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Wie kam es dazu? 
Ich wollte schon immer für eine gewisse Zeit ins Ausland, um meine 
Sprachkenntnisse zu vertiefen, ein neues Land und deren Kultur kennenlernen und 
neue Bekanntschaften schließen. Die ESCE Paris hat mich besonders gereizt, da ich 
Kurse auf Englisch machen konnte (da mein Französisch für ein Studium auf 
Französisch nicht ausreichte) und ich im Alltag dennoch die Möglichkeit hatte, mein 
Französisch zu üben und zu verbessern.  
 
Vorbereitung 
Die Bewerbung fürs Auslandssemester ist von Seiten der FH Nordhausen sehr 
schnell erledigt und einfach. Auch wurde ich danach gleich von der ESCE kontaktiert 
und über weitere Schritte informiert. Ca. 4 Monate vor Studienbeginn in Paris erhielt 
ich von dem International Office der ESCE einen Welcome Guide  (das ist der 
Welcome Guide für das WS 2010/2011: 
http://www.esce.fr/dlw/international/1011/Welcome_Guide_20102011_tokeep.pdf) mit 
Informationen zur Uni, Paris, Unterkunftsmöglichkeiten, dem akademischen Kalender 
und Informationen zu Visa und Versicherung (für EU-Bürger nicht nötig). Kurz darauf 
konnte ich meine Kurse  online auswählen. Da war ich zuerst verwundert, dass ich 
nicht die ganze Liste der normalerweise angebotenen Kurse (hier ist eine 
Kursübersicht: 
http://www.esce.fr/dlw/international/1011/COURSES_DESCRIPTION_2010-
2011.pdf) zur Auswahl hatte, sondern nur eine begrenzte Auswahl. Dies hat den 
Hintergrund, dass erst die französischen Studenten die Kurse wählen und die Kurse, 
in denen noch Platz ist, werden den Austauschstudenten angeboten. So musste ich 
mein Learning Agreement ein Wenig ändern.  



An der ESCE selbst wurde eine Woche vor regulären Semesterstart eine 
Einführungswoche angeboten, in der noch mal alle wichtigen Informationen erklärt 
worden sind. Die Einführungswoche fand vom 31.08.2010 bis zum 03.09.2010 statt 
und war auf jeden Fall sinnvoll. 
 
Unterkunft 
Es ist ratsam sich so früh wie möglich um eine Unterkunft in Paris zu bemühen, da es 
sehr schwer ist, etwas Geeignetes zu finden. Ich habe ein Zimmer übers Internet im 
19. Arrondissement bei einer Deutschen gefunden und habe 560 € Miete gezahlt. 
Der Mietpreis ist für Paris sehr günstig!  
 
Es gibt aber auch die Möglichkeit in das Studentenwohnheim  nah der ESCE zu 
gehen. Die Miete beträgt dort 630 € plus Strom (zwischen 40 € und 80 €, je nach 
Verbrauch des Vormieters). Die Zimmer sind mit einem Bad, einer 1-Zeilen Küche 
(ohne Ofen, aber mit Herdplatte) und einem Zimmer mit Schrank, Bett, Tisch und 
Stuhl ausgestattet. Ich habe aber viele Zimmer gesehen und die meisten davon 
waren schon etwas heruntergekommen und teils auch schimmelig. Wenn man also 
die Möglichkeit hat, woanders ein Zimmer zu bekommen, würde ich das dem 
Studentenwohnheim vorziehen! 
 
Generell ist noch zu sagen, dass es auch für Austauschstudenten in Frankreich die 
Möglichkeit gibt, Unterstützung vom Staat (CAF) zu beantragen. Diese muss nicht 
zurückgezahlt werden und ist unabhängig vom Einkommen der Eltern. Um das CAF 
zu beantragen, muss man ein französisches Bankkonto eröffnen. Bei den Pariser 
Mieten beträgt das CAF ca. 150 € bis 200 € im Monat. 
 
Studium an der ESCE 
Die ESCE ist eine Grande Ecole (spezialisierte Hochschule), welche in Frankreich 
sehr hoch angesehen werden, meist noch über den Universitäten. 
Das Semester ging vom 06.09.2010 bis zum 17.12.2010 (inklusive der 
Endklausuren).  
 
