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1.Einführung 
Ich war vom 29. Januar bis zum 15. Juni an der ESCE in Paris. Das Sommersemester begann 
hier in Paris bereits am 2 Februar -also, deutlich früher als das Sommersemester in 
Nordhausen, und endete am 1. bzw. 15. Juli, je nachdem welche Prüfungen man belegt hat.  
Das bedeutete für mich , dass ich weder das Wintersemester ganz zu Ende machen konnte, 
noch Semesterferien hatte. Letztlich sollte man sich aber nicht zu viel Stress machen, falls 
man nicht rechtzeitig zur Einführungswoche kommen kann.  
Einige Studenten aus Deutschland kamen auch erst nach der Einführungswoche bzw. nach 
dem offiziellen Anfang des Studiums.  
Inhaltlich war die Einführungswoche  nicht unbedingt  notwendig, es wurde viel über die 
Anwesenheitspflicht gesprochen, Organisatorische Dinge  und wie man Anträge stellt (CAF 
Wohnungsgeldunterstützung) Dennoch würde ich sagen, dass die Einführungswoche insofern 
gut war, um erste Kontakte zu knüpfen mit anderen ausländischen Studenten. die aus der 
ganzen Welt nach Paris kommen.  
 
 
2. Paris: 
Paris ist eine der schönsten Städte  Europas. Ich habe schon viele Städte in Europa gesehen 
und muss sagen Paris kann locker mit London, Budapest oder auch deutsche Städte mithalten.  
Paris ist reich an Kultur, Museen (Louvre, Musee d´Orsay usw.). Die meisten Museen sind für 
Studenten kostenlos.  
Jedes Stadtviertel hat etwas zu bieten, alte historische Gebäude sind überall anzutreffen und 
prägen das Stadtbild von Paris.  
Ein Muss für jeden der nach Paris kommt: 
Avenue des Champs-Élysées ( Prachtstraße, die vom Arc de Triomphe bis zum Place de la 
Concorde geht) 
Dahinter erstreckt sich dann der Park vom Louvre Jardin des Tuileries 
Eiffelturm Jardin Champ de Mars 
Invalidendom Esplanade des Invalides 
Notre Dame im Zentrum von Paris auf der Seineinsel Île de la Cité 
Versailles, das außerhalb von Paris liegt ist jedoch leicht mit dem Zug (REA) zu erreichen.  
Moulin Rouge, Basilika Sacré-Cœur uuuu.  
Von den Stadtvierteln ist Saint Michelle und Montmartre ein Muss für alle Paris Besucher.  
Paris ist weltweit bekannt für seine Parkanlagen: Jardin du Luxembourg, Bois de Vincennes, 
Jardin d´Acclimatation, Bois de Vincennes, und Bois de Bouloge. Die Parks bieten optimale 
Möglichkeiten, um sich dem manchmal stressigen Stadttreiben zu entziehen.   
 
 
Paris bietet ein unglaublich großes Angebot an Nightlife. Jeder kann hier etwas Passendes 



finden. Man muss sich allerdings bewusst sein, dass die Preise weitaushöher sind als in 
deutschen Städten. Nicht selten bezahlt man für ein kleines Bier 4,5 Euro Die Eintrittspreise 
für Clubs liegt zwischen 10-25 Euro. Abgesehen von zahlreichen  Parties die für ERASMUS-
Studenten organisiert sind. Clubs wie Showcase (Freitags) Mix (Donnerstags) Le Duplex 
discothèque (Mittwochs) Palais Maillot (Dienstags) sind an diesen Tagen Frei für Studenten 
unter Vorlage des Studentenausweises. Die Preise für Getränke sind jedoch wie gewöhnlich 
hoch.  
 
