mündlicher Präsentation des 
Inhalts meiner Ausarbeitung geschrieben. Zu erwähnen ist, dass diese Ausarbeitung 
sich von den Prüfungen der französischen Studenten unterscheidet und im Einzellfall 
bei dem jeweiligen Dozenten nachgefragt werden muss, ob er mit solch einer 
zusätzlichen Arbeit einverstanden ist. Ich habe jedoch keine Probleme gehabt und 
die jeweiligen Dozenten haben sich sehr darüber gefreut, dass ich ihre Vorlesung 
ausgesucht habe. Ein kleiner Tipp, es hilft auf jeden Fall, sich am Anfang der 
Vorlesung vorzustellen und das Vorhaben (unverbindlich) anzusprechen und dann, 
wenn man sich für den Kurs entschieden hat, auf dieses Gespräch 
zurückzukommen. In Heidelberg wurde mir diese Kombination als Fortgeschrittenen 
Übung anerkannt. 
 
 
Sprachkurs 
 
Ich habe den von der Catho angebotenen Sprachkurs im ersten Semester besucht. 
Grds. kann ich sagen, dass er mir nicht sehr viel gebracht hat i.S.v. das ich meine 
sprachlichen Fähigkeiten nicht wirklich aufgrund des Sprachkurses verbessern 
konnte. Oftmals waren wir nur mit Hausaufgaben Korrigieren beschäftigt und eine 
angeregte Diskussion oder ein mündlicher Austausch (wie ich es aus meinem 
Sprachkurs in HD kannte) waren selten. Deshalb lautet mein Fazit zum Sprachkurs, 
wenn man schon ein einigermaßen ausreichendes Sprachniveau hat und man sich 
zutraut, den französischen Kursen zu folgen, ist der Sprachkurs nicht unbedingt 
notwendig, da man durch das französisch im Alltag, als auch in den Vorlesungen, 
ausreichend Fortschritte machen kann.  
 
SIMUL’ONU 2017 
 
Außerdem habe ich in meinem zweiten Semester an SIMUL’ONU 2017 
teilgenommen. Dabei handelt es sich um eine Simulation der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen, wobei ein bestimmtes Tagesthema/Problematik behandelt 
wird. Die ganze Simulation findet universitätsintern statt, sodass die Studenten 
verschiedener Fakultäten teilnehmen konnten Dieses Jahr war es L’eau dans un 
monde durable. Ich habe mich entschlossen teilzunehmen, da ich mein Französisch 
auch nochmal in einem anderen Kontext anwenden wollte und mich auch das Thema 
angesprochen hatte. Zudem hatte ich die Kurse Droit et Pratique des Nations Unies, 
sowie Droit de l’environnement besucht, welche ich in diesem Kontext ganz gut 
anwenden konnte. Es gibt auch viele weitere Angebote, informiert Euch und schaut, 
was zu Euch passt und Euch gefällt.  
 
IELSociety  
 



Bei IELS handelt es sich um die euro-association der juristischen Fakultät. Sie sind 
u.a. für die Erasmusstudenten verantwortlich. So stellen sie jedem 
Austauschstudenten einen Paten/eine Patin zur Seite, der die Studenten beim Start 
in der Uni und auch außerhalb unterstützen soll. Außerdem finden von Zeit zu Zeit 
kleine Events statt, wie zum Beispiel eine Crêpe-Party, eine nordfranzösische 
Essensverkostung oder ein International Diner.  
 

E. Verschiedenes  
 
Was natürlich nicht vergessen werden darf, ist das Reisen und die Erkundung der 
Gegend. Lille ist optimal gelegen, um Ausflüge und Reisen zu unternehmen. Es 
fahren täglich und regelmäßig Fernbusse (Flixbus und Ouibus) und Züge in die 
umliegenden Hauptstädte: Brüssel, Paris, London und Amsterdam. Diese sind auch 
nicht mehr als 3 Fahrtstunden von Lille entfernt. Außerdem ist vor allem die Nähe zu 
Belgien, einige Tagesausflüge wert. Zu erwähnen sind natürlich Brüssel, Gent, 
Brügge und Antwerpen, als auch die belgische Küste.  
 
Auch das Meer in Nordfrankreich ist nicht weit entfernt von Lille. Die Strände in 
Nordfrankreich sind einfach super, um sich mal für einen Tag von der Stadtluft zu 
erholen, sei es Sommer, Herbst, Winter oder Frühling. Zudem ist der Flughafen 
Bruxelles Charleroi in 1,5 Stunden mit dem Fernbus zu erreichen. Von dort aus, sind 
viele europäischen Städte zu erreichen. In Lille gibt es ein Reiseunternehmen 
Cicevoyage, dass Tagesausflüge in die in- und ausländische Umgebung relativ 
günstig anbietet. So z.B. ein Wochenende in der Normandie, Städtereisen nach 
Frankreich, England, Belgien, die Niederlande und auch nach Deutschland .  
 
Es gibt sehr viel zu sehen und zu erleben, aber es ist eben genauso spannend, alle 
diese Dinge und Ziele selbst ausfindig zu machen, sodass ich hier nicht allzu viel 
verraten möchte ;).  
 
Mein Fazit zu Lille fällt zu 100% positiv aus. Es war die beste Entscheidung hierher 
zu kommen und es gibt viele Gründe Lille auszuwählen. Ich hoffe, ich konnte in 
meinem Erfahrungsbericht einige dieser Gründe darstellen. Falls es noch Fragen 
gibt, könnt Ihr mich gerne über meine Email-Adresse kontaktieren: 
sophie.strubel@gmx.de und ich beantworte diese gerne.  
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