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Erfahrungsbericht 

Auslandssemester in LILLE 

 

 

Ich wollte schon immer eine Zeit lang in Frankreich leben und habe mich deswegen 

für ein  Auslandssemester in Frankreich entschieden. Da die „Ecole Européenne 

Supérieure en Travail Social“ in Lille die bisher einzige  Partnerhochschule für 

Soziale Arbeit in Frankreich ist, musste ich nicht lange über mein Reiseziel 

nachdenken. 

Lille 

Lille ist eine relativ überschaubare Stadt mit 

rund 230.000 EinwohnerInnen im Norden 

von Frankreich. Sie liegt nahe der 

belgischen Grenze und ist ein sehr guter 

Verkehrsknotenpunkt. Von Lille sind viele 

Städte, wie Paris, London, Brüssel oder 

Gent entweder mit Zug, Bus oder mit 

Fahrgemeinschaften gut zu erreichen.  

Ich habe die gute Lage genützt und einige 

Ausflüge in verschiedene französische und 

belgische Städte, wie Paris, Gent und Brügge, 

unternommen – obwohl mir der Terror in Paris und 

Brüssel manchen Strich durch die Rechnung 

gemacht hat.  

In Lille gibt es verschiedene Stadtviertel. Alle 

haben ihre eigene Atmosphäre. Kennzeichnend für 

Lille ist der flämische Baustil, der sich durch die 

roten Backsteinhäuser auszeichnet. 

In Lille gibt es drei große Universitäten und etlichen 

„Fachhochschulen“ etc. Dadurch sind in der Stadt 

viele StudentInnen unterwegs. Auch ist ein großes 

Musik- und Kunstangebot vorhanden. 

  

© Veronika Aumann 

Der „Grand Place“ von Lille 

© Johanna Köllner 

Ausflug in Paris 
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Unterkunft und Unterkunftssuche 

Am Anfang meines Auslandssemesters (August 2015) habe ich in Lille couchgesurft 

und mir dort direkt  eine WG gesucht. Das hat sich als schwieriger herausgestellt, als 

ich mir das vorgestellt hatte, denn viele VermieterInnen suchten eine Person für ein 

ganzes Jahr und nicht nur für 6 Monate.  

Ich habe in der Gemeinde „La Madeleine“ in einer WG mit zwei Französinnen 

gewohnt; diese liegt  nördlich von Lille und ist  mit der Straßenbahn in 10 Minuten zu 

erreichen. Auch wenn das Zusammenleben mit meinen Mitbewohnerinnen manchmal 

kompliziert war, habe ich die Vorteile einer WG in vollen Zügen genossen. 

Gasthochschule 

Die EESTS (Ecole Européenne 

Supérieure en Travail Social) befindet 

sich im Süden der Stadt.  

Die EESTS ist eine kleine Schule, an der 

viele verschiedene Ausbildungsangebote 

vorhanden sind. Die Soziale Arbeit ist 

eine davon. 

Es gibt sowohl eine 3-jährige, als auch 2-

jährige Ausbildungsform der Sozialen 

Arbeit. Letztere ist für Personen, die davor 

schon andere Diplome oder Ausbildungen für den Sozialbereich absolviert haben. 

Diese werden sozusagen angerechnet und die Ausbildung verkürzt sich dadurch um 

ein Jahr. 

Die Praktika in Frankreich sind länger als an der FH St. Pölten. Sie dauern zwischen 

3 und 12 Monaten. In den Perioden des Praktikums gibt es jeden Monat eine Woche  

Hochschule (3 Wochen Praktikum/1 Woche Hochschule). 

Ich war die einzige Erasmusstudentin auf der Hochschule, was Vor- und Nachteile 

mit sich gebracht hat. Meine „Klasse“, bestehend aus 18 Personen, hat mich sehr 

herzlich aufgenommen und integriert. Meine Mitstudierenden waren sehr hilfsbereit 

und haben sich Zeit genommen, um mir alles Mögliche zu erklären, auch  haben sie 

mir ihre Unterlagen zur Verfügung gestellt. 

  

© Karim Benoit 

Ein Teil meiner Klasse auf der ESTS 
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Diverse Schwierigkeiten und Herausforderungen 

Ein Auslandsaufenthalt hat nicht nur Sonnenseiten. Oft ist man mit Schwierigkeiten 

konfrontiert, die es zu bewältigen gilt. Eine der schwierigsten Herausforderungen war 

für mich sicherlich die Praktikumssuche. Wie vorher schon erwähnt, sind die Praktika 

in Frankreich üblicherweise mehrere Monate lang. Es war schwer, eine 

Praktikumsstelle für ein vierwöchiges Praktikum zu finden. Diesbezüglich hätte ich 

mir etwas mehr Unterstützung seitens der EESTS erhofft. 

Eine andere Herausforderung war sicherlich die Sprache. Auf Französisch zu 

studieren und im Praktikum zu sein, ist doch etwas anderes als das Fach 

Französisch in der Schule zu besuchen. 

 

Resümee 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass mein Auslandssemester in Lille eine große 

Bereicherung war. Ich konnte durch meine Zeit an der Hochschule in Lille und durch 

meine absolvierten Praktika nicht nur in akademischer, sondern auch in persönlicher 

Hinsicht viele wertvolle Erfahrungen machen. Besonders auf Grund der 

Herausforderungen und schwierigen Zeiten konnte ich viel dazulernen. Zwei 

Kompetenzen, die ich während meines Auslandsaufenthalts wohl am stärksten 

vertieft habe, sind Selbstständigkeit und Flexibilität. 


