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Studenten-Aufenthaltsbericht  
 
 
Studiensituation in der Heimat 
 
Aus welcher Hochschule kamen Sie? 
 
Hochschule Augsburg 
 
An welcher Fakultät, für welchen Studiengang waren Sie eingeschrieben? 
 
Fachbereich: Wirtschaft, Studiengang: International Management 
 
Falls Ihr Aufenthalt anerkannt und angerechnet wurde, welchem Semester Ihres Studiums 
entsprach der Aufenthalt? 
 
Mein Aufenthalt wurde anerkannt und angerechnet, da es in der Studienordnung 
vorgeschrieben ist ein Auslandssemester zu machen. Der Aufenthalt entsprach dem 5. 
Semester. 
 
 
Studiensituation an der Gasteinrichtung 
 
An welcher Ecole waren Sie? 
 
École Supérieure de Commerce Extérieur (ESCE), Paris 
 
An welcher Fakultät, für welchen Studiengang waren Sie eingeschrieben ? Falls Praktikum, an 
welchem Institut ? 
 
International Business  
 
Welche Semester haben Sie im Aufenthalt verbracht?  
 
Wintersemester 2013/14 
 
Wie sind Sie auf diesen Studiengang gekommen? 
 
Die ESCE ist eine Partneruniversität der HS Augsburg. 
 
Fand Ihr Aufenthalt im Rahmen eines Programmes (Doppeldiplom, Erasmus, …) statt? 
 
Erasmus 
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1. Region 
 
Paris ist eine unglaublich beeindruckende, aufregende und vielfältige Stadt. Es gibt unglaublich 
viel zu besichtigen, wie beispielsweise zahllose Museen. Aber auch bei einem normalen 
Spaziergang durch die Straßen entdeckt man immer wieder neue Details und Langweile oder 
Gewohnheit kommt nie auf.  
Das öffentliche Verkehrsnetz ist eines der am besten ausgebauten der Welt. Jeder Ort ist per 
Metro, Bus oder Zug zu erreichen und die Taktdichte der jeweiligen Linien ist sehr hoch. Die 
Metro stoppt nachts zwischen ein Uhr und vier Uhr in der Früh. Dann fahren aber Nachtbusse, 
das heißt man hat keine Probleme nachts noch nach Hause zukommen. Die Metrotickets sind 
im Verhältnis zu anderen Metropolen relativ günstig. Außerdem gibt es für Studenten und 
Unter-25-Jährige spezielle Vergünstigungen.  
Das Studentenleben in Paris ist sehr ausgeprägt, da es viele verschiedene Universitäten dort 
gibt. Auch wenn die Stadt auf den ersten Blick sehr teuer ist, gibt es doch auch Gegenden, in 
denen vor allem Studenten leben und die dementsprechend günstiger sind. Besonders 
beeindruckend ist, dass so viele verschiedene Menschen, Nationen und Kulturen gemeinsam 
hier leben.  
Der Kontakt mit Einheimischen war anfangs eher schwer. In der Universität sind die meisten 
Studenten bereits in festen Freundeskreisen und es fällt schwer, hier Anschluss zu finden. 
Meistens bleibt man dann im Kreis der anderen ausländischen Studenten. Außerhalb der 
Universität, zum Beispiel abends bei Feiern oder in Bars, war es leichter Kontakte zu 
Einheimischen zu finden und Freundschaften zu schließen. Allerdings glaube ich, dass man 
gerade wenn man zum Beispiel in einer WG wohnt, leichter Anschluss findet, da man nicht 
schon „fest“ in der Erasmus-Gruppe ist. 
Das Klima in Paris unterscheidet sich nicht bedeutend von dem in Deutschland. Es ist im 
Allgemeinen etwas wärmer. Demensprechend gibt es auch keine Dinge, die man unbedingt 
mitnehmen sollte. Man kann alles Notwendige vor Ort kaufen und meistens gibt es sogar mehr 
Auswahl als zuhause. 
 

