
F. Burst Université de Strasbourg, Faculté de Droit 2016/2017 

 
1 

Erfahrungsbericht 
Nach vier Semestern an der Juristischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg 
verbrachte ich die zwei Semester des Studienjahres 2016/2017 im Rahmen eines Erasmus-Mo-
bilitätsstipendiums an der Faculté de Droit, de Science Politiques et des Gestions an der Univer-
sité de Strasbourg in Frankreich. 

Nachfolgender Bericht soll nicht nur von meinen Erfahrungen in Straßburg handeln, sondern auch 
einen Überblick über die Besonderheiten und Anforderungen des französischen Alltags geben. 
Als kleiner Tipp schon zu Beginn: Es schadet nie, immer ein Passbild in Reserve zu haben, diese 
werden nämlich ständig benötigt. Und ein wenig Geduld sollte man auch immer mitbringen. J  
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I. Formalitäten der Universität Heidelberg/ Einschreibung an der Université de Strasbourg 
Kurz vor Beginn des Sommersemesters 2016 erhielt ich postalisch eine Zusage für einen Eras-
mus-Platz an der Université de Strasbourg für das Studienjahr 2016/2017. Bevor es nach Straß-
burg ging, veranstalteten sowohl die Universität Heidelberg als auch das Prüfungsamt der Juris-
tischen Fakultät Informationsabende zum Thema Auslandstudium. Das Dezernat für Internatio-
nale Beziehungen verteilte eine Mappe mit allen Formularen und einer wertvollen Checkliste, in 
der PowerPoint Präsentation des Prüfungsamtes waren alle wichtigen Informationen, vor allem 
bezüglich Freisemester und Anrechnung, aufgeführt. Von Seiten der Universität Heidelberg 
musste man sich online als Erasmusstudent registrieren. Die Dokumente sollten eigentlich nach 
und nach in einer online-Datenbank hochgeladen werden, deren Start jedoch immer weiter nach 
hinten verschoben wurde. Da die Datenbank bis jetzt noch nicht funktioniert, mussten neben den 
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Dokumenten, die im Original abgegeben werden sollten, auch alle anderen entweder als Kopie 
eingereicht oder per Mail verschickt werden. 
Um sich an der Université de Strasbourg einzuschreiben, musste zuerst ein online-Formular aus-
gefüllt werden. Die ausgedruckte Version musste dann von der Heidelberg Universität gestempelt 
und unterschrieben und diese dann als pdf zurück nach Straßburg geschickt werden. Diese 
Schritte wurden alle in einer ausführlichen Mail der Straßburger Fachkoordinatorin Madame Ar-
melle Darbon beschrieben, die wir Heidelberger Erasmusstudenten geschickt bekamen. Nach-
dem die pdf in Straßburg eingegangen war, erhielt ich ebenfalls per Mail ein offizielles Bestäti-
gungsschreiben, dass ich für das Studienjahr 2016/17 als Austauschstudent an der Université de 
Strasbourg akzeptiert worden bin. Zudem sollte ich ein Passfoto, eine Kopie meiner Europäischen 
Gesundheitskarte und eine Kopie meines Personalausweises nach Straßburg schicken. Und 
schon war ich dort eingeschrieben. 

In Heidelberg ließ ich mich für die zwei Semester beurlauben, um mir die Möglichkeit für einen 
Freischuss aufrecht zu erhalten. Das erste Semester klappte auch problemlos. Allerdings endete 
mein zweites Semester in Straßburg schon Ende April, wodurch sich nur zwei Wochen mit dem 
Heidelberger Sommersemester überschnitten. Jedoch wollte ich nicht gleich in Heidelberg wei-
terstudieren – das wären dann drei Semester in der Zeit von zwei im Studienjahr 2016/2017 ge-
wesen – und ich brauchte zudem die vorlesungsfreie Zeit für ein Praktikum, da ich zuvor zwischen 
Heidelberg und Straßburg nur zwei Wochen Sommerferien hatte. Deshalb musste ich eine schrift-
liche Erklärung an die Studierendenadministration in Heidelberg schicken, warum ich das Som-
mersemester auch noch beurlaubt sein möchte. Mit dieser Erklärung klappte die Beurlaubung 
dann schlussendlich. Eine Kommilitonin, die ebenfalls mit mir in Straßburg war und für die die 
gleichen Zeiten galten, hatte allerdings keinerlei Probleme mit der Beurlaubung für das zweite 
Semester. 

II. Finanzierung 
Frankreich ist bei der finanziellen Erasmus-Förderung in Gruppe 1, d.h. der Ländersatz liegt zwi-
schen 250€ und 500€. Die Universität Heidelberg zahlte für zwei Semester acht Monatssätze in 
Höhe von 300€ aus. Dabei war es unerheblich, ob die zwei Semester länger als acht Monate 
dauerten, nur kürzer durften sie nicht sein, da die Förderung ansonsten tagesgenau berechnet 
worden wäre. 70% der Gesamtsumme wurden mir im Oktober ausgezahlt, die restlichen 30% 
nach meinem Auslandsaufenthalt im Juni. 

Schwerbehinderte Studierende mit einem Grad der Behinderung von mind. 50% und im Ausland 
alleinerziehende Studierende mit Kind haben die Möglichkeit, einen Zuschuss zu beantragen. Für 
schwerbehinderte Erasmusstudenten wird dann die monatliche Förderung auf den Höchstsatz 
der jeweiligen Ländergruppe aufgestockt. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, die realen Kos-
ten der behinderungsbedingten Mehrausgaben erstatten zu lassen. Die Antragsformulare (E.1, 
E.2., E.3) findet man auch selbst auf der Homepage des DAAD. Zudem hilft einem Frau Braye, 
die Heidelberger Erasmus Hochschulkoordination, gerne weiter. 

III. Unterkunft 
1. Wohnheim 
Ende Juni konnte man sich online für einen Wohnheimplatz beim französischen Studierenden-
werk crous bewerben. Der Link dazu wurde allerdings nur verschickt, wenn bei der Université de 
Strasbourg die von der Heidelberger Universität unterschriebene und gestempelte Voreinschrei-
bung eingegangen ist. Der genaue Tag, in meinen Fall der 20. Juni, wurde schon vorher mittge-
teilt, sodass ich an besagtem Tag laufend mein E-Mail-Postfach aktualisierte. Mein Erstwunsch 
war ein Studio, ein Zimmer mit eigenem Bad und eigener Küchenzeile, im Wohnheim Les Flam-
boyants. Dieses liegt nur etwa fünf Fußminuten vom Campus entfernt. Andere Austauschstuden-
ten kamen in den Wohnheimen Paul Appel, Alfred Weiss und Les Cattelyas unter. Paul Appel 
liegt unmittelbar neben dem Campus. Dort gibt es Einzelzimmer mit und ohne Bad, die Küche 
wird immer pro Stockwerk geteilt. Die Zimmer sind relativ klein, doch mit erstaunlich viel Stau-
raum. Die Stockwerksküchen waren jedoch oft sehr verschmutzt und wenn die Putzfrau sie für 
zu dreckig erachtete, konnte es schon einmal vorkommen, dass sie die Küche für ein, zwei Tage 
zuschloss. In Alfred Weiss hat es Einzelzimmer mit Bad, es gibt ein neues und ein altes Gebäude. 
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Während den Vorbereitungswochen wohnte ich in dem neuen Gebäude. Das Zimmer war eine 
Art mini Ikea-Zimmer mit einem Flugzeugkabinen-Bad. Ich persönlich fand die Zimmer in Paul 
Appel wohnlicher. In Les Cattleyas gibt es Studios, ein wenig kleiner als die in Les Flamboyants. 

