
 

 

Erfahrungsbericht-PARIS 2011 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der nachfolgenden Darstellung möchte ich Ihnen kurz einen kleinen Einblick 
in die Welt des ERASMUS-Lebens  gewähren. 

Danksagung: 

Zunächst möchte ich mich recht herzlich bei dem netten Herrn ERASMUS 
bedanken und sagen: „ Vielen Dank das es dich gibt und das du mir so viele 
unvergessliche Stunden beschert hast.“ ERASMUS ist eine ganz besondere Zeit 
in der man interkulturelle, akademische und überraschende Erfahrungen 
macht. Der persönliche Horizont eines jeden der sich für ein Auslandssemester 
entscheidet weitet sich explosionsartig aus, und veranlasst Denkprozesse mit 
ungeahntem Ausmaß. Der Wissenszuwachs in jeglicher Hinsicht ist enorm und 
die einzige Bedingung um dies zu erfahren ist: „ Be open-minded, unprejudiced 
and expect something from life!“ Wenn man diese Eigenschaften für sich 
definieren kann, ist man hier genau richtig. 

Vorbereitung: 

Lasst euch durch die teilweise hohen administrativen Hürden nicht 
verschrecken und haltet euer Ziel im Auge. Während der Vorbereitung erfährt 
man oft das Gefühl der Ungewissheit, welches im Nachhinein betrachtet jedoch 
überflüssig war.   

Einmal in Paris angekommen, wird alles entschädigt.  

Unterkunft: 

Die Unterkunft war sehr funktionell und lies es sogar zu mit geschlossenem 
Fenster zu lüften…  

Um auch die kulinarischen Hochgenüsse in Erfahrung bringen zu können, waren 
die Apartments mit einer Kochnische ausgestattet in der man ohne Probleme 
typisch französische Hamburger in Baguette-Mantel braten konnte.  

Ein großes + gilt der Lage des Apartments. Die Umgebung ist sehr ruhig, 
gepflegt und sauber. Der Weg bis zur Universität beschränkt sich auf wenige 
Meter die je nach Schritttempo in 5 oder 6 Minuten zurückgelegt werden 
können. 



 

 

Das gesamte Hotel ist durch ERASMUS Studenten besetzt und versprüht eine 
Art Wohnheim-Flair. Nächtliche Jamsessions mit Klängen und Texten aus 
Fernost sind keine Seltenheit und begleiten einen in die Traumwelt. Falls man 
durch etwaige musikalische Unterlegungen nicht zur Ruhe kommen sollte, kann 
man sich auf §99 ungeschriebenes ERASMUS-Gesetz berufen welches wie folgt 
lautet: Sollte ein ERASMUS aufgrund akustischer Gegebenheiten nicht in der 
Lage sein, den zunächst anvisierten schlaf zu beziehen, so erhebe er sich 
unverzüglich, durchsucht nach bestem Wissen und Gewissen den 
nächstmöglichen Kühlschrank nach stimmungsaufhellenden Flüssigkeiten und 
tritt dem Ort des Geschehens bei. 

De facto: Jeder ist zu jeder Zeit willkommen. 

Studium: 

Bezüglich der Universität kann ich feststellen: Ausschlafen bis 8:30 Uhr, da 9:30 
Uhr das Studium beginnt und wer verschläft bekommt die erste Verwarnung.             
Bei der ersten Verwarnung sollte es auch bleiben! Beim zweiten Mal werden 
50% der Gesamtnote entzogen und somit ist der Kurs praktisch nicht mehr zu 
bestehen. Sollte man danach noch einmal unentschuldigt fehlen, so wird der 
gesamte Kurs als Nichtig erklärt und der Druck der Anwesenheitspflicht 
verfliegt. Da wir aber pflichtbewusste Studenten sind, ist der zweite und dritte 
Fall nie eingetreten. 

Die Kursinhalte sind sehr Praxisbezogen und vermitteln einen tiefgründigen 
Einblick in verschiedene Themen der Wirtschaft. Auch wenn wir während des 
Semesters die Anwesenheitspflicht als eher unangenehmen Part empfunden 
haben, komme ich im Nachhinein zu dem Standpunkt, dass mir sehr viel 
wichtiges und interessantes Wissen übermittelt wurde und ich mich sehr gerne 
an jede Sekunde zurückerinnere.  

Alltag und Freizeit: 

Das gesamte Semester war geprägt von Präsentationen, Ausarbeitungen und 
Teamarbeiten die viel Zeit in Anspruch nahmen und die Freizeit stark 
reduzierten. Im Wesentlichen bestand der Alltag aus dem studieren und 
vorbereiten von Projekten. Ergo, echte Studenten. 

Fazit: 

Das internationale Umfeld, die interessanten Menschen und die vielen 

Erfahrungen sind unendlich viel Wert. Ich kann es nur jedem Empfehlen diese 

Entscheidung zu treffen und zu sehen was das Leben alles Unglaubliches zu 

bieten hat.  