Das Studium an der ESCE hat mich schon sehr an Schule erinnert. Der Unterricht 
fand in Klassenzimmern statt mit max. 50 Personen. Das französische Notensystem  
ist von 0-20.  
20 Punkte ist das Beste, was man erreichen kann. Allerdings wurde von Anfang an 
von jedem Lehrer gesagt, dass man bei ihm/ihr max. 17 oder 18 punkte erreichen 
kann. Man muss mindestens eine 10 in der Endnote erreichen, um den Kurs 
bestanden zu haben. 
 
An der ESCE gibt es aber auch eine Besonderheit: es gilt Anwesenheitspflicht ! 
Diese wird in jedem Kurs überprüft. Einmal darf man unentschuldigt fehlen, beim 
zweiten Mal werden 50% der Endnote abgezogen und beim dritten 
untentschuldigtem Fehlen erhält man eine 0.  
 
Die Endnote besteht aus 50% Continous Assesment  (CA) und aus 50% der 
Endklausur .  
Das CA besteht aus der Mitarbeit im Semester, abgegebene schriftliche Arbeiten, 
Gruppenarbeiten, Gruppenpräsentation und einer Zwischenprüfung. Das ist in jedem 
Kurs unterschiedlich und in dem einen Kurs mehr und in dem anderen Kurs weniger 



Aufwand. Es ist auch möglich, dass in einigen Kursen keine Endklausur geschrieben 
wird, dafür dann aber eine Ersatzleistung, meist in Form einer Gruppenpräsentation. 
 
 
Ich hatte folgende Kurse  an der ESCE: 
 

• Strategic Marketing 
� Sehr zu empfehlen! 
� Gruppenpräsentation, schriftliche Arbeit und eine Zwischenprüfung 

waren Teil des CA 
� Mit Endklausur 

• Französisch 
� Pflicht für alle Austauschstudenten 
� Am Anfang wird man eingestuft, auf welchem Niveau man ist 
� Gruppenpräsentation und ein Test waren Teil des CA 
� Mit Endklausur 

• Entrepreneurship 
� Sehr zu empfehelen! 
� Endnote bestand aus 2 Tests, Mitarbeit, Gruppenpräsentation und einer 

schriftlichen Gruppenarbeit (Business Plan) 
� Keine Endklausur 

• Marketing & sustainable Development 
� War ein freiwilliger Kurs (Electif), der nur 6 Wochen ging 
� Endnote bestand aus 2 schriftlichen Gruppenarbeiten 
� Keine Endklausur 

• International Business Practices 
� sehr einfacher Kurs 
� CA bestand aus einem Test und einer Gruppenarbeit 
� Mit Endklausur 

• Operations Management 
� Eher nicht zu empfehlen, da der Kurs sehr schlecht organisiert war. Ich 

hatte 6 unterschiedliche Lehrer übers Semester in diesem Fach 
� CA bestand aus diversen schriftlichen Arbeiten und 

Gruppenpräsentationen 
� Mit Endklausur 

• European Business Culture 
� Sehr zu empfehlen 
� Sehr einfacher Kurs 
� Endnote bestand aus 2 Gruppenpräsentationen 
� Keine Endklausur 

 
Generell gibt es für die Kurse jeweils nur 4 ECTS Punkte, die ich mir jedoch alle 
(außer Französisch und dem freiwilligen Kurs Marketing & Sustainable Development) 
anrechnen lassen konnte. Der Aufwand für die Kurse ist jedoch verglichen mit 
Deutschland, um einiges höher. Dies hängt mit den Gruppenarbeiten zusammen. 
Allerdings kommt man durch die zahlreichen Gruppenarbeiten mit anderen 
Austauschstudenten in Kontakt und man lernt sich näher kennen. Zudem lernt man 
schon über das Semester verteilt und nicht erst für die Endklausur. 
 