Mit meinem Studio in Les Flamboyants war ich alles in allem ganz zufrieden. Das Zimmer war 
wirklich groß, die Möbel – eine tiefe, zimmerbreite Fensterbank war der Schreibtisch, ansonsten 
waren nur noch ein Tisch mit zwei Stühlen, ein Bett (80x190 cm!) und ein um den Wasserboiler 
in eine Wandnische gebauter Schrank mit einem Vorhang als Türe vorhanden – waren sparta-
nisch, aber ausreichend. Die eigene Küche war für mich Gold wert und so fanden des Öfteren, 
z.B. wenn mal wieder die Küchen in Paul Appel abgeschlossen waren, Kochabende bei mir statt. 
Und der Blick aus dem siebten Stock auf den Schwarzwald war auch sehr schön. Wenn der 
Aufzug allerdings nicht funktionierte, was durchaus öfters vorkam, konnte einem das hohe Stock-
werk dann aber auch auf Dauer zum Verhängnis werden. Ansonsten gab es im Wohnheim noch 
einen Waschraum, eine Wäsche war mit 4€, bzw. eine Trocknerladung mit 1,50€ im Vergleich zu 
den Wohnheimen in Heidelberg jedoch relativ teuer. Für 5€ im Monat konnte man eine Fahrrad-
box im Keller des Wohnheims mieten. Wem sein Fahrrad am Herzen liegt – ich brachte meines 
aus Heidelberg mit – dem sei dies nahegelegt. In den zwei öffentlichen Fahrradkellern stand 
gefühlt kein einziges ganzes Fahrrad und mehreren Kommilitonen wurde ihr Fahrrad geklaut, 
obwohl sie es an Fahrradständer angeschlossen hatten.  

Zum privaten Wohnungsmarkt kann ich leider wenig sagen. Einige Austauschstudenten wohnten 
im Maison universitaire internationale, einem sehr neuen, privaten Wohnheim. Die Zimmer dort 
sind sehr hübsch, im Vergleich jedoch auch um einiges teurer als die Wohnheimszimmer des 
crous. 

2. CAF – Caisse d’allocations familiales (Wohngeld) 
In Frankreich kann man auch als Austauschstudent Wohngeld beantragen. Das geht am besten 
online. Der Antrag konnte dann ausgedruckt im Universitätsgebäude Platane abgeben werden. 
Dort befand sich in den ersten Semesterwochen ein extra eingerichtetes „CAF-Büro“, das ganze 
Jahr über gab es dort ein Büro der französischen Bahn SNCF und der Straßburger Verkehrsbe-
triebe cts. Für den Antrag wurde ein sog. code locataire benötig, welchen ich bei der Wohnheims-
verwaltung erfragen konnte. Zusammen mit dem ausgedruckten online-Antrag mussten eine Ko-
pie des Personalausweises und der europäischen Krankenversichertenkarte, eine Immatrikulati-
onsbescheinigung der Université de Strasbourg und eine internationale Geburtsurkunde abge-
geben werden. Letztere musste man auf dem Rathaus des deutschen Wohnsitzes beantragen, 
daher empfiehlt es sich, dies schon vor Beginn des Auslandsaufenthaltes zu erledigen. Wenn 
man in Deutschland Auslands-BAFöG oder ein elterneinkommensabhängiges Stipendium erhält, 
konnte dies beim Antrag angegeben werden, was sich dann positiv auf die Höhe des Wohngeldes 
auswirkte. Dass mein Berechnungsbogen nur auf Deutsch war, hat irgendwie keinen gestört. 
Zudem musste man angeben, dass man genügend finanzielle Mittel hat, um sich seinen Aufent-
halt in Frankreich leisten zu können. Aber da reichte ein einfacher Bestätigungssatz über sein 
online-Konto. Dieses musste man öfters aufrufen, da dort auch immer noch mal wieder etwas 
Zusätzliches gefragt wurde, was dann jedoch immer auch problemlos online beantwortet werden 
konnte. Zudem erfuhr man online, wie viel CAF man bekommt, die Korrespondenz erfolgte näm-
lich automatisch über das elektronische Postfach. Ich konnte fast meine halbe Miete mit dem 
CAF abdecken, so war das im Vergleich zu einem einfachen Zimmer teurere – 450€ – Studio 
schlussendlich doch sehr erschwinglich. Das CAF sollte unbedingt so früh wie möglich beantrag 
werden, da man es erst ab dem zweiten Monat nach Antragsstellung, rückwirkend ab einem Mo-
nat nach Antragstellung, bewilligt bekommt. Um das CAF zu beantragen, benötigt man auch un-
bedingt ein französisches Konto. Der Sinn hat sich mir jedoch nicht erschlossen, da das CAF 
direkt an die Wohnheimsverwaltung überwiesen wurde und man schlussendlich dort einfach we-
niger Miete gezahlt hat. 

IV. Einführungswochen 
Bei der online-Einschreibung an der Université de Strasbourg gab es auch einen Hinweis auf die 
zweieinhalbwöchigen Vorbereitungswochen mit Intensivsprachkurs für internationale Studie-
rende in Straßburg. Diese wurden vom Institut International des Études Français veranstaltet und 
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sind wirklich sehr empfehlenswert. Neben organisatorischen Hinweisen, die einem als Jurastu-
dent jedoch größtenteils nicht weiterhalfen, da für uns nicht wie für alle anderen das Maison uni-
versitaire internationale, sondern direkt die Faculté de Droit zuständig war, und dem Sprachkurs, 
für den man zu Beginn nach einem Test in unterschiedliche Niveaustufen eingeteilt wurde, war 
es vor allem der Kontakt zu anderen internationalen, nicht-Jurastudenten, die die Wochen so 
lohnenswert für mich machten. So habe ich während dieser Zeit Kontakte knüpfen können, die 
sich das ganze Semester und auch darüber hinaus gehalten haben. Zudem konnte in den Wo-
chen schon einiges, wie die Eröffnung eines französischen Bankkontos, erledigt werden. Und 
man lernte schon einmal die Stadt durch Ausflüge, wie etwa eine Bootsfahrt, einer Campusfüh-
rung oder einem Besuch des Europarats, kennen. Bei der Anmeldung für die Einführungswochen 
konnte man sich auch für ein Wohnheimsplatz für die Wochen im August anmelden, da die regu-
lären Wohnheimszimmer erst für den Zeitraum von September bis Mai vergeben wurden. Wir 
waren größtenteils in Alfred Weiss, einige von uns in Paul Appell untergebracht. Dadurch, dass 
wir alle zusammen neu in Straßburg waren und alle mehr oder weniger vor den gleichen Heraus-
forderungen standen, fiel die Eingewöhnung in Straßburg meines Erachtens insgesamt leichter. 

