Zwischen Flammkuchen, EU-Parlament und Weihnachtsmarkt - Studieren in
der Hauptstadt Europas
Straßburg, die Hauptstadt des Elsass und Europas ist eine moderne, pulsierende, grüne und
internationale Stadt in der es sich lohnt einmal genauer hinzugucken. Mit diesem Beitrag möchte ich
euch die Vorteile von Straßburg mit voller Überzeugung vorstellen und wer weiß, vielleicht sehen wir
uns bald vor Ort. Man kann die Stadt am besten als „herzlich“ bezeichnen, da ihr Reiz nicht unbedingt
darin besteht, eine der hektischen Trend- und Zeitgeistmetropolen dieser Welt zu sein. Wer die
versteckten Seiten, das wahre Straßburg, entdecken möchte wird sehen, dass sie attraktiv, leistbar und
sehr abwechslungsreich ist – der perfekte Ort zum Studieren.
Straßburg für Entdecker und Kauflustige
Doch was hat die Stadt zu bieten und worin besteht der Reiz deine Studienzeit dort zu verbringen?
Straßburg birgt eine Vielzahl einzigartiger Schätze und eine malerische Innenstadt mit verborgenen
Plätzen, kleinen Gassen und zahlreichen Fachwerkhäusern. Besonders an der Altstadt, in der auch die
Kathedrale weit in den Himmel reicht, kann man sich nicht genug satt sehen. Bis in den Dezember
hinein sind sämtliche Brücken und Laternen, an allen Plätzen und Orten, mit farbenfrohem und
saisonalem Blumenschmuck dekoriert und lassen die Stadt strahlen. Zahlreiche Läden bieten alles was
das Herz begehrt: Von kleinen, individuellen Boutiquen über große Markenläden wie H&M, Etam oder
Adidas, bis hin zu Spezialgeschäften für Wein, Käse und Schokolade erstreckt sich ein breit gefächertes
Angebot. Allgemein ist alles sehr überschaubar und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu
erreichen, das Leben ist quasi auf die Straßenbahnen ausgerichtet. Straßburg ist eine der
ökologischsten Städte Frankreichs und verfügt über ein 400 Kilometer ausgebautes Fahrradnetz. Egal
ob zur Uni, zum Wohnheim, in die Innenstadt oder zum Schwimmbad, es lässt sich alles meist in knapp
10 Minuten mit dem Rad erreichen. Studenten können für schon 50 € ein Fahrrad vor Ort kaufen oder
sich beim städtischen Anbieter Vélhop für 23 € im Monat eines leihen. Straßburg ist zudem, als
Hauptstadt Europas, Dreh- und Wendepunkt wichtiger Entscheidungen und erstrahlt in

internationalem Flair. So gibt es die Möglichkeit das Europäische Parlament zu besichtigen oder einer
Sitzung direkt beizuwohnen. Straßburg für Genießer
Besonders aus kulinarischer Sicht ist die Stadt ein reines Schlemmerparadies für Genießer aller Art.
Neben den traditionellen französischen Patisserien, mit Tarte au Citrons und Macarons, findet man ein
breites Angebot an Crêperien, regionaler elsässischer Küche und internationalen Restaurants. So duftet
es morgens nach Brezeln und Gugelhupf, nachmittags nach Flammkuchen und abends nach
Baeckeoffe. Kulinarisch kann man komplett abtauchen und wenn doch einmal Heimweh aufkommt, ist
die deutsche Grenze mit Edeka, Lidl, Kaufland & Co nur fünf Minuten mit dem Auto entfernt. Dort lohnt
sich ein Abstecher generell immer besonders, da hier Lebensmittel wesentlich preisgünstiger sind und
den studentischen Geldbeutel schonen. Ein weiteres kulinarisches aber auch internationales Erlebnis
ist der Weihnachtsmarkt, den kein Student in Straßburg verpassen sollte. Die Stadt lockt jährlich rund
zwei Millionen Besucher in der Vorweihnachtszeit an und verwandelt sich in eine einzige romantische,
festliche und auch ein wenig kitschige Weihnachtsdekoration, die in den buntesten Farben funkelt.

Straßburg für Studenten und Sparfüchse
Straßburg bietet seinen Studenten eine breite Palette an Studiengängen mit unterschiedlichen
Vertiefungen. Neben der öffentlichen Universität haben Studenten ferner die Möglichkeit an einer der
Grand Ecoles, der EM Straßburg, zu studieren. Das studieren nach französischem System ist spannend
und abwechslungsreich. In kleinen Gruppen wird viel diskutiert, präsentiert und jeder hat die
Möglichkeit sich individuell zu entfalten und fachspezifisches Wissen einzubringen. Die Stadt und die
Universität bieten für ihre knapp 45.000 Studenten viele spannende und preiswerte Angebote. So kann
man täglich zur Happy Hour gehen und zum Beispiel bei Au Brasseur von 17-19 Uhr jeden Flammkuchen
für 3,50 € genießen. Mittags bietet das Universitätsrestaurant ein günstiges Menü für ebenfalls 3,50 €
an, in dem Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise inbegriffen sind. Auch die Supermarktkette Simply
gibt Studenten 10 % Rabatt auf den gesamten Einkauf. Die günstigen Wohnheime, die vom
Studentenwerk Crouse angeboten werden, schonen ebenfalls den Studentengeldbeutel. Von den
Hochschulgruppen der Universität werden beinahe täglich coole Events organisiert. So kann man sich
im Sommer zwischen den Vorlesungen mit seinen Freunden zum Grillen verabreden, im Winter zum
kostenlosen Mittagessen oder abends zur Party in der Mensa gehen. Auch das Nachtleben kommt in
Straßburg keinesfalls zu kurz. Die Stadt ist mit vielen Kneipen, Bars und kleinen Studentenclubs
besiedelt, in denen es besonders am Wochenende etwas voller wird. Um die Studienzeit auch kulturell
zu nutzen kann man sich einmalig die Carte Culture für 7 € zulegen. Diese existiert ausschließlich für
Studenten und ermöglicht den kostenlosen Eintritt in zahlreiche Museen sowie Ausstellungen und gibt
weitere Preisreduktionen für die Oper oder das Kino. Neben der Kulturkarte lohnt es sich das
Sportangebot der Universität wahrzunehmen. Hier zahlen Studenten einmalig 25 € und können das
gesamte Studienjahr (über zwei Semester) an Sportkursen aller Art teilnehmen.

Straßburg lockt bei malerischer Kulisse und internationalem Flair mit einer guten Infrastruktur,
zahlreichen kulinarischen sowie kulturellen Angeboten und einer Vielzahl an Studienmöglichkeiten.
Besonders die Überschaubarkeit der Stadt, die von Tradition, Beständigkeit aber auch einer gewissen
Modernität geprägt ist, geben ein Gefühl von Heimat. Straßburg ist eine Stadt für Genießer,
Kauflustige, Citybummler, Entdeckungsfreudige und durch die zahlreichen studentenfreundlichen
Angebote einfach der perfekte Ort zum Studieren.

Du warst noch nie in Straßburg und hast nun Lust bekommen dort voll einzutauchen? Los geht’s,
dann bewerbe dich zum Studium und mach dich auf, um die die verborgenen Winkel des Herzstücks
Europas zu entdecken, denn: „Strasbourg aime ses etudiants“.
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