2. ESCE 
Die ESCE (École Supérieure de Commerce extérieure) ist eine private Wirtschaftsuniversität. 
Nicht-Erasmus-Studenten zahlen hier Studiengebühren von circa 2000€ im Semester. Die 
Universität hat eine super Lage direkt am Eiffelturm und das Gebäude und die Einrichtungen 
sind sehr neu und modern. 
Die angebotenen Veranstaltungen sind sehr international ausgerichtet. Neben den regulären 
Kursen gibt es spezielle Kurse nur für Erasmus Studenten auf Englisch. Man sollte aber auf 
jeden Fall darauf achten, dass man in die französischsprachigen Kurse kommt und möglichst 
wenige der Erasmus-Kurse belegen. Diese sind meistens überfüllt. Außerdem kann man so 
leichter Kontakt zu Einheimischen knüpfen und seine Sprachkenntnisse verbessern. Die 
Kursauswahl ist relativ breit und deckt alle für einen Wirtschaftsstudenten relevanten 
Schwerpunkte ab. 
Die Vorbereitung ist relativ unkompliziert, da man viel Unterstützung vom International Office 
der ESCE bekommt. Man muss online seine Kurse wählen und einen Einstufungstest für das 
Französischlevel machen. Per Email wird man über alle relevanten Schritte und Deadlines 
hingewiesen. Bei Fragen wurde man unterstützt. Was allerdings schwierig ist, ist dass man die 
Kurse, die man im Vorfeld wählt, nicht unbedingt so bekommt und man dann vor Ort alles neu 
belegen muss und dann viele Kurse schon voll sind. Das kann dann zu Problemen bei der 
Anrechnung mit der Heimatuniversität führen. 
Während des Aufenthalts kann man sich bei Problemen an das International Office wenden. 
Am Anfang des Semesters findet außerdem eine Einführungsveranstaltung mit vielen Tipps 
und Informationen statt.  
Nach dem Semester erhält man nach circa zwei Monaten per Email seinen Notenbogen, mit 
dem man sich dann um die Anrechnung kümmern kann.  
Das Universitätssystem in Frankreich unterscheidet sich sehr von dem deutschen. Die 
Vorlesungen dort sind dem deutschen Schulunterricht sehr ähnlich. Die Kurse sind kleiner und 
es erfolgt viel mehr Interaktion zwischen Dozenten und Studenten.  
Außerdem herrscht an der ESCE in alle Kursen Anwesenheitspflicht. Man darf maximal 18 
Stunden im Semester fehlen, was nicht besonders viel ist wenn man beachtet, dass eine 
Vorlesung alleine schon drei Stunden dauert. 
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Auch das Notensystem ist anders. Die Endnote setzt sich aus mehreren Komponenten 
zusammen und nicht wie in Deutschland nur aus einer großen Prüfung am Ende des 
Semesters. In Frankreich zählt der Test am Ende nur 60% zur Gesamtnote, die restlichen 40% 
erbringt man unter dem Semester. In vielen Fächern gibt es wöchentliche Hausaufgaben, die 
benotet werden. Außerdem muss man in jedem Fach mindestens eine benotete Präsentation 
halten. Auch werden oft Case Studies, die man zuhause oder im Unterricht bearbeitet, benotet. 
Fast alle diese unter dem Semester anfallenden Arbeiten muss man in Gruppen machen. Das 
hat einerseits den Vorteil, dass man sich die Arbeit aufteilen kann. Andererseits ist es oft 
schwierig, ein Gruppentreffen zu organisieren. Meist ist man mit fünf oder mehr Leuten in 
einer Gruppe und jeder hat andere Stundenpläne oder wohnt am anderen Ende der Stadt. 
Insgesamt kann man sagen, dass man unter dem Semester deutlich mehr Arbeitsaufwand hat 
als in Deutschland. Dafür entfällt am Ende des Semesters der große Lernstress. 
Wenn man Englisch kann, braucht man eigentlich keine Vorkenntnisse in Französisch, da man 
auch nur englischsprachige Kurse belegen kann. Für die französischen Kurse reicht ein 
Sprachniveau von ungefähr B1, da man sich vor Ort sehr schnell verbessert und das relevante 
Vokabular lernt. Außerdem hat man einen Sprachkurs, der dem eigenen Level angepasst ist. 
 

3. Wohnen 
Bei der Suche nach einer Unterkunft wird man vom International Office unterstützt. Alleine ist 
es fast unmöglich, in Paris eine bezahlbare Unterkunft zu finden. Über die ESCE kann man sich 
für einen Platz in verschiedenen Wohnheimen bewerben und bekommt diesen dann im 
Normalfall auch. Das ist sehr zu empfehlen, da man alleine deutlich höhere Kosten und 
Aufwand hat. Viele Vermieter vermieten auch nicht für nur ein Semester. Im Wohnheim wohnt 
man relativ zentral und günstig und findet leicht Anschluss. 
Die Mietpreise sind extrem hoch in Paris. Für ein (kleines) Zimmer in einer WG zahlt man 
zwischen 600 und 1000 Euro. Im Wohnheim sind es circa 500 Euro. 
 

4. Verschiedenes 
Die Lebenshaltungskosten sind deutlich höher als in Deutschland. Man muss mindestens 1000 
Euro im Monat einplanen. Vor allem die Miete und Bars, Clubs und Restaurants sind sehr teuer. 
Auch bei Uniparties zahlt man ungefähr 20 Euro Eintritt. Dafür sind die meisten 
Sehenswürdigkeiten für Studenten umsonst.   
An der ESCE bekommt man als EU-Student Erasmusförderung. Außerdem kann man sich vor 
Ort für das CAF bewerben. Das ist ein Mietzuschuss von 90 Euro, den jeder Student in 
Frankreich bekommt. Da das Beantragen relativ kompliziert ist, sollte man auf jeden Fall die 
von der ESCE angebotene Veranstaltung dazu besuchen. 
Vom International Office erhält man eine Liste mit allen Dokumenten, die man für das 
Wohnheim und die Universität braucht. Wenn man all diese besorgt, hat man keine weiteren 
Probleme. 
 
 
 
Wir möchten Ihren Bericht auf unsere Website stellen, ohne Ihren Namen anzugeben. Sind Sie 
damit einverstanden? (ja/nein) 
ja 
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