V. Organisatorisches 
1. pass campus (Studentenausweis) 
Der Studentenausweis ist so ziemlich das wichtigste Dokument im Straßburger Unileben: Mit dem 
izly-Konto, welches über den Ausweis lief, bezahlte man sowohl in den Mensen das Essen als 
auch in den Wohnheimen die Waschmaschinen. Aufladen konnte man seine Karte entweder on-
line, allerdings nur mit einem französischen Bankkonto, oder bar am Schalter im Resto’ U Espla-
nade. Zudem konnte der Studentenausweis von den Straßburger Verkehrsbetrieben cts (Com-
pagnie des transports strasbourgeouis) freigeschaltet werden, um ihn gleichzeitig als Monats-
karte für die Busse und Bahnen in Straßburg nutzen zu können. Das Passbild, welches man 
zusammen mit der Einschreibung an die Université de Strasbourg schicken musste, war eigent-
lich für den Studentenausweis bestimmt. Da das Büro für internationale Studierende der Faculté 
de Droit aber den ganzen Sommer über geschlossen war, fing Madame Mercy erst zu Semester-
beginn an, unsere Daten ins System einzupflegen. Da wir aber nicht, wie bei der Einführungsver-
anstaltung für Jura-Austauschstudenten angekündigt, mindestens drei Wochen auf unseren Stu-
dentenausweis warten wollten, weil dieser, wie schon erwähnt, überall benötigt wurde, sind wir 
dann auf Rat von Austauschstudenten anderer Fakultäten ins Platane gegangen und haben dort, 
wie sie auch, unseren Studentenausweis beantragt, was problemlos funktionierte. 

2. Französisches Bankkonto 
Aufgrund der Nähe zu Deutschland und in Zeiten des online-Bankings wäre es eigentlich nicht 
nötig gewesen, für meine Zeit in Straßburg ein französisches Bankkonto zu eröffnen. Jedoch war 
ein solches eine Voraussetzung dafür, CAF beantragen zu können und auch das Izly-Konto 
konnte entweder nur bar oder über eine französische Bankverbindung aufgeladen werden. Viele 
der Austauschstudenten und auch ich eröffneten ein kostenloses Studentenkonto bei der BNP 
Paribas, die mehrere Filialen in Straßburg unterhält, u.a. auch eine unmittelbar neben dem Cam-
pus. Für die Kontoeröffnung musste man einen Termin ausmachen und zu diesem dann seinen 
Personalausweis, eine Immatrikulationsbescheinigung bzw. eine Bestätigung über den Aus-
tauschplatz und einen Wohnsitznachweis mitbringen. Letzterer konnte bei einer Unterkunft im 
Wohnheim bei der Wohnheimsverwaltung erfragt und abgeholt werden. Noch ein kleiner Hinweis: 
Beim online-Banking, selbst schon beim Anlegen eines neuen Überweisungsempfängers, und 
auch fast immer beim online-Bezahlen wurde eine Bestätigungs-TAN benötigt. Die Unterlagen 
für die Freischaltung wurden per Post verschickt, genauso wie die Anmeldedaten für das online-
Banking. Dies dauerte oft mehrere Wochen, weshalb es ratsam ist, seine Handynummer bzw. 
seine E-Mail-Adresse als „TAN-Empfänger“ frühzeitig freischalten zu lassen. Bezüglich der 
Schließung des Kontos ist noch anzumerken, dass das Guthaben auf dem Izly-Konto nicht bar 
ausgezahlt werden konnte, sondern auf das französische Bankkonto zurücküberwiesen werden 
musste. Die lässt sich allerdings umgehen, wenn man in den letzten Tagen „geschickt“ in der 
Mensa isst und so sein Izly-Konto einfach leerisst. Jö 
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3. SIM-Karte 
Ich hatte das Glück, dass ich mich in meinem Wohnheimszimmer und auch in den östlichen Tei-
len Straßburgs noch ins deutsche Netz einwählen konnte. Zudem waren die Auslandsgebühren 
bei der Nutzung meiner deutschen SIM-Karte sehr gering und da auch in und um alle Universi-
tätsgebäude das WLAN „eduroam“ verfügbar war, habe ich mich dazu entschlossen, mir keine 
französische SIM-Karte zuzulegen. Andere Austauschstudenten kauften sich eine französische 
SIM-Karte bei free und waren mit den Optionen und dem Preis-Leistungsverhältnis ihren Berich-
ten nach zufrieden. 

4. Versicherungen 
a) Krankenversicherung 
Die europäische Gesundheitskarte einer deutschen Krankenversicherung wird auch in Frankreich 
akzeptiert. Glücklicherweise musste ich sie nicht einsetzten, deshalb kann ich diesbezüglich 
nichts sagen. Aufgrund der Nähe zu Kehl sind vor allem die deutschsprachigen Austauschstu-
denten immer dorthin zum Arzt, zur Apotheke, zur Physiotherapie etc. gefahren, was mit einer 
deutschen Krankenversicherung natürlich am Unkompliziertesten ist. 

b) Assurance logement 
Wenn man ein Wohnheimszimmer des crous bekam, musste man beim Einzug einen Nachweis 
über eine abgeschlossene assurance logement vorlegen. Diese ist in etwa eine Kombination aus 
privater Haftpflicht- und Hausratversicherung und deckt beispielsweiße Wasser-, Feuer- und Ein-
bruchsschäden ab. Einige andere Austauschstudenten und ich schlossen die Assurance multi-
risque habitation bei der MGEL (Mutuelle générale des étudiants de l'Est) ab. Dies erledigte ich 
bereits online von Heidelberg aus. Die Versicherung galt für ein Jahr und der Preis war abhängig 
vom Zimmertyp. Für mein großes Zimmer kostete die Versicherung, trotz „risikoreicher“ eigener 
Küche und eigenem Bad für das Jahr knapp 90€. Für die kleineren Wohnheimszimmer ohne 
eigene Küche betrug der Beitrag ca. die Hälfte. Der Nachweis über die Versicherung konnte be-
quem online ausgedruckt werden. In unmittelbarer Nähe der Uni gibt es auch eine Filiale, in der 
ich problemlos nach den Einführungswochen meine Adresse und den Zimmertyp ändern und den 
Differenzbetrag vor Ort zahlen konnte. 

Nach einiger Zeit schickte mir meine deutsche Privat- und Haftpflichtversicherung, bei der ich 
mich auch umgemeldet hatte, eine deutsch-französische Bestätigung meiner dort abgeschlosse-
nen Versicherung. In früheren Erfahrungsberichten las ich, dass die französischen Wohnheime 
diese Nachweise auch vereinzelt akzeptieren würden, jedoch nur, wenn sie alle speziellen fran-
zösischen Anforderungen erfüllt. Auf persönliche Nachfrage beim crous wurde mir dies jedoch 
verneint. Da ich bei Erhalt des Nachweises die Assurance multirisque habitation schon länger 
abgeschlossen hatte, kann ich also nicht sagen, ob das crous meine Bestätigung akzeptiert hätte. 

