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Ich studiere internationale Betriebswirtschaft und habe das dritte und vierte Semester zusammen 

mit meiner Kommilitonin Anke Richter an der ESCE in La Défense – Paris absolviert.  

Wir haben uns im Voraus für zwei Semester in Paris entschieden, weil das WS in Frankreich nur 3,5 

Monate dauert, von September bis Mitte Dezember, wobei im Dezember ausschließlich zwei 

Wochen Prüfungsphase sind. Somit also nur drei Monate Hochschulbetrieb und das ist eine wirklich, 

wirklich kurze Zeit. Wir haben viele Internationale Studenten kennen gelernt die nur für ein Semester 

nach Paris gegangen sind und dies sehr bereut haben, da sie sich gerade erst eingelebt hatten und 

dann schon wieder abreisen mussten! 

Insgesamt waren wir rund 250 Internationale Studenten aus der ganzen Welt im WS. Geschätzte 20% 

davon sind für zwei Semester geblieben und konnten von Februar bis Mitte Juni (wieder zwei 

Wochen Prüfungsphase) noch ein Mal das Leben in Paris & an der ESCE genießen. Im SS waren wir 

ungefähr 180 Internationale Studenten. 

Anzumerken ist, dass das SS genau wie das WS effektiv 13 Wochen Hochschulbetrieb umfassen, aber 

im SS (vor allem im Mai) sind sehr viele Feiertage, wodurch das ganze Studium ein bisschen entzerrt 

wird und dadurch einen Monat länger dauert. 

Wie schon in den anderen Erfahrungsberichten erläutert ist das Studentenleben an der ESCE etwas 

aufwändiger als an deutschen Hochschulen. Die stetigen Präsentationen, Referate, Gruppenarbeiten 

und Tests fordern ihren Tribut, meist schön gebündelt innerhalb von ein bis zwei Wochen, so dass 

richtiger Stress aufkommen kann. Glücklicherweise wurde in meinen Kursen immer alles weit im 

Voraus angekündigt, so dass sich jeder vernünftig darauf vorbereiten konnte. So werden schon im 

laufenden Semester 40% oder 50% der Endnote durch Vorleistungen abgedeckt (Contrôle Continu = 

CC/Continuous Assessment = CA). Im SS war dies durch die vielen Feiertage alles etwas weniger 

stressig.  

Jeder gewählte Kurs geht grundlegend über drei Stunden mit einer Pause von 10 - 20 Minuten 

(abhängig vom Lehrenden). Manche Kurse werden in Vorlesungssälen mit 100 Studenten gehalten, 

aber die meisten Kurse finden in Seminarräumen statt, mit 20 – 50 Studenten.  

Es gibt ein breites Angebot an englisch sprachigen Kursen, die größtenteils auch von mutter-

sprachigen Dozenten gehalten werden. Die meisten Dozenten an der ESCE sind neben ihrer 

Lehrtätigkeit auch noch im Wirtschaftsleben aktiv, so werden oft neben dem Lehrstoff auch 

interessante und aufschlussreiche Informationen aus dem Arbeitsleben weitergegeben. 

Den aktuellen Stundenplan bekommt man jeden Freitag für die darauf folgende Woche per E-Mail 

zugeschickt. Generell bleibt die Verteilung der Kurse meist gleich, aber die Raumbelegung ändert sich 

des Öfteren.  

 



                                                                                           

                                                                             Carolin Auf dem Berge    

Im WS habe ich neben dem Pflichtkurs Französisch noch fünf weitere Kurse belegt.  

*Anglais: ein einfacher, aber aufwändiger Englisch Kurs, da er dreimal 1,5 Stunden die Woche bei 

verschiedenen Professoren stattfindet  

*International Finance: Erasmus Kurs, definitiv etwas für Finanz Fans, sonst weniger interessant 

*International Trade: sympathischer Professor, es geht so gut wie nur um Incoterms, umfassend 

aber auf jeden Fall empfehlenswert  

*Consumer Behavior & Market Research: grundlegender Marketing Kurs, sehr kompetente aber 

auch fordernde Professoren  

*Managing People: sehr guter Kurs um in Kontakt mit französischen Studenten zu kommen, eine 

Menge Spaß aber auch viel Arbeit und ein Professor mit äußerst hohen Ansprüchen 

 

Im SS belegte ich sechs Kurse und den Französisch Kurs.  

