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Im Sommersemester des Schuljahres 2014/15 hatte ich die Möglichkeit, ein 
fünfmonatiges Auslandssemester in Orléans zu absolvieren. Gemeinsam mit einer 
Kollegin meiner Seminargruppe war ich die Erste, die sich nach Frankreich “traute“. 
Dass an der Partneruniversität alle Kurse in Französisch abgehalten werden, 
schreckte viele ab und so kam es, dass wir ohne eine Idee zu haben, wie es denn 
dort so ist, am 8. Jänner nach Orléans reisten. 

Eigentlich wären wir, wie bereits vorher abgemacht, in ein Studentenheim 
eingezogen, welches zirka 20 Minuten von der Universität entfernt liegt. Auf Grund 
eines Wasserrohrbruchs wurde uns jedoch ein Zimmer in einem Einfamilienhaus, 
welches direkt auf dem Unigelände liegt, angeboten. Dort lebten zwei weitere 
Studenten, die aus Frankreich stammten. Das Zusammenleben gestaltete sich lustig 
und interessant. Wir konnten viel über die französische Kultur erfahren und an 
gemeinsamen Kochabenden wurde uns die französische Küche näher gebracht. 
Weiter konnten wir ganz ungezwungen unsere Französischkenntnisse verbessern. 
Im Austausch konnten wir ihnen unsere Sitten und Bräuche zeigen und lernten ihnen 
sogar ein paar deutsche Phrasen. 

Ab und an gab es Probleme, was die Sauberkeit des Hauses belangte, aber 
ansonsten war unser Zusammenleben sehr harmonisch und familiär. 

An der Universität hatten wir anfangs ein paar Probleme, da wir die vorher 
ausgewählten Kurse nicht besuchen konnten, da diese zeitgleich stattfanden. 
Gemeinsam mit unserer Tutorin konnten wir uns später auf einige Kurse einigen. 

Diese wurden in der Landessprache Französisch abgehalten, was uns in den ersten 
Wochen schwer fiel zu verstehen, da die Franzosen sehr schnell und leider auch oft 
leise sprechen. In den Lehrveranstaltungen wurden weder im Seminar noch in den 
Vorlesungen Powerpoints oder sonstige Hilfen verwendet, so dass uns anfangs der 
Kopf rauchte. Nach und nach verbesserte sich unser Französisch und so konnten wir 
den Lehrveranstaltungen besser folgen. 

Doch nicht nur unsere Französischkenntnisse haben sich wesentlich verbessert. Auf 
der Hauptuniversität in Orléans, die zirka eine Stunde mit den „Öffis“ entfernt liegt, 
gab es die Studentenverbindung „ESN“, die sich um internationale Studenten 
bemüht. So lernten wir viele junge Menschen aus aller Welt kennen, mit denen wir 
hauptsächlich auf Englisch kommunizierten. Durch diesen Austausch konnte ich nicht 
nur mein Englisch verbessern, sondern lernte auch vieles über Kulturen und 
Religionen, von denen ich vorher nicht so viel Ahnung hatte. 



Natürlich kam auch der Spaß nicht zu kurz. Die Studentenverbindung organisierte 
jeden Monat einen großen Ausflug, sodass wir viele Gebiete und 
Sehenswürdigkeiten von Frankreich kennenlernen konnten. Außerdem wurde jede 
Woche eine große Party in der Stadt organsiert, bei der meist alle Studierenden 
dabei waren und man so noch mehr Menschen kennenlernen konnte. Mit vielen von 
diesen habe ich bis heute noch Kontakt und bin froh, dass so innige Freundschaften 
entstanden sind. 

Generell war die Entscheidung ein Auslandssemester zu machen, die beste 
Entscheidung die ich je getroffen habe. Ich möchte keine Erfahrung und Erkenntnis 
missen, da ich  nicht nur für meine berufliche Zukunft etwas dazugelernt habe, 
sondern mich auch persönlich weiterbilden konnte.  
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