5. Öffentliche Verkehrsmittel 
In Straßburg gibt es ein sehr gutes Netz an Trams und Bussen. Die Strecken sind jedoch auch 
meist gut fußläufig zu bewältigen, vor allem in der Altstadt und vom Campus aus dorthin. Ähnlich 
wie in Heidelberg kommt man auch mit dem Fahrrad überall gut hin, die Fahrradwege sind meist 
sehr gut ausgebaut und oftmals sogar getrennt vom Autoverkehr geführt. Viele der Austausch-
studenten verzichteten deshalb auf eine Monatskarte der cts, welche monatlich 25,60€ kostete. 
Allerdings gab es auch die Möglichkeit, bei dem für sein Wohngebiet zuständigen Centre médico-
sociale einen sogenannten quotient familial (QF) zu beantragen. Zu dem Termin sollte ich alle 
meine Einkommensnachweise mitbringen, z.B. auch eine Bescheinigung über ein Auslands-BA-
FöG oder ein deutsches elterneinkommensabhängiges Stipendium. Dass diese Dokumente auf 
Deutsch waren, hat den Sachbearbeiter auch nicht gestört und nach ein paar Minuten bekam ich 
einen Ausdruck mit meinem QF. Damit lies ich mir dann meine Ermäßigung beim Schalter der 
cts im Platane freischalten und so zahlte ich schlussendlich für mein Monatsticket nur noch ge-
rade einmal 3,10€. Die Beträge für die einzelnen Monate konnte man an allen cts-Automaten mit 
der Aufschrift abonnement zahlen und so den nächsten Monat freischalten. Am Schalter der cts 
konnte auch gleich für mehrere Monate gezahlt werden. Gerade für die längeren Strecken zum 
EGMR, zum Europaparlament, zu der Philharmonie oder mit viel Gepäck zum Bahnhof ist eine 
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Fahrt mit der Bahn um einiges bequemer und bei einem Einzelticketpreis von 1,70€ lohnt sich 
der geringe Mehraufwand, um den QF zu beantragen, meines Erachtens dann doch. 

6. Carte Culture 
Straßburg hat ein sehr vielfältiges Kulturangebot, von Kinos über Oper und Ballett bis zu ver-
schiedenen Theatern ist wirklich für jeden etwas dabei. Mit der Carte Culture, die einmalig 7€ 
kostete, bekam man dort überall Ermäßigungen, in 23 elsässische Museen sogar kostenlosen 
Eintritt. So kosten Aufführungen egal welcher Art 6€, Kinobesuche abhängig vom Kino und Tag 
3, 4 oder 5€. Die Carte Culture musste zuerst bei der Verwaltung der Faculté de Droit bezahlt 
werden. Mit der Quittung und dem Formular, welches man bei der Aushändigung des pass cam-
pus bekam und auf dem unten rechts eine ausführliche Immatrikulationsbescheinigung abge-
druckt war, konnte sie bei einem eigenen Schalter im Platane beantragt werden. Hier kam dann 
auch eines der vielen Passbilder zum Einsatz. Die Eintrittskarten für die einzelnen Veranstaltun-
gen konnten dann entweder im Carte Culture-Büro – wieder ein anderer Ort, das Büro liegt ziem-
lich versteckt im hinteren Teil des Patio und ist nur direkt über den Parkplatz zugänglich – oder 
direkt beim Ticketschalter des jeweiligen Veranstaltungsortes erworben werden. Der Preis der 
Carte Culture und die unschlagbaren Ermäßigungen sind wirklich einmalig und im kulturellen Be-
reich die beste Aktion für Studenten, die ich kenne. Zudem wurden speziell für Carte Culture-
Inhaber auch eigene Ausflüge organisiert. So fuhr ich beispielsweiße kostenlos mit dem Bus nach 
Colmar ins Musée Unterlinden, wo u.a. der berühmte Isenheimer Altar ausgestellt ist. 

VI. Université de Strasbourg 
Gegründet wurde Straßburger Universität wurde bereits 1538. Als Université de Strasbourg in 
ihrer heutigen Form existiert sie allerdings erst seit 2009, wo sie aus dem Zusammenschluss der 
Universitäten Robert-Schuhmann, hierzu gehörte auch die Faculté de Droit, Marc-Bloch und 
Louis-Pasteur hervorging. Aus der Wilhelminischen Zeit, in der die Universität deutsch war, 
stammt der schöne alte Campus mit dem Universitätspalast und dem Botanischen Garten. Ge-
fühlt kann in Straßburg alles studiert werden, von Medizin über Architektur, Mathematik, Spra-
chen bis hin zu Jura. J Eine Aufteilung des Campus wie in Heidelberg gibt es so gesehen nicht. 
Auf dem zentralen Unigelände befinden sich alle Fakultäten, lediglich die Architekten und die 
Mediziner haben ihre eigenen Campi, zudem gibt es noch ein paar kleine Außenstellen der Uni-
versité de Strasbourg in Straßburger Vororten. Die Faculté de Droit ist das zentrale Gebäude auf 
dem neueren Teil des Campus.  

1. Faculté de Droit  
a) Kurse 
Das Learning Agreement konnte im Voraus des Aufenthaltes gut mit der Kurstabelle und den 
dazugehörigen Beschreibungen der Kursinhalte, die auf der Seite der Faculté de Droit für Aus-
tauschstudenten abzurufen war, ausgefüllt werden. Als Heidelberger Student durfte man lediglich 
an den Vorlesungen mit jeweils drei Semesterwochenstunden teilnehmen. An den TDs (Travaux 
dirigés), vergleichbar mit den deutschen AGs, durften nur Austauschstudenten ausgewählter Uni-
versitäten, z.B. aus Irland oder Norwegen, teilnehmen. Da die Zeiten einzelnen Vorlesungen je-
doch erst zu Beginn des Semesters mitgeteilt werden, ergaben sich fast zwangsläufig Änderun-
gen im Learning Agreement. 
Allgemein kann ich zu den Vorlesungen sagen, dass es sich um reinen Frontalunterricht handelte. 
Bis auf ein paar wenige Professoren, die ab und zu mit Zwischenfragen die Studenten mit einbe-
zogen, glichen die Vorlesungen einem Diktat. Die französischen Studenten schrieben fast alle 
wortwörtlich mit, zum größten Teil auf dem Laptop. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, in diversen 
Facebookgruppen nachzuschauen oder französische Studenten darauf anzusprechen, ob es ein 
Skript der jeweiligen Vorlesung aus dem letzten Jahr gibt. So war das Skript aus Verfassungs-
recht nahezu identisch mit denen der Jahre davor und gerade am Anfang meines Aufenthaltes 
fiel mir es viel leichter, mithilfe des Skriptes der Vorlesung zu folgen, als nur komplett auf das 
Zuhören angewiesen zu sein. Für jede Vorlesung gab es bei Bestehen der Abschlussprüfung 7 
ETCS Punkte. 
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Droit constitutionnel 1 und 2 bei Madame Mestre-Lafay (erstes und zweites Semester, erstes 
Jahr): Gleich vorneweg sei gesagt, dass ich in einem Jahr Verfassungsrecht nicht ein einziges 
Mal eine französische Verfassung in den Händen hielt. Wenn etwas in der Verfassung stand, 
wurde es diktiert und musste für die Klausur auswendig gelernt werden, da Gesetzestexte nicht 
bei der Klausur verwendet werden durften. Die Vorlesung im ersten Semester war eine Mischung 
aus allgemeinem Staatsorganisationsrecht und Politik, behandelt wurde die Verfassung an sich, 
der Staat und vor allem die Demokratie, ihre Entwicklung, ihre verschiedenen Formen und deren 
Auswirkungen, sowie die Organisation und Teilung der Gewalten in einer Demokratie. Im zweiten 
Semester widmeten wir uns dann endlich der französischen Verfassung: aber erst ausführlich 
den vergangenen, denen der dritten und vierten Republik, bevor dann in den letzten zwei Dritteln 
der Veranstaltung endlich die der aktuellen, der der fünften Republik, behandelt wurde. Zu jedem 
Organ führte Madame Mestre-Lafay dessen Funktionen und Befugnisse auf und zog auch immer 
ein Vergleich zu den anderen Verfassungen. Da fiel es oft nicht leicht, den Überblick zu behalten. 
Alles in allem war Madame Mestre-Lafay jedoch eine sehr geduldige Person und erklärte auf 
Nachfrage oft etwas noch einmal. Auch begann sie jede Vorlesung mit einer kleinen Wiederho-
lung der letzteren. Die einstündigen Klausuren am Semesterende waren reine Wissensabfragen 
und auch speziell für Austauschstudenten. Es gab mehrere Fragen aus verschiedenen Bereichen 
der Vorlesung mit unterschiedlicher Gewichtung und mit ein wenig Lernen waren diese durchaus 
zu bewältigen.  