*Economie Managériale: grundlegender Ökonomie Kurs, ohne Vorkenntnisse zu  verstehen, 

aufmerksame Professoren die sich auch um Erasmus Problemchen kümmern  

*Droit et Fiscalité des Entreprises: es geht um die Gründung von Gesellschaften sowie die Steuer-

erklärung in Frankreich, schwierig, da keine Rücksicht auf Erasmus Studenten und fehlende 

Vorkenntnisse über das französische System genommen wird  

*Strategy: aufwändiger Kurs, Zusammenarbeit mit französischen Studenten ist unumgänglich und 

ziemlich ineffektiv, was in schlechteren Noten enden kann  

*International Business Practices: Erasmus Kurs, absolut grundlegender, eher langweiliger Stoff, 

dafür weniger aufwändig und dadurch gute Noten möglich  

*Applied Business Communication: Erasmus Kurs, mehrere Präsentationen, sehr interessant – es 

geht um kulturelle Unterschiede und ist definitiv authentisch da die Internationalen Studenten selbst 

berichten 

*Current Economic Issues: Erasmus Kurs, manchmal etwas unübersichtlich, aber insgesamt 

unglaublich lehrreich, Ökonomie, wie sie die Welt bewegt ;-) 

Das Anfertigen der Learning Agreements sowie das Wählen der Kurse an der ESCE sind ein 

zeitraubender, bürokratischer Aufwand! Aber glücklicherweise war es nie ein Problem Changes 

einzureichen um spätere Änderungen vorzunehmen. Wundert euch nicht, dass der Courses 

Catalogue Kurse aufzeigt, die ihr später gar nicht wählen könnt oder auch andersherum. Zudem kann 

es sein, dass ihr Kurse wählt, die gleichzeitig stattfinden und ihr dann nur einen belegen könnt. 

Wichtig ist, dass ihr während der ersten Woche an der ESCE noch Kurse ab- oder neuwählen könnt, 

allerdings nicht mehr als jeweils zwei. Hier ist die ESCE sehr strikt und es gibt keine Ausnahmen.  

Die Endgültigen Noten erhält man vier Wochen nach der letzten Prüfung per E-Mail, was in beiden 

Semestern gut geklappt hat. Es gab bei manchen Studenten Probleme mit vertauschten Noten, daher 

ist es definitiv besser, zu kontrollieren, ob die Noten mit den Vorleistungen und den Erwartungen für 

die finale Prüfung übereinstimmen und im Zweifel nochmal nachzuhaken! 



                                                                                           
Im Nachhinein bin ich sehr zufrieden mit meinem Auslandsaufenthalt. Neben den einmaligen 

Erfahrungen in Paris, mit neugewonnenen Freunden in der ganzen Welt, hat dazu wesentlich die 

Änderung der Notenumrechnungstabelle durch den Beirat für Internationales an der FH Nordhausen 

beigetragen. Zu Beginn unseres Aufenthaltes in Paris haben Anke Richter und ich uns dafür 

eingesetzt, dass diese Tabelle an die Gegebenheiten des französischen Notensystems angepasst wird. 

Denn obwohl das Notensystem von 0 bis 20 Punkten reicht, wobei mindestens 10 zum Bestehen 

eines Kurses erreicht werden müssen, ist es absolut untypisch dass ein Professor mehr als 17 Punkte 

vergibt. Durch die Änderung wurde nun festgelegt, dass ab 17 Punkten eine 1,0 im deutschen System 

angerechnet wird (vorher ab 19 Punkten). Ich kann nur jedem Studenten auf dem Weg ins Ausland 

raten, sich diese Notenumrechnungstabelle genau anzusehen und andere Studenten, die schon im 

Zielland waren, nach der Fairness dieser Tabelle zu befragen. 

Mein Zimmer habe ich eher unüblich, dafür aber wesentlich günstiger als die Studentenunterkunft 

Pythagore, über www.WG-gesucht.de gefunden. Da die ESCE bald den Standort wechselt, sind 

weitere Informationen über die bisherige Studentenunterkunft Pythagore eher überflüssig (sonst in 

den anderen Berichten zu finden). Wichtig ist, dass ihr CAF beantragt, eine Art Wohngeld, 

unabhängig von eurem Vermögen und dem eurer Eltern, euch wird bei den Formalitäten Hilfe von 

Seiten der ESCE geleistet.  

Einen Aufenthalt an der ESCE in Paris kann ich definitiv empfehlen und bin bei Fragen gerne bereit 

euch mit weiteren Informationen zu versorgen. 
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