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Warum Paris? 

Ich habe mich für einen zweisemestrigen Erasmusaufenthalt in Frankreich entschieden um 
meine Sprachkenntnisse zu vertiefen und eine andere Kultur kennenzulernen.  

Meine Wahl fiel auf Paris, da ich mir von der Hauptstadt Frankreichs einen höchst möglichen 
Kulturmix erhoffte. Wobei meine Erwartungen nicht enttäuscht wurden, da Paris einen 
wahren melting- pot darstellt, indem insbesondere afrikanische Einflüsse auf eine alt-
europäische Kultur treffen, welche hartnäckig an ihren Strukturen festzuhalten versucht.  

In meinen Augen stellt Paris somit ein Sinnbild des demographischen Wandels Europas dar, 
wobei die französische Sprache hier unterstützend wirkt. 

ESCE 

Die école superieure de commerce exterieure ist eine grande école, deren Struktur einer 
privaten Fachhochschule in Deutschland ähnelt.  

Die Schule ist auf Aussenhandel spezialisiert und unterrichtet werden ca. 2000 Studenten, 
wovon jedes Semester ca. 200 ausländische Studenten sind. Das Kursangebot ist sehr 
vielfältig, da die Schule das Programm „bac +5“ anbietet, was ein Masterprogramm über 5 
Jahre ist. Bis auf die Kurse des ersten Jahres kann man frei aus Pflicht- und Wahlkursen 
wählen, wodurch ich alle meine Kurse des 3. und 4. Semesters belegen konnte.  

Die Kommunikation zwischen den internationalen Büros der ESCE und der FH Nordhausen 
ist unkompliziert und gefässtigt, so dass mir auch alle Kurse angerechnet wurden. Über die 
learning agreements arbeitet man den bürokratischen Part der Auslandssemester ab und 
kann sich jederzeit an beide Einrichtungen wenden um offene Fragen zu klären. Hierbei 
sollte man aber im Auge behalten, dass die französische Bürokratie etwas langsamer 
arbeitet, als man das aus Deutschland gewohnt ist. Dies fiel vielen Mitstudenten 
insbesondere bei dem Beantragen des Wohngeldes „CAF“ auf.  

Die ESCE bot eine Einführungswoche an, um erste Fragen zu stellen und verband dies mit 
einer Kennenlernveranstaltung