Droit international public 1 bei Madame Hamann (erstes Semester, drittes Jahr): Nach einer klei-
nen Einführung in das Völkerrecht bezüglich der Subjekte und der Objekte behandelte die Vorle-
sung die verschiedenen Entstehungsmöglichkeiten von Völkerrecht und dessen Effektivität bzw. 
Durchsetzung. Madame Hamann ist Deutsche, jedoch hatte sie mit Abstand die schnellste 
Sprechgeschwindigkeit aller französischen Professoren. Dies machte es manchmal schwierig, ihr 
zu folgen, doch auch in dieser Vorlesung half mir ein Skript des Vorjahres beim Verständnis. Die 
einstündige schriftliche Abschlussklausur nur für Austauschstudenten bestand ebenfalls aus 
mehreren Fragen aus verschiedenen Bereichen der Vorlesung. 

Droit international public 2 bei Monsieur Karagiannis (zweites Semester, drittes Jahr): In Monsieur 
Karagiannis Vorlesung sollten eigentlich die verschiedenen Akteure des Völkerrechts, staatliche 
und nichtstaatliche, behandelt werden. Jedoch las Monsieur Karagiannis im Gegensatz zu den 
meisten seiner Kollegen nicht sein eigenes Skript vor, sondern schaute, wenn überhaupt, ab und 
zu mal auf seine handgeschriebene minimalistische Vorlesungsgliederung. Dies führte dazu, 
dass wir gefühlt wochenlang etwas über die Entstehung eines Staates und dessen Gebiet erfuh-
ren, vor allem die unterschiedlichen Meereszonen hatten es ihm sehr angetan. Zwischendurch 
wurde auch immer wieder unser Allgemeinwissen aufgebessert: kleine Geschichtsexkursionen, 
z.B. zu Monaco, kamen genauso häufig vor wie die Übersetzung einzelner Begriffe in alle mögli-
chen Sprachen, um deren Bedeutung besser zu verstehen. Und Monsieur Karagiannis konnte 
von Finnisch über Deutsch so einige Sprachkenntnisse vorweisen. Da er zu der Vorlesung, die 
Mittwoch abends von 18 bis 21 Uhr stattfand, mit dem Flugzeug aus Nizza anreiste, kam er oft 
mit nicht allzu geringer Verspätung, wofür er sich dann jedes Mal aufs Überschwänglichste ent-
schuldigte. Schlussendlich fingen wir nach ein paar Wochen einfach immer erst eine halbe 
Stunde später an und hatten dafür ein paar extra Nachholstunden. Dass wir den Stoffplan nicht 
im Entferntesten einhielten – in der letzten Stunde sprach Monsieur Karagiannis die nichtstaatli-
chen Akteure wenigstens noch an – war nicht tragisch, da er in den mündlichen Einzelprüfungen 
auch nur das abfragte, was er behandelt hatte. Monsieur Karagiannis ist einfach eine Person für 
sich und man lernte bei ihm allein schon aufgrund seiner Lebenserfahrung etwas für das Leben. 
So war dann auch seine Vorlesung im zweiten Semester trotz der späten Stunde meine mit Ab-
stand am liebste. 

Droit institutionnel de l’Union Européenne bei Monsieur Castellarin (erstes Semester, zweites 
Jahr): Der junge Monsieur Castellarin kam frisch und voller Elan aus Paris als Professor an die 
Université de Strasbourg. Dies hatte den Vorteil, dass er uns über moodle eine wirklich sehr 
ausführliche Vorlesungsgliederung zur Verfügung stellte. Im ersten Teil der Vorlesung wurde die 
EU mit ihrer Entstehungsgeschichte und ihren Zielen, im zweiten Teil dann die einzelnen Institu-
tionen und deren Funktionen behandelt. Die Vorlesung von Monsieur Castellarin war die einzige 
meines Austauschjahres, in der auch mit Gesetzestexten gearbeitet wurde. Immer wenn er eine 
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Norm ansprach, projektierte er diese auch an die Wand. Die einstündige Abschlussklausur schrie-
ben wir Austauschstudenten dann mit den französischen Studenten zusammen, weshalb wir alle 
als erstes groß „Erasmus“ auf das Papier schrieben. Dass Klausurpapier wird übrigens gestellt 
und man muss bzw. darf die Klausur am Ende nicht unterschreiben (die Nachfrage danach führte 
nur zu Verwirrung und Unverständnis). Bei der Klausur musste man zwei von drei Fragen beant-
worten und sie war meines Erachtens fair gestellt. 

Grands systèmes juridiques bei Monsieur Vahlas (zweites Semester, zweites Jahr): Grands sys-
tèmes juridiques suchte ich mir aus, da es diese Veranstaltung so nicht in Heidelberg gibt. Sie 
gliederte sich in zwei Teile, eine Einführung in die unterschiedlichen Formen der Rechtsordnung 
und einen Überblick über die verschiedenen Rechtsfamilien, namentlich das römisch-germani-
sche Recht, das Common Law, das muslimische und das asiatische Recht. Vor allem die beiden 
letztgenannten fand ich persönlich sehr spannend, da ich mich mit ihnen bisher noch überhaupt 
nicht befasst hatte. Monsieur Vahlas redet selbst auch sehr frei und durch seine verschiedenen 
Tätigkeiten, u.a. bei der NATO und der OSZE konnte er auf einen reichen Erfahrungs- und Wis-
sensschatz zurückgreifen. Allerdings hatte dies auch zur Folge, dass er des Öfteren „mal kurz 
weg“ musste, z.B. nach Ägypten oder in die Türkei. In der eigens für so etwas vorgesehenen 
Nachholwoche konnten diese Fehlstunden jedoch problemlos wettgemacht werden. Im ersten 
Semester war Grands systèmes juridiques bei Monsieur Vahlas definitiv meine Lieblingsveran-
staltung. 

Relations internationales bei Madame Klebes-Pelissier (zweites Semester, erstes Jahr): Die Vor-
lesung Relations internationales war ebenfalls zweigeteilt: Der erste Teil widmete sich der inter-
nationalen Gesellschaft, der zweite der Organisation und Durchführung der internationalen Frie-
denssicherung. Da es sich um einen Kurs aus dem ersten Jahr handelte und die französischen 
Studenten Völkerrecht noch nicht gehört hatten, glich der erste Teil ein wenig einer Einführung 
ins Völkerrecht und für mich persönlich hat sich viel wiederholt. Den zweiten Teil fand ich daher 
um einiges spannender. Die einstündige Abschlussklausur schrieben wir zusammen mit den fran-
zösischen Studenten. Sie war sehr schwierig, da sie nur aus zwei sehr speziellen Einzelfragen 
bestand. Allerdings wurde dann, zumindest für Austauschstudenten, sehr gnädig korrigiert.  

