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Aufenthaltsbericht
Ihre Studien in der Heimathochschule
Heimathochschule
Niveau des Studiums
KU Eichstätt-Ingolstadt
Master
Studiengang | Fakultät
Psychologie, psychologisch-philosophische Fakultät
Ihre Studien in der Gasthochschule
Gasthochschule | Gasteinrichtung
Rahmen des Aufenthalts
Université Catholique Lille
Austauschprogramm (Erasmus +...)
Dauer des Aufenthalts 4 Monate
Abfahrtssemester
Wintersemester 2019/20
Im Rahmen einem Aufenthalt von mehreren Semestern, bitte wählen Sie das erste Semester im Ausland aus

Studiengang | Fakultät
Master 1 Psychologie Sociale, Faculté des lettres et sciences humaines
Ihre Erfahrung
1. Vorbereitung
Bei der Entscheidung für die richtige Gastuniversität gilt es zu beachten, dass die
Unterrichtssprache an der Université Catholique de Lille nur in Ausnahmefällen Englisch ist.
Man sollte sich dessen auf jeden Fall bewusst sein und ausreichende französische
Sprachkenntnisse im Gepäck haben.
Vorbereitend ist es vor allem im Hinblick auf das Learning Agreement sehr wichtig, genau
auf die jeweilige Website zu achten. Lille hat viele verschiedene Universitäten, weshalb man
schnell auf den falschen Internetseiten landet und viel Zeit verliert. Die offizielle Website der
Université Catholique in Lille ist https://www.univ-catholille.fr/. Sucht man einen
Ansprechpartner, so kann man sich jederzeit an Frau Durand wenden (laure.durand@univcatholille.fr), die gerne freundlich weiterhilft – und das sogar auf Deutsch!
Einige Wochen vor Studienbeginn erhält man dann die voraussichtliche Kursliste für das
kommende Semester – auf Französisch und auf Englisch. Diese hilft sehr bei der Erstellung
des Learning Agreements. Allerdings gilt es zu beachten, dass die finale Kurswahl erst vor
Ort stattfinden kann. Dort kann man dann die verschiedenen Angebote und Zeitpläne der
Fakultäten einsehen und erhält Informationen über eventuelle Überschneidungen.

Bezüglich des Niveaus der Kurse weichen die Bezeichnungen der Studienzyklen von den
deutschen ab. Licence entspricht dem Bachelor: Licence 1 bezeichnet das erste Jahr im
Bachelor, Licence 2 das zweite, Licence 3 das dritte. Im Master bezeichnet man die ersten
beiden Semester mit Master 1, das dritte und vierte Mastersemester mit Master 2. Die Kurse
des Master 2 sind leider nicht für internationale Studierende geöffnet, trotzdem findet man
auch mit diesem Studienniveau passende Kurse im Master 1.
2. Wohnungssuche
Da die Université Catholique im Gegensatz zu den meisten anderen Universitäten in Lille
sehr zentral gelegen ist, empfiehlt es sich, sich eine Wohnung in den Stadtteilen Vauban,
Wazemmes oder Vieux Lille zu suchen. Dadurch wohnt man nahe an der Universität und
gleichzeitig sehr nahe am Stadtzentrum – öffentliche Verkehrsmittel benötigt man hier kaum.
Die Wohnungssuche in Lille gestaltet sich relativ schwierig, wenn man sich nicht für die von
der Universität empfohlenen Studentenwohnheime entscheidet. Die meisten Vermieter
verlangen eine Mindestmietdauer von einem Jahr, allerdings hat man in Frankreich nur
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auch in einer der zahlreichen Facebook-Gruppen – allerdings sind hier FranzösischKenntnisse auf jeden Fall von Vorteil.
3. Kosten
Der Mietpreis für WG-Zimmer und Studentenwohnheime liegt in Lille zwischen 350€ und
600€ - nach oben hin gibt es allerdings keine Grenze. Man sollte hier die Angebote genau
vergleichen. Lebensmittel sind ein wenig teurer als in Deutschland, Restaurants und Bars
sind im Vergleich um einiges teurer.
4. Studium an der Gastuniversität
Die Université Catholique ist eine private Universität und ähnelt deshalb teilweise sehr stark
dem Unterricht in der Schule. Die Betreuung der Studenten ist super, da die Kurse meist
sehr klein sind. Für die Kurse an der Universität gilt Anwesenheitspflicht.
Psychologie-Studierende, die ein Auslandssemester an der Université Catholique in Lille mit
klinischem Schwerpunkt anvisieren, sollten sich bewusst sein, dass die klinische
Psychologie in Frankreich sehr stark psychoanalytisch geprägt ist.
Abgesehen von den fachbezogenen Studien gibt es auch mehrere Kurse für internationale
Studierende, die dabei helfen, die französische Sprache, Kultur und Bürokratie besser zu
verstehen. Für die meisten Kurse erhält man 1-3 ECTS-Punkte.

