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Das Austauschsemester in Lille werde ich als aussergewöhnlich tolles Erlebnis in Erin-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

nerung behalten. Hat man den ersten Temperatur- und Wetter-Schock erst einmal

in 4-5 Sätzen beschreiben

überwunden (Lille ist bekannt für sein teilweise unberechenbares, nebliges und kaltfeuchtes Klima, welches nur selten die Sonne erblicken lässt), erkennt man Lille als eine
schöne und abwechslungsreiche Stadt. Nach 5 Monaten empfand ich Lille wie eine 2.
Heimat, der Abschied schmerzte und bestätigte mich in meinem von einigen Leuten
hinterfragten Entscheid, ein Austauschsemester im kalten Norden Frankreichs einem
Aufenthalt im Süden vorzuziehen.

Einreise / Ankunft

Für die Einreise sind keine Formalitäten einzuhalten.

Einreiseformalitäten, Visum
Zimmersuche / Wohnen

Die Universität Lille 2 sendet Informationen zur Wohnungssuche per E-Mail zu. Man hat

Hilfreiche Kontaktdaten

die Möglichkeit über die Universität ein Zimmer in einer Residenz zu ergattern oder man
sucht sich eine eigene Wohnung oder ein WG-Zimmer. Ausserdem findet man nützliche
Links auf der Homepage der Uni: http://droit.univ-lille2.fr/vie-etudiante/viequotidienne/se-loger/. Hilfreich sind auch einige Facebook-Gruppen (unter den Stichwörtern Lille Colocation oder Location findet man viele Inserate).
Ich war in einer universitären Residenz untergebracht, was sich als sehr praktisch herausstellte; ich hatte lediglich 5 Fussminuten an die Uni und wenige Minuten für ins
Stadtzentrum.

Öffentliche Verkehrsmittel

Lille hat 2 Metro-Linien sowie Busse. Ausserdem kann man günstig für rund 35 Euro

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

jährlich ein Abonnement für die Nutzung von Fahrrädern, die in der ganzen Stadt in sog.
Fahrradstationen abholbereit sind, abschliessen. Die Universität Lille 2 ist in Moulin
situiert, daher empfiehlt es sich ein Zimmer im Stadtzentrum zu suchen. So ist die Uni
schnell zu Fuss, mit der Metro oder dem Fahrrad erreichbar.

Vorbereitung Studium

Vor Beginn des Studiums wird man von der Studienberatung Luzern aufgefordert, die zu

Kursanmeldungsprozedere,

belegenden Kurse an der Uni Lille anzugeben. Diese sind im Internet auffindbar. Man

Sprach- u. Studiennachweise

hat jedoch noch während des Semesters die Möglichkeit, die Kursauswahl zu ändern
und gegenüber der Uni Luzern sowie Universität Lille schriftlich mitzuteilen. Weitere
Vorkehrungen sind diesbezüglich nicht von Nöten. Ausserdem muss man bei der Anmeldung für das Austauschsemester mit einem Nachweis genügende Französischkenntnisse belegen. Ich konnte lediglich mein Maturazeugnis vorweisen. Dies reichte
der Uni Lille aber als Nachweis aus.

Infos Universität

Die Universität Lille 2 ist – im Gegensatz zu den anderen Unis Lille 1 und 3 – praktisch

Lage, Grösse, Infrastruktur

im Zentrum der Stadt und somit sehr gut gelegen. Die Rechtsfakultät besteht aus mehreren Gebäuden, die sich alle auf demselben Areal im Gebiet Moulin befinden. Moulin ist
nicht schön und ein Spaziergang durch die Strassen zeigt, dass in diesem Gebiet die
wirtschaftlich schlechter gestellte und eher kriminell veranlagte Bevölkerungsgruppe
wohnt. Ich allerdings hatte nie schlechte Erfahrungen gesammelt (ich habe auch in
diesem Gebiet gewohnt) und schätzte die zentrale Lage der Uni sehr. Bei einem Vergleich der Universität Lille 2 mit Luzern schneidet sie infrastrukturtechnisch doch eher
schlecht ab. Das Gebäude wirkt alt und etwas heruntergekommen, im Winter sind die
Vorlesungsräume eisig kalt und die Bibliothek lädt rein gar nicht zum Lernen und Verweilen ein.

Sprachkurse an der Universität

Ich habe einen Sprachkurs besucht, der von der Universität angeboten, jedoch aber von

besucht

einer Organisation ausserhalb der Uni geleitet wurde. Er fand 2x in der Woche statt und

Kursinhalt, Nutzen

ich empfand ihn als äusserst lehrreich. Er ist ideal um verstaubtes Wissen wieder zu
aktivieren und weiter zu vertiefen. Meines Erachtens empfiehlt sich der Kurs aber nur bis
zu einem Level von B2.