L’Europe dans la pensée politique bei Madame Pauthier (zweites Semester, viertes Jahr): Dieser 
Masterkurs gibt einen Überblick über die europäische Idee von der griechischen Antike bis heute. 
Mit Hilfe von Originaltexten hatte Madame Pauthier die Standpunkte der einzelnen Persönlich-
keiten herausgearbeitet und präsentierte diese anhand von PowerPoint Folien. Zu den von ihr 
gewünschten Diskussionen darüber mit den Studenten kam es eigentlich nie, was ich persönlich 
sehr schade fand. In diesem Kurs bekam ich die französische Lernmentalität, das gefühlte reine 
Auswendiglernen, am deutlichsten vor Augen geführt. Denn der Inhalt der Veranstaltung hätte 
sich meines Erachtens bestens für einen interaktiveren Kurs geeignet. Nichts desto trotz empfand 
ich den Kurs als sehr lehrreich. In der mündlichen Prüfung bekam man einen der in den Vorle-
sungen behandelten Texte und musste diesen dann nach zehn Minuten Vorbereitungszeit erst 
kurz vorstellen und dann in den Kontext einordnen. Jedoch hatte ich den Eindruck, dass Madame 
Pauthier, nicht wie eigentlich vorher angekündigt, das Verständnis abfragte, sondern genau ihre 
uns diktierten Ansichten hören wollte. 

b) Betreuung vor Ort 
Die Straßburger Fachkoordinatorin für Austauschstudenten der Faculté de Droit war vor meinem 
Auslandsaufenthalt Madame Armelle Darbon, ab Beginn des Studienjahres 2016/2017 Madame 
Aurore Mercy. Ihr Büro befand sich im Gebäude der Faculté de Droit im Zimmer 123. Allerdings 
war es oft schwierig, sie während der doch relativ kurzen Öffnungszeiten zu erreichen, da nicht 
selten ein Schild mit der Aufschrift „exceptionnellement fermé“ an ihrer Türe hing. Jedoch konnte 
auch sehr viel per Mail erledigt werden, wie das Unterschreiben von den Änderungen des 
Transcript of Records oder der Rückgabe der Anmeldung zu den Prüfungen. Von der automati-
schen Antwortmail, die man bekommt, wenn man Madame Mercy schreibt, dass es aufgrund der 
vielen Anfragen ca. eine Woche dauert, bis das Anliegen bearbeitet wird, sollte man sich nicht 
abschrecken lassen. In der Regel antwortete Madame Mercy relativ zeitnah. Zu den Änderungen 
des Transcript of Records sei noch gesagt, dass wir diese erst von Heidelberger Seite aus be-
stätigen lassen mussten, bevor Madame Mercy sie unterschrieb. Alles in allem war Madame 
Mercy sehr freundlich zu uns Austauschstudenten und immer darum bemüht, uns zu helfen. 
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2. FLE – Français Langue Etrangère (Sprachkurs) 
Der Französischkurs für alle an der Université de Strasbourg eingeschriebenen Nicht-Mutter-
sprachler fand im centre de ressources de langues (CRL) im Gebäude der École de Management 
Strasbourg statt, knapp zehn Fußminuten von der Faculté de Droit entfernt. FLE ist jedoch kein 
Sprachkurs im traditionellen Sinn: Dies fing schon damit an, dass man sich nicht für ein bestimm-
tes Sprachniveau, sondern lediglich für eine bestimmte Kurszeit anmeldete. Dort mussten wir 
unsere Sprachkenntnisse, unterteilt in einzelne Aspekte wie Schreiben, Lesen und Hörverstehen, 
selbst einschätzen. Die Sprachlehrerin gab einem dann nach einem kurzen Gespräch Tipps und 
Empfehlungen, wie man sein Französisch verbessern könnte. Dazu gab es viele unterschiedliche 
Bücher, sowohl Lernbücher als auch Romane, und Internetangebote und Computerprogramme, 
die vor Ort im Sprachenraum benutz werden konnten. Es gab also gerade nicht den für Frankreich 
so typischen Frontalunterricht. Zusätzlich zu den zwei Wochenstunden im Kurs mussten zwei 
Wochenstunden individuell, beispielsweiße mit dem Anschauen eines französischen Films oder 
der Lektüre eines französischen Buches oder einer Zeitung, mit Französischlernen verbracht wer-
den. Darüber führten wir dann eine Art Lerntagebuch. Zusätzlich mussten wir zwei Texte schrei-
ben und abgeben und in kleinen Gruppen zwei selbstausgewählte Zeitungsartikel vorstellen. Das 
Thema der dritten Revue de presse war vorgegeben – der Streik der französischen Polizisten –, 
da nach der Vorstellung der einzelnen Argumente gemeinsam in der Gruppe darüber diskutiert 
wurde. Für den FLE-Kurs gab es 2 ETCS Punkte. Alles in allem sagte mir das Kurssystem des 
FLE nicht so sehr zu, sodass ich im zweiten Semester keinen Sprachkurs mehr belegte, sondern 
mit meinen eigenen Lernunterlagen und vor allem mithilfe der juristischen Texte aus der Vorle-
sung mein Französisch aufbesserte. 

3. SUAPS – Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (Hochschulsport) 
Das Sportangebot der Université de Strasbourg war wirklich ausgezeichnet und das Sportge-
bäude befindet sich auch sehr zentral auf dem Campus. Zu Beginn des Studienjahres waren 25€ 
zu zahlen, entweder online oder direkt vor Ort, dafür konnten dann fünf Kurse pro Semester be-
legt werden. Allerdings durfte man sich zu Semesterbeginn nur für drei und erst nach den einwö-
chigen Herbst- bzw. Frühjahrsferien für zwei weitere anmelden. Von Klettern über Boxen, elf ver-
schiedenen Tanzsportarten bis zu Reiten und Laufen war wirklich für jeden etwas dabei. Meine 
Kursleiter, ich belegte über die zwei Semester verteilt Yoga, Pilates, Ballett und Stepptanz, waren 
allesamt sehr nett und so eine Yogastunde zwischen zwei Vorlesungen hat wirklich etwas sehr 
Entspannendes. Bei der Anmeldung musste bestätigt werden, dass man sich einem Arzt im uni-
versitätseigenen medizinischen Zentrum (sumps – Service Universitaire de Médecine Préventive 
et de Promotion et la Santé) vorgestellt hatte. Den Nachweis darüber, den ich dort bekommen 
hatte, wollte jedoch nie jemand sehen und viele der anderen Austauschstudenten hatten ihn auch 
erst gar nicht. An den Wochenenden wurden auch häufig Wanderungen in den Vogesen und in 
den Schwarzwald angeboten. Für diese Exkursionen konnte man sich zusätzlich zu den Kursen 
einzeln anmelden. Treffpunkt in der Früh war entweder der Bahnhof oder direkt vor dem Sport-
gebäude, wenn mit einem kleinen Bus gefahren wurde. Hierfür musste dann ein kleiner Betrag 
für die Fahrt gezahlt werden. So eine Wanderung ist wirklich zu empfehlen, denn man verbringt 
den Tag mit netten Leuten umgeben von einer wunderschönen Landschaft. 

