Starter-Kit Bayern-France

Aufenthaltsbericht
Ihre Studien in der Heimathochschule
Heimathochschule
Niveau des Studiums
Technische Hochschule Deggendorf
Bachelor
Studiengang | Fakultät
Tourismusmanagement / Fakultät Angewandte Wirtschaftswissenschaften
Ihre Studien in der Gasthochschule
Gasthochschule | Gasteinrichtung
IDRAC Business School Paris
Dauer des Aufenthalts 4 Monate
Abfahrtssemester
September

Rahmen des Aufenthalts
Austauschprogramm (Erasmus +...)

Im Rahmen einem Aufenthalt von mehreren Semestern, bitte wählen Sie das erste Semester im Ausland aus

Studiengang | Fakultät
Business & Marketing
Ihre Erfahrung
Wir schlagen Ihnen vor, ein formloser Text (eine Seite) über Ihre Erfahrung zu schreiben. Die folgenden
Themen sind nur Vorschläge, um Ihnen zu helfen. Denken Sie insbesondere an die Fragen, die Sie sich
vor Ihrem Aufenthalt gestellt haben, und wie nützlich Ihre Antworte für Ihre Nachfolger sind.
Schon während der Schulzeit hatte ich den Wunsch, für eine gewisse Zeit in Frankreich und
vorzugsweise in Paris zu leben. Durch ein Austauschprogramm meiner Hochschule mit der IDRAC
Business School wurde mir das ermöglicht.
Mein Hauptziel für das Auslandssemester war, meine Französischkenntnisse zu verbessern, da
mein Unterricht in der Schule schon 5 Jahre zurücklag.
In meiner Heimatinstitution studiere ich Tourismusmanagement. In diesem Studiengang ist jede
Sprache von Nutzen.
An der IDRAC Business School wird als Bachelorstudiengang „Business & Marketing” mit
Unterrichtssprache Englisch und Französisch angeboten. Die Schule hat neun Campusse in ganz
Frankreich, allerdings kann man nicht bei allen auf Englisch studieren.
Ich habe mich für den Campus in Paris La Defense entschieden, da Paris eine sehr vielseitige
Metropole ist. Ich war bereits einige Male dort und es hat mir immer sehr gefallen. Es gibt immer
etwas, das man unternehmen kann und man lernt schnell neue Leute kennen. Es ist kein Problem,
wenn man nicht fließend Französisch spricht. Ich habe es zwar immer so gut wie möglich probiert,
aber die meisten Leute sprechen Englisch, sodass es nicht schlimm ist, wenn einem die Worte
ausgehen.
Die Lebenskosten dort sind höher als in den meisten Teilen Bayerns. Jedoch finden sich auch
günstige Supermärkte, Bars und Restaurants etwas abseits der Sehenswürdigkeiten. Für meine

Fahrkarte, den Pass Navigo, habe ich im Monat circa 75 € für alle Zonen gezahlt. Dieser gilt für alle
Verkehrsmittel der Île-de-France.
Das Einschreibeverfahren an der IDRAC Business School in Paris verlief problemlos und auch bei
Fragen wurde mir immer sehr schnell geholfen. Obwohl durch meine gesetzliche
Krankenversicherung Arztbesuche in Frankreich abgedeckt werden, musste ich ein Zertifikat für
eine „International Health Insurance“ vorlegen. Diese konnte ich aber sehr einfach online bei einem
französischen Unternehmen abschließen. Vor Ort waren wir nur 7 Austauschstudenten und 4
Franzosen in der englischsprachigen Klasse. Der Unterricht war größtenteils auf Englisch,
allerdings war das Sprachniveau der Professoren sehr unterschiedlich, weshalb es nicht schaden
kann, auch Französisch zu verstehen. Am Anfang des Semesters gab es einen Französisch
Intensivkurs und während des Semesters einen fortlaufenden Kurs, sodass ich meine Kenntnisse
auffrischen und verbessern konnte. Die Notenbildung erfolgt viel über Referate und Tests während
des Semesters. Am Ende hatte man also höchstens vier Abschlussprüfungen (je nachdem, wie
viele Fächer man belegt hat). Das ist vergleichsweise wenig, da jedes Fach nur 2 ECTS gibt und
ich entsprechend 10 Kurse belegen musste, um auf 20 ECTS zu kommen.
Bei der Wohnungssuche lohnt es sich, eine Wohnung nahe dem Campus zu nehmen und früh mit
dem Suchen anzufangen. Ich habe meine Unterkunft circa 6 Monate vor Antritt des Semesters über
Air BnB gebucht und in etwa 9 Monate vorher mit der Suche angefangen. Meine Mitschüler wohnten
unter anderem in Student Hotels und WGs, die sie online gefunden haben.
Alles in allem hat mir mein Aufenthalt in Paris sehr gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn
ich später einmal dorthin zurückkehren könnte.

Wichtig
Wir möchten Ihren Bericht auf unsere Website stellen, ohne Ihre Namen anzugeben. Sind Sie mit dieser
Veröffentlichung einverstanden? ja