Studieren an der Universität

Das Kursangebot ist im Frühlingssemester verglichen mit dem Herbstsemester wesent-

Kursinhalte, Anrechnungen,

lich kleiner. Im Master gibt es verschiedene Profile und pro Profil unterschiedliche

Prüfungen

Kursangebote. Der Erasmusstudent ist frei in der Auswahl seiner Fächer. Er kann sowohl Master- wie auch Bachelorkurse belegen (Masterkurse 8 ECTS, Bachelorkurse 6
ECTS). Die Prüfungen werden ca. 1 Monat vorher kommuniziert und finden für Erasmusstudenten in der Regel mündlich statt. Die Fächer sind teilweise inhaltlich sehr
umfangreich und technisch. Bei einer seriösen Vorbereitung sind die Prüfungen gut zu
bestehen und die Professoren beurteilen die Leistung eines Erasmusstudenten in der
Regel eher wohlwollend.

Betreuung an der Universität

Man erhält von der Universität Lille 2 alle notwendigen Kontakte und Informationen.

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

Teilweise ist es etwas schwierig den Durchblick zu behalten, da die Administration in

Mentoren, Studierendenkontakte

Frankreich etwas gemütlicher und flexibler als in der Schweiz funktioniert. Man sollte
deshalb immer schön locker bleiben, wenn plötzlich aus dem Nichts irgendwelche Änderungen kommuniziert werden.

Kostenplanung

Es gibt in Lille sehr günstige Wohnmöglichkeiten (die günstigsten sind ca. um die 250

Lebenskosten, Studienmaterial,

Euro). Auch ansonsten gestaltet sich alles um einiges günstiger als in der Schweiz.

Geldüberweisungen

Bücher oder Skripte z.B. müssen nicht angeschafft werden.

Leben / Freizeit

Die Universität Lille 2 beinhaltet die Rechts-, Gesundheit- und Sportfakultät. Aus diesem

Treffpunkte, Sport, Kultur

Grund ist das Sportangebot an der Uni gigantisch! Man kann klettern, schwimmen,
tauchen, Salsa tanzen etc. Und das alles GRATIS! Die Uni Lille 2 selbst bietet ansonsten keine weiteren nennenswerten Freizeitaktivitäten. Jedoch bieten die Organisation
ESN Lille (siehe Facebook) sowie die der Uni Lille 3 viele tolle Aktivitäten und Treffpunkte für die Erasmusstudenten. Durch diese Organisationen lernt man innert kürzester Zeit
sehr viele Menschen kennen. Strebt man eher Kontakte mit Franzosen als mit Erasmusstudenten an, sollte man sich eine WG mit Franzosen suchen. Zwar sind die Chti‘ sehr
nett, offen und kommunikativ, doch hatte ich das Gefühl, dass vor allem an der Uni ein
eher kühles, distanziertes Klima herrschte und so die Suche nach Freundschaften eher
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schwierig war. Die Stadt hat auch ausgeh- und kulturtechnisch viel zu bieten (siehe
www.lille.sortir.eu/). So gibt es einige grosse Mainstream-Clubs und viele Bars an der
Rue Solferino, die sich aber eher an das sehr junge und trinkfeste Publikum richten. In
der Region Wazemmes findet man coole alternative Bars und Clubs sowie Konzerträumlichkeiten. Langweilig wird es einem in dieser Stadt bestimmt nicht!
Vergleich Universitäten

Bezüglich Vorlesungsstil, Kursinhalten und Prüfungen hat für mich klar die Universität

Was ist besser/schlechter an der

Luzern die Nase vorne. An der Uni Lille 2 herrscht ein autoritärer Vorlesungsstil (es wird

Partneruniversität als an der Univer-

tatsächlich VORGELESEN und die Studenten tippen eifrig Wort für Wort in ihren Laptop,

sität Luzern

ohne Veranschaulichung durch Powerpoint oder Interaktion). Für die Prüfungen lernte
man dann die Notizen auswendig, ohne dass das Beiziehen eines Sachbuches nötig
gewesen wäre. Das fand ich wenig lernreich und schade! Jedoch gibt es unter den
Professoren Ausnahmen. Es lohnt sich deshalb, die zu belegenden Vorlesungen überlegt auszuwählen.

Gründe

Die Gründe lagen bei mir primär im Anliegen, meine Sprachkenntnisse zu vertiefen und

Aus welchen Gründen strebten Sie

zu festigen. Ausserdem war bei mir das Erlebnis Erasmus sehr wichtig: Ich wollte neue

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

Erfahrungen sammeln, auf mich allein gestellt in einer fremden Stadt neue Leute und

land an?

eine andere Kultur kennenlernen und die neu erlangte Unabhängigkeit geniessen.

Dauer

 zu kurz

 zu lang

x genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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