4. Resto’ U – Restaurant Universitaire (Mensa) 
Gleich vorneweg: an den Marstall kommt natürlich keine andere Mensa heran. Doch die Restau-
rants Universitaires in Straßburg waren durchaus auch gut. In den ersten Wochen durfte man 
dort noch bar bezahlen, dann jedoch konnte nur noch über das izly-Konto auf dem pass campus 
gezahlt werden. Im Rest’ U Esplande, welches direkt auf dem Campus liegt, gab es mittags je 
ein Fleisch- oder Fischgericht mit Vor- und Nachspeise für 3,25€, je einen Pastateller oder eine 
Pizza mit Salat und einem Getränk für 4,50€ und je zwei vegetarische Gerichte mit Suppe oder 
Salat und Nachspeise für ebenfalls 4,50€. Dazu konnte man sich in den Resto’ Us immer noch 
ein Brötchen nehmen und für Wasser aus den dortigen Wasserspendern standen Karaffen bereit. 
In dem Gebäude war auch noch eine Art Kiosk, an dem man sich frisch belegte Baguettes, Muf-
fins oder auch eine Suppe zum Mitnehmen kaufen konnte. Des Weiteren gab es noch das Resto’ 
U Paull Appell, welches auch am Abend und samstags geöffnet hatte und das Resto’ U Gallia 
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auf halben Weg zur Altstadt. Im letzteren war donnerstagsabends Burgertag, die selbst zu bele-
genden Burger gab es mit Pommes und Vor- und Nachspeise für einen unschlagbaren Preis von 
3,25€. Wenn man also mal keine Zeit zum Kochen hatte oder die Gemeinschaftsküche wieder 
einmal verschlossen war, waren die Resto’ Us eine passable Anlaufstelle. Zudem waren sie ein 
guter Ort, um die anderen Austauschstudenten anderer Fakultäten, die ich während der Einfüh-
rungswochen kennen gelernt hatte, wiederzusehen. Da es oft traditionelle französische Gerichte 
gab, bekam ich nebenbei auch einen ganz guten und umfassenden Einblick in die französische 
Küche. 

5. Bibliotheken 
In Straßburg gibt es mehrere Bibliotheken: die BNU (Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg), die verschiedenen Universitätsbibliotheken und die Stadtbibliothek mit ihren einzel-
nen Außenstellen. In der Bibliothek U2-U3, die sich gegenüber der Faculté de Droit am anderen 
Ende der Wiese befindet, gab es einen großen Bestand an juristischer Literatur. Die Nationalbib-
liothek hat aufgrund ihres alten Gebäudes eine ganz besondere Atmosphäre. Der komplette Ge-
gensatz dazu ist die neue eröffnete Médiathèque André Malraux, das moderne Medienhaus der 
Stadtbibliothek. Um dort Bücher, CDs und DVDs auszuleihen zu können, musste man sich für 
13€ im Jahr (Studentenpreis) einen Ausweis erstellen lassen. Dieser hat sich für mich sehr ge-
lohnt, da ich viele französische Romane las, um mein Französisch auch außerhalb des juristi-
schen Vokabulars zu verbessern. 

VII. Straßburg 
1. Stadt 
Nun zu der Stadt Straßburg an sich. Das Herz der Altstadt bildet die Île de France, im Stadtteil 
Krutenau zieht sie sich dann fort. Die alten Fachwerkhäuser und die kleinen verwinkelten Gäss-
chen haben einen ganz eigenen Charme. Um einen ersten Eindruck von Straßburg zu bekom-
men, bietet sich eine Bootsrundfahrt an. Eine solche war auch Teil der Einführungswochen. Die 
Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg ist sowohl von außen als auch innen wirklich beindru-
ckend. Auch muss man einmal auf den Turm gestiegen sein, um den Ausblick über die Stadt und 
die Umgebung gesehen zu haben. Der Turmaufstieg ist übrigens, wie der Eintritt in viele Museen, 
jeden ersten Sonntag im Monat kostenlos. An Straßburg mochte ich sehr, dass ich, wie in Hei-
delberg, eigentlich alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen konnte. Ob tagsüber mit vielen 
kleinen individuellen, aber auch den altbekannten Geschäften oder am Abend mit unzähligen 
Bars und Restaurants, die Stadt hat immer etwas zu bieten. 

Im Parc de l’Orangerie, Parc de la Citadelle, Jardin Botanique und dem Jardin de Deux Rives 
konnte man wunderbar spazieren, joggen oder auch den ein oder anderen netten Nachmittag 
oder Abend verbringen. Und gerade am Anfang meines Aufenthaltes ließen sich die heißen Tem-
peraturen am Lac du Baggersee gut aushalten. 

In Straßburg gibt es die zwei großen Einkaufszentren Rivétoile und Place des Halles. Und in 
einem sehr schönen Jugendstilgebäude befindet sich die Straßburger Filiale der traditionsreichen 
französischen Warenhauskette Galeries Lafayettes. Ein Supermarkt findet sich quasi an jeder 
Ecke und an unterschiedlichen Orten gibt es auch Wochenmärkte. Lebensmittel sind in Frank-
reich ein wenig teurer als in Deutschland und nicht Wenige sind zum Einkaufen ins benachbarte 
Kehl gefahren. Aber die französischen Spezialitäten, allen voran die unglaubliche Auswahl an 
Käse, bekommt man nun mal nur in Straßburg. J 

2. Europa 
Straßburg ist natürlich neben Brüssel die Europastadt schlechthin, mit dem Europarat, dem Eu-
ropäischen Parlament und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte befinden sich dort 
zentrale Institutionen. Deren Gebäude bilden für sich schon quasi ein eigenes Viertel und liegen 
etwas außerhalb des Stadtzentrums. 

Der Europarat kann nur im Rahmen einer Gruppenführung besichtigt werden. Diese wurde bei-
spielsweiße während den Einführungswochen angeboten, im Rahmen der städtischen Initiative 
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Strasbourg aimes ses étudiants oder vom Maison universitaire internationale. Von der „Arbeit“ 
dort konnte man jedoch leider wenig mitbekommen.  

Das Europäische Parlament kann während der Sitzungen auch von Einzelpersonen besucht wer-
den. Wie im Europarat wurden von verschiedenen Stellen Führungen angeboten, doch vor allem 
lohnt sich ein Besuch einer Plenarsitzung. Im Internet wird im Voraus der Wochenplan für die 
Sitzungen veröffentlicht und dann muss man lediglich seinen Personalausweis mitbringen, um 
eine der Sitzungen von den Zuschauerrängen aus zu beobachten. Unter anderem war ich bei der 
Brexit-Debatte, wo ich noch einmal einen ganz anderen Blick auf den Brexit bekam, als eine 
nordirische Abgeordnete den Tränen nahe einem von übertrieben klatschenden Anhängern um-
gebenen Nigel Farage die Auswirkungen vor Augen führte, welche der Brexit für sie persönlich 
haben wird.  