 
3. Wohnen 
 
 
Man sollte sich frühzeitig um eine Wohnung (Zimmer) in Paris kümmern. Jedes Jahr kommen 
tausende von Studenten und Praktikanten nach Paris. Die Wohnungen stehen daher nur 
begrenzt zur Verfügung.  
Die durchschnittliche Kaltmiete für ein Zimmer in Paris liegt zwischen 500 und 600 Euro.  
Die Universität befindet sich in Courbevoire. Man sollte  sich bei der Wohnungssuche 
bewusst sein, dass man eventuell jeden Morgen mit der Metro nach Courbevoire zur 
Universität fahren muss. Was am Morgen und am Abend ein Erlebnis für sich seinen kann. 
Da die Metro zu Rushhourzeiten von so gut wie jedem genutzt wird.   
Ein Studentenwohnheim gibt es in dem Sinne nicht. Die ESCE Universität hat aber eine 
Cooperation mit dem Hotel Pythagore Residence Grande Arche in Courbevoire. (5 min 
Fußweg zur Universität)  
Hier wohnen die meisten ausländischen Studenten. Somit  ist es ein idealer Platz um sich mit 
anderen Studenten zu treffen und gemeinsames  Lernen, Freizeit und Parties zu planen. Unter 
der Woche und auch am Wochenende finden hier private Parties statt. Somit ist es ein guter 
(manchmal nicht sehr ruhiger) Platz um interculturelle Erfahurngen zu machen.  
Der Preis liegt hier für ein Zimmer mit eigenem Bad und kleiner Küchenzeile bei 630 Euro im 
Monat. (Kaution 630 Euro / einmalige Verwaltungsgebühren von 380 Euro) Dazu kommen 
Strom (man muss sich selber beim französichen Stromanbieter anmelden, was zu Problemen 
führen kann, da die Verantwortlichen sogut wie kein English sprechen) Wasser-, 
Abfallgebühren kommen noch hinzu. Somit solle man mit 700 Euro Mietkosten im Monat 
rechnen.  
Die Zimmer sind sehr sporadisch eingerichtet, das Wasser sollte man nicht trinken, Internet 
gibt es, man benögt aber ein eigenes Verbindungskabel. Das Internet wird als highspeed 
angekündigt, ist aber eher langsam.  
Ich habe fast 5 Monate hier in der Residence Pythagore Grande Arche  gewohnt.  Meine 
Einschätzung, die gleichzeitig von der Mehrzahl der Studenten geteilt wurde ist, 
Dass, das Preisleistungsverhätnis hier eher schlecht ist, es wird so gut wie nichts geboten 
(Fitnessraum ist in einem  katastrophalen Zustand, Wäsche waschen kostet 4 Euro pro 
Maschine und 4 mal im Monat gibt es ein kleines kostenloses Frühstück von 7 30. bis 8.30, 
allerdings nur ab der zweiten Hälfte des Monates.  
Ich hatte das Gefühl, dass das Hotel sehr auf Profit fokusiert  ist. Dies ist jedoch kein  Fehler 
der Mitarbeiter, sondern viel mehr die Philosophie des Eigentürmers. Zum Beispiel gab es 
mehrere Rohrbrüche in der Zeit, in der wir dort waren. Das zweite u. Dritte Etage stand 10-15 
cm unter Wasser. Die Teppiche wurden danach nicht gewechselt oder professionell gereinigt. 
Ich war davon zum Glück nicht betroffen, da ich im 10 Stockwerk gewohnt habe.  
Trotz der zahlreichen Kritikpunkten, ist das Hotel  ein guter Platz, um in Kontakt mit anderen 
Studenten zu treten und im Mittelpunkt des Erasmuslebens zu wohnen. Es liegt sehr zentral 
zur Universität und Einkaufsmöglichkeiten sind auch sehr schnell zu erreichen. Um in die 
Stadt zu kommen fährt man von La Défense mit der Metro etwa 15-30min in das 



Stadtzentrum.  
Wer allerdings Ruhe bevorzugt und sich speziel mit der wirklichen französichen Lebensart 
auseinander setzten möchte, sollte sich eine Wohnung (Zimmer) im Zentrum suchen.  
Ich habe einige Leute kennen gelernt, die in Wgs in dem Zentrum von Paris gewohnt haben, 
die Miete lag hier zwischen 400 und 800 Euro pro Monat. Teilweise wunderschöne Altbauten 
mit hohen Decken und vollmöbeliert.   
Ein möglicher Mehraufwand, der sich aber eventuel später durch einen finanziellen Vorteil, 
 höhere Lebensqualtiät und einen tollen Eindruck auf den französichen way of life auszahlt.  
 