5. Freizeit/ Studentisches Leben/ Soziales
Die Professoren sind sehr freundlich und helfen gerne weiter. Auch die französischen
Studierenden sind sehr hilfsbereit und offen gegenüber ausländischen Studierenden,
deshalb findet man sehr schnell Anschluss.
Lille ist eine schöne Stadt, in der immer etwas los ist. In der Altstadt und im Euralille kann
man gut shoppen gehen. Die Bars in der Rue Royal und Rue Masséna sind immer gut
besucht.
Es gibt viele Museen, Theater und eine Oper. Zahlreiche Veranstaltungen - wie
beispielsweise die Braderie im September – versüßen den Alltag im Norden Frankreichs.

Auch für Ausflüge ist die Stadt Lille sehr günstig gelegen, man fühlt sich hier wie im Zentrum
Europas. Mit dem Zug erreicht man Brüssel in 30 Minuten, Paris in einer Stunde, London in
1,5 Stunden und Amsterdam in 2,5 Stunden. Außerdem bietet es sich bei gutem Wetter an,
an die Küste zu fahren (80km) oder die hübschen belgischen Städte Brügge (80km) und

Gent (75km) zu besuchen. Lille hat außerdem einen eigenen Flughafen. Von dort aus gibt
es sehr günstige Flüge in den Süden Frankreichs.
6. Fazit und Tipps
Ich kann jedem ein Auslandssemester in Lille ans Herz legen. Die Franzosen hier im Norden
sind unglaublich offen und freundlich. Im Alltag erlebt man hier viele positive Begegnungen
und wird so herzlich in Empfang genommen, dass es einem sehr schwerfällt, die Stadt nach
ein paar Monaten wieder zu verlassen.
Abschließend noch ein paar Tipps:
-

Die Universität bietet direkt leider keine Tutoren an. Allerdings kann man auf der
Homepage https://buddysystem.eu/en/ seinen Tutor in Lille finden, der einem die
Ankunft in Frankreich erleichtert.

-

Mit der ESN-Card (Preis: 5€; https://esncard.org/) kann man sich zahlreiche Rabatte
und Vorteile sichern. Unter anderem vergünstigte Preise bei Erasmus Ausflügen
oder mehr Freigepäck bei Ryanair-Flügen.

-
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(https://wwwd.caf.fr/). Allerdings ist der Prozess ziemlich langwierig und kann sich
über mehrere Monate hinziehen.
-

Die
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https://livin-france.com/school/lesfacultes.univ-

catholille/ stellt verschiedene Hilfen bereit, die die Bürokratie im Rahmen eines
Auslandssemesters in Frankreich erleichtern.

Wichtig
Wir möchten Ihren Bericht auf unsere Website stellen, ohne Ihre Namen anzugeben. Sind Sie mit dieser
Veröffentlichung einverstanden? ja