An der ESCE gibt es eine Reihe von kulturen Clubs. Von Sport bis Theater und 
Singen. Ich persönlich habe aber nicht an einem solchen Club teilgenommen, da 



diese sich zeitlich mit einigen meiner Kurse überschnitten haben. Die Teilnahme ist 
für Austauschstudenten umsonst. 
Generell hält sich der Schwierigkeitsgrad an der ESCE in Grenzen. Natürlich muss 
man auch lernen und Themen ausarbeiten, aber es ist auf jeden Fall machbar die 
Kurse gut zu bestehen! 
 
Alltag, Freizeit und Leute 
In Paris mangelt es nicht an Beschäftigung! Museen sind generell für EU-Bürger 
unter 25 Jahren immer umsonst. Abends weg gehen und Feiern  ist in Paris nicht 
ganz billig. Eintritt in Clubs ist meist ab 15 € und Getränke dort selbst auch teils erst 
ab 10 €. Allerdings wurden von der ESCE aus viele Partys in verschiedenen Pariser 
Clubs organisiert und dann war der Eintritt frei. Zu dem fanden generell viele 
Erasmuspartys in Paris statt, bei denen der Eintritt meist frei war.  
 
Am Besten bewegt man sich in Paris mit der Metro  fort. Diese fahren im 3-Minuten 
Takt. Das Netz ist sehr gut und man kommt damit am schnellsten von A nach B. 
Allerdings fährt die Metro nur bis 1 Uhr (am Wochenende bis 2 Uhr), sodass man 
sich beim Weggehen entscheiden muss, entweder die letzte Metro oder die erste 
Metro (5.30 Uhr) zu nehmen. Es gibt zwar auch Nachtbusse, aber die sollte man als 
Frau, wenn man alleine unterwegs ist, unbedingt meiden, da man immer komisch 
angequatscht wurde! Die Navigo-Karte ist die Monatskarte und kostet ca. 60€ für 
einen Monat. 
 
Wenn man versucht Französisch zu sprechen, sind die Franzosen  sehr nett und 
bemühen sich auch, einem etwas zu erklären. Wenn man aber von Anfang mit ihnen 
auf Englisch spricht, dann wird man zu hören bekommen, dass sie einen nicht 
verstehen. Selbst wenn sie Englisch sprechen können.  
Generell fand ich es sehr schwer mit jungen Franzosen in Kontakt zu kommen. Die 
Franzosen an der ESCE, haben sich kaum für Austauschstudenten interessiert und 
waren teils sehr negativ ihnen gegenüber eingestellt. So beschränkte sich der 
Kontakt auf die anderen  Austauschstudenten. Natürlich war es toll so viele Leute 
aus der ganzen Welt kennenzulernen und ich habe auch viele neue Freunde 
gewonnen, dennoch hätte ich mir gewünscht auch Freundschaften zu Franzosen 
aufbauen zu können. 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fazit und Tipps 
Ich kann es jedem nur empfehlen, die Chance zu nutzen, während des Studiums ins 
Ausland zu gehen. Die ESCE bietet vor Allem dem Vorteil, dass ein Großteil der 
Kurse auf Englisch  angeboten wird und somit ist die ESCE auch für Französisch-
Neulinge eine Überlegung Wert. Das Auslandssemester hat mich persönlich und 
auch vom Wissen her weiter gebracht und war ein voller Erfolg! 
 
Ich denke die ESCE ist eher für Studenten aus dem Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaften geeignet, da die angebotenen Kurse alle aus diesem 
Bereich stammen. Es wäre auch sinnvoll, erst nach dem Grundstudium an die ESCE 
zu gehen, da die meisten Kurse, die zur Auswahl standen, aus dem 4. Jahr (d.h. 7. 
Semester) sind und da das Grundwissen einfach nötig ist. Im Wintersemester werden 
außerdem meist mehr Kurse angeboten als im Sommersemester, da im 
Sommersemester viele Franzosen ein Praktikum machen oder selbst ins Ausland 
gehen, sodass die Anzahl der möglichen Kurse reduziert ist. 
 
Für Fragen könnt ihr mir gerne eine E-Mail an kristin.schmidt@stud.fh-
nordhausen.de schreiben.  
 

 