Zugegebenermaßen sieht der Europäische Gerichtshof für Menschenrecht von außen nicht wirk-
lich hübsch aus. Die zwei „Silos“ sollen die Waagschalen der Justitia darstellen, aber egal wen 
wir gefragt haben, darauf kam niemand. Die Verhandlungen des EGMR können nach vorheriger 
Anmeldung über das Internet ebenfalls besucht werden. Allerdings lohnt sich eine frühe Regist-
rierung, da auch immer viele Besuchergruppen an den Verhandlungen teilnehmen und es so sein 
kann, dass man „nur“ einen Platz im Nebenraum mit live-Übertragung erhält. Aber nichts desto 
trotz ist es sehr spannend, die Parteien, allen voran die Richter in ihrer ehrwürdigen Robe, einmal 
live zu erleben. Als Besucher bekamen wir zudem ein Infoblatt über den Fall mit dem Sachverhalt 
und den Entscheidungen der Vorinstanzen. Der Besuch einer so hohen gerichtlichen Instanz hat 
für mich immer etwas Beeindruckendes, gleichzeitig wurde mir aber, als selbst die Richter die 
Fragen ihrer Kollegen auch zum wiederholten Mal nicht verstanden, auch mal wieder bewusst, 
dass es dann doch nur ganz normale Menschen sind, die mit dem gleichen Wasser kochen wie 
wir, wie man so schön sagt. J 

3. Kultur 
Straßburg hat kulturell sehr viel zu bieten, ein wenig habe ich dazu ja schon im Abschnitt zur 
Carte Culture (V.6.) geschrieben. Es gibt beispielsweiße die Opéra National du Rhin mit einer 
Opern- und einer Ballettsparte, das Orchestre Phillharmonique de Strasbourg mit seiner Haupt-
spielstätte im Palais de la Musique et des Congres, das Théâtre National de Strasbourg und das 
Maillon, eine Spielstätte mit keinem eigenen Ensemble, dafür aber vielen interessanten Gastmu-
sikern-, –tänzern und –schauspielern. Zur Oper muss man sagen, dass das alte Gebäude wirklich 
sehr hübsch und ehrwürdig, jedoch definitiv nichts für große Menschen ist, da der Zuschauerraum 
so eng bestuhlt ist, dass ich jedes Mal mit blauen Flecken an den Knien vom Vordersitz heimge-
kommen bin. Ansonsten gibt es mehrere Museen, wie das Musée d'Art Moderne et Contemporain 
(MAMCS) oder den Palais Rohan mit dem Musée archéologique, dem Musée des Beaux-Arts 
und dem Musée des Arts Décoratifs. Auch finden immer mal wieder ganz unterschiedliche Ver-
anstaltungen wie beispielsweiße die Journées Européennes du Patrimoine, bei dem auch der 
Öffentlichkeit sonst verschlossene Räume ihre Türen öffnen und es viele interessante Führungen 
gibt, statt. Und natürlich darf der weltberühmte Marché de Noël, welcher aus verschiedenen 
Weihnachtsmärkten in der Stadt besteht, nicht vergessen werden. 

4. Umgebung 
Straßburg ist mit seinem Bahnhof gut an den Nah- und Fernverkehr angeschlossen. Und seit 
Ende April fährt sogar die Tram direkt bis nach Kehl. Das Elsass hat viele schöne Orte zu bieten, 
die sich ideal für einen Tagesausflug eignen. Das Städtchen Colmar besticht mit seinen alten 
Fachwerkhäusern und der Ausblick vom Château du Haut-Kœnigsbourg in der Nähe von Sélestat 
ist wirklich atemberaubend. Besonders schön fand ich es, wenn der Ausflug mit einer kleinen 
Wanderung verbunden werden konnte, da die Landschaft im Elsass wirklich sehr schön ist. Und 
natürlich darf auch nicht vergessen werden, dass Paris mit dem TGV nur zwei Stunden entfernt 
ist. Die SNCF bietet für junge Leute die Carte Jeune an, mit der es 30% Ermäßigung auf den 
Fahrpreis und spezielle Sonderangebote gibt. Zu Semesterbeginn im Oktober gab es die Karte 
sogar für 25€ anstatt 50€ und da ich den TGV öfters benutzte, hat sich die Anschaffung wirklich 
gelohnt. Der einzige Nachteil des französischen Bahnnetzes ist, dass aufgrund der Zentralisie-
rung so ziemlich alle Strecken über Paris verlaufen. Aber das ist für einen Zwischenstopp ja auch 
ganz nett. Außerdem ist Straßburg gut an das Fernbusnetz angebunden. Und natürlich kommt 
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auch irgendwann der Tag, an dem die anderen Austauschstudenten nach Heidelberg fahren wol-
len, da kann man dann auch einmal selbst den Stadtführer spielen. J 

VIII. Rückkehr nach Heidelberg/ Anerkennung  
Ende Mai bekam ich von Madame Mercy eine Mail mit dem Scan meines Transcripts of Records, 
das Original schickte sie direkt an Frau Witteborg-Erdmann, die Erasmus-Koordinatorin der Ju-
ristischen Fakultät der Universität Heidelberg, die einem zusammen mit ihrem Team auch wäh-
rend des Auslandsaufenthaltes per Mail bei Fragen hilfreich zur Seite stand. Da auf dem 
Transcript jedoch nicht die Art der Prüfung und die Semesterwochenstunden der einzelnen Vor-
lesungen vermerkt waren und ich meine Klausuren auch nicht zurückbekommen hatte, bat ich 
Madame Mercy um eine Bescheinigung der zwei genannten Aspekte. Diese schickte sie mir dann 
auch nach einigen Tagen zu, sodass ich sie zusammen mit den anderen Dokumenten für die 
Anerkennung dem Heidelberger Prüfungsamt und dem Landesjustizprüfungsamt vorlegen 
konnte. 

Mein Auslandsjahr in Straßburg bzw. die Klausuren, die ich dort geschrieben habe, wollte ich mir 
als Fortgeschrittenenübung im Öffentlichen Recht und als Grundlagenschein II anrechnen lassen. 
Ich konnte sogar mehr Klausuren als benötigt vorweisen und so klappte die Anrechnung für den 
großen Schein mit den beiden Klausuren in Verfassungsrecht I und Recht der europäischen In-
stitutionen ganz problemlos. Auf den Bescheid des Landesjustizprüfungsamtes, dass mir die zwei 
Semester als Freisemester im Hinblick auf den Freischuss angerechnet werden, und den ich 
dann in Heidelberg als Grundlagenschein II vorlegen kann, warte ich noch. Ich denke aber nicht, 
dass es dabei Probleme geben wird. 

IX. Fazit 
Nach einem Jahr in Straßburg verwechselt man auf jeden Fall nie wieder den europäischen Rat, 
den Rat der Europäischen Union und den Europarat, da man das sowohl in der Universität oft 
genug gesagt bekommt als auch immer wieder seinem Besuch erklären darf. Obwohl Straßburg 
direkt an der deutschen Grenze liegt, fühlt es sich doch sehr französisch an. Und die Nähe hat 
auch seinen Vorteil, so kommt man aus Heidelberg direkt mit dem Flixbus oder mit der Bahn nach 
Straßburg und kann so öfters auch mal Besuch empfangen oder auch ab und zu der „Heimat“ 
einen Besuch abstatten. Vor allem wegen dem doch nicht zu unterschätzenden organisatorischen 
Aufwand rate ich jedem zukünftigen Austauschstudenten, für zwei Semester nach Straßburg zu 
kommen. Persönlich empfand ich das erste Semester eher als Eingewöhnung, das zweite konnte 
ich, da nun alles bekannt war, viel mehr genießen. Fachlich hat mich mein Aufenthalt insofern 
weitergebracht, als dass ich durch den Einblick in das französische Rechtssystem einen ganz 
neuen und auch anderen Blick auf das deutsche bekommen habe. Zudem besuchte ich Vorle-
sungen, die mich inhaltlich sehr interessiert und auch weitergebracht haben, die ich jedoch, gäbe 
es sie auch in Heidelberg, aufgrund der großen Menge an anderen Vorlesungen ziemlich sicher 
nicht besucht hätte. Schlussendlich kann ich jedem ein Jahr in Strasbourg nur empfehlen und 
falls Fragen auftreten, bin ich jederzeit unter „f.burst@stud.uni-heidelberg.de“ erreichbar. 
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