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Angaben zum Austausch (Pflicht) 

Name der Gastuniversität: 

IÉSEG School of Management, Lille-Paris 

 

Zeitraum des Aufenthalts: 

September bis Dezember 2009 

Studienfächer: Betriebswirtschaftslehre 

 

Kontaktdaten (freiwillig) 

Name: Sophie Kath E-Mail:  

 
UnterkunftUnterkunftUnterkunftUnterkunft    

Lille ist eine absolute Studentenstadt, folglich gibt es eine große Nachfrage nach 
„studentengerechten“ Unterkünften. Wer früh genug dran ist kann noch eine Unterkunft in einem 
der Wohnheime in Lille bekommen.  

Ich habe in dem Wohnheim „Concordia“ gewohnt. Die Zimmer sind in einem guten Zustand 
(Studio mit eigenem Bad und Küchenzeile) und es gibt während den  Wochentagen ein 
Gemeinschaftsfrühstück. Allerdings liegt das Wohnheim relativ weit entfernt von der Stadtmitte (zu 
Fuß etwa 30-40 Minuten) und von der Uni (zu Fuß etwa 10 Minuten) und ist mit einem Studiopreis 
von 449 Euro plus Strom und Wasser für Lille verhältnismäßig teuer.  

Meine Wohnheims Empfehlung wäre deshalb eher das „Estrella“, da die Zimmer in einem 
guten Zustand sind, es eine saubere Gemeinschaftsküche (ein positiver Aspekt wenn man schnell 
Kontakte schließen möchte) gibt und es sowohl nahe an der Uni als auch am Stadtzentrum liegt. 
Allerdings sind hier nur wenige Plätze verfügbar. Wer lieber in einer eigenen Wohnung bzw. in einer 
WG wohnen möchte sucht sich am besten übers Internet eine Unterkunft.   

Wichtig: Wer den bürokratischen Aufwand nicht scheut kann sich um 
Wohngeldunterstützung durch den französischen Staat bemühen (CAF). Diese hängt von der bisher 
erhaltenen Unterstützung (Stipendien, BAFÖG usw.) und der Höhe der Miete ab und liegt 
durchschnittlich zwischen 80 und 150 Euro im Monat, Voraussetzung ist eine Europäische 
Staatsangehörigkeit sowie ein gültiger Mietvertrag. 
 
Studium Studium Studium Studium     

Ein sehr positiver Aspekt der „IÉSEG School of Management“ war die sehr gute Betreuung 
der internationalen Studenten. Vor Beginn des Aufenthaltes wurde einem bereits ein vorläufiger 
Fächerkatalog zugesandt und innerhalb der ersten Woche, der Orientierungswoche, wurden hilfreich 
Informationen im Bezug auf die Fächerwahl gegeben. Wenn man dennoch Probleme hatte konnte 
man jederzeit jemand im internationalen Office (Hélène Guinard) oder in der Verwaltung 
kontaktieren.  

An der IÉSEG konnte man nach Abschluss des Grundstudiums des Bachelors an der 
Heimathochschule sogar Masterkurse wählen. Die Masterkurse unterteilten sich in intensive und 
extensive Kurse. Intensive Kurse waren von ihrer Art her Seminarkursen sehr ähnlich. Sie gingen eine 
Woche lang von 8 bis 13 Uhr und am Ende der Woche hatte man eine Klausur. Extensive Kurse 
hingegen liefen über das gesamte Semester und am Ende des Semesters hatte man eine Klausur. Die 
Benotung erfolgte aber in beiden Kursen nicht nur über die Klausur sondern auch über Referate, 
Beteiligung am Unterricht, Gruppenarbeiten und Essays. Etwas ungewöhnlich für deutsche Studenten 



war, dass man jede Woche einen anderen Vorlesungsplan hatte, da die Kurstermine individuell von 
den Professoren abhängig waren. 

Ein Französisch Sprachkurs ist für internationale Studenten übrigens obligatorisch. Die 
Einteilung in die jeweiligen Kurse erfolgt gemäß dem Ergebnis des Sprachtests, der in der ersten 
Vorlesungswoche stattfindet.  
 
Wichtige AnlaufWichtige AnlaufWichtige AnlaufWichtige Anlauf----/Infostellen /Infostellen /Infostellen /Infostellen für Austauschstudentenfür Austauschstudentenfür Austauschstudentenfür Austauschstudenten    
 Eine der wichtigsten Anlaufstellen ist Hélène Guinard (eine der Koordinatorinnen der 
internationalen Studenten). Sie spricht fließend Englisch, ist sehr freundlich und engagiert und für 
alle internationalen Angelegenheiten zuständig.  
 Eine „studentische“ Anlaufstelle ist der Studentenclub „French Kiff“. Hier handelt es sich um 
französische Studenten der IÉSEG die ein Jahr zuvor im Ausland waren. Sie organisieren die 
Einführungswoche sowie viele internationale Events während des Semesters (zum Beispiel Trips nach 
London, Paris oder Brügge oder das Language Café, die Verteilung von einheimischen Tutoren oder 
internationale Parties) Ihr Engagement hat viel dazu beigetragen, dass mein Auslandsaufenthalt so 
erfolgreich war und eine richtige Gruppendynamik innerhalb der internationalen Studenten 
entstanden ist. 
  
Leben in der GaststadtLeben in der GaststadtLeben in der GaststadtLeben in der Gaststadt    
    Das Leben in Lille ist sehr studentisch. Es gibt viele Studentenbars und Diskotheken (Rue 
Solférino) mit studentischen Preisen. Es ist eine verhältnismäßig kleine Stadt, was aber den Vorteil 
hat, dass man zu Fuß oder mit dem Fahrrad gut voran kommt, obwohl es auch eine U-Bahn gibt.    
 
FreizeitFreizeitFreizeitFreizeit    
 Wie gesagt ist Lille sehr studentisch und dank der guten Organisation des French Kiff und 
der ERASMUS Gruppendynamik hat man eigentlich immer was zu tun.  
 Einige der „Sehenswürdigkeiten“ in Lille sind die Stadtmitte mit dem Grand Place und den 
Einkaufsmöglichkeiten, das Museum Beaux Arts und die Citadelle mit ihrem kostenlosen Zoo.  

Wem es langweilig in Lille werden sollte der kann auch nach Paris (ca. 40 Minuten mit dem 
Zug entfernt), nach Brüssel (ca. 30 Minuten mit dem Zug entfernt) oder nach London (ca. 2 Stunden 
mit dem Zug entfernt) fahren.  

 
LebenshaltungskostenLebenshaltungskostenLebenshaltungskostenLebenshaltungskosten    
 Die Lebenshaltungskosten hängen im Wesentlichen von der Miete ab. Diese bewegt sich 
durchschnittlich zwischen 300 und 500 Euro. Lebensmittel und Pflegeprodukte sind in Frankreich 
allgemein ein wenig teurer als bei uns (etwa 10-15 %) genauso wie Restaurants und öffentliche 
Verkehrsmittel.  
    
Persönliches FazitPersönliches FazitPersönliches FazitPersönliches Fazit    
 Mein Auslandsaufenthalt an der „IÉSEG School of Management“ war eine der schönsten 
Erfahrungen meines bisherigen Lebens. Ich habe zwar nicht viel Französisch dazugelernt da man 
meist selbst mit den Franzosen nur Englisch geredet hat, aber dafür habe ich unglaublich viele neue 
Freunde aus der ganzen Welt hinzugewonnen und viele sehr lehrreiche und interessante 
interkulturelle Erfahrungen gemacht. Dank der guten Organisation durch IÉSEG und den French Kiff 
sowie dem guten Zusammenhalt der internationalen Studenten fühlte man sich auch zu keinem 
Zeitpunkt verloren oder Orientierungslos. Es war einfach eine wunderbare Zeit die eigentlich viel zu 
schnell vorbei ging.  
 