 
4. Sprache:  
Es ist natürlich ein Vorteil, wenn man französich spricht bzw. über Grundkenntnisse verfügt. 
z.B beim Einchecken in die Residence Pythagore Grande Arche bekommt man eine 
Bestandsliste auf Französich mit Dingen, die im Zimmer sind. z.b Teller, Gläser usw. Diese 
Liste muss man dann auf Ihre Richtigkeit überprüfen und unterschrieben an der Rezeption 
abgeben.  
Die Franzosen gelten ja nicht gerade als Fremdsprachen begeistert, doch kann man hier eine 
erste Veränderung erkennen. Vorallem junge Leute sprechen mehr und mehr Englisch.  
Verfügt man über keinerlei Französich Kenntnisse und möchte trotzdem in Paris studieren 
sollte man sich nicht davon abhalten lassen.    
 
 
5. Universität (ESCE)  
L'Ecole Superieure du Commerce Exterieur (ESCE) ist eine private Universität mit einem 
sehr guten Ansehen über die französichen Grenzen hinaus.  
Französische Studenten müssen hohe Voraussetzungen erfüllen um hier einen Studienplatz zu 
erhalten. Ein Eignungstest sowie 3000 bis 4000 Euro pro Semester sind die 
Grundvoraussetzung um einen Platz an der begehrten Universität zu bekommen.  
Der Studentenalltag ist nicht vergleichbar mit staatlichen Universitäten bzw. Fachhochschulen 
in Deutschland. Der erste große Unterschied ist, dass eine Anwesenheitspflicht besteht. Das 
bedeutet, wer mehr als einmal unentschuldigt fehlt (ohne ärztliches Attest) bekommt 50% von 
seiner Abschlussnote abgezogen. Bei zweimaligen unentschuligten Fehlens wird das Fach als 
 nichtbestanden gewertet.  
Das Semester ist geprägt von vielen Gruppenarbeiten, Präsentationen und 
Zwischenprüfungen, was den Vorteil mit sich bringt, dass man sich schon über das gesamte 
Semester mit dem Lernstoff auseinander setzten muss.  
In der Prüfungsphase muss man sich für die Abschlussprüfungen mit dem Lernstoff  nicht 
mehr allzu intensiv auseinander setzten. Da man schon 50% über Gruppenarbeiten bzw. 
Zischenprüfungen  der Note erreicht hat. Außerdem hat man sich das gesamte Semester schon 
intensiv mit dem Lernstoff auseinander gesetzt.  
Der Unterricht findet hauptsächlich in kleinen Gruppen d.h 30 bis 40 Studenten statt. Das 
erinnert eher an Seminar-gruppen. Der Unterricht ist geprägt von Case-Studies und aktiver 
Mitarbeit. Daher kann man auch von einer sehr praxis orientierten Vorlesung sprechen.  
 
 
Die Vorlesungen werden auf Französich oder English angeboten. Ich würde die Kursinhalte 
zum größten Teil als anspruchsvoll beschreiben, was natürlich auch an der englischen bzw. 
französichen Sprache liegt. Wenn man noch keine Vorlesung in Nordhausen auf Englisch 
besucht hatte, sollte man über gute Englischkenntnisse verfügen. Ansonsten ist man 
gezwungen sehr viel Zeit zu investieren um dem teilweise hohen Niveu gerecht zu werden.  
Ich habe einen sehr guten Eindruck von der ESCE in Paris. Das Lernen in verhältnismäßig 



kleinen Gruppen macht es einfacher komplexe Sachverhalte zu verstehen.  
 
 
6. Einschätzung 
 
 
Ich freue mich, dass ich mich für ein Auslandssemester in Paris entschieden habe. Ich bekam 
einen tiefen Einblick in das französiche Stadtleben. Die Stadt, die von ihrer reichen Kultur 
und Geschichte geprägt ist, sowie von den Touristen, die  aus aller Welt nach  Paris kommen 
und sie jedes Jahr zur meist besuchtesten Stadt Europas machen.  
Der Kontakt mit internationalen Studenten war eine tolle Erfahrung, die gemeinsamen 
Gruppenarbeiten oder Freizeitgestaltung (Party). Das Auslandsstudium bietet eine einmalige 
Möglichkeit, dass deutsche Studentenleben hinter sich zulassen und eine neues Umfeld 
kennenzulernen. Es lohnt sich nach Paris zukommen und auch nach den Prüfungen noch ein 
bisschen zu bleiben, um größere Ausflüge in das Hinterland Frankreichs zu unternehmen. 
(Deauville)  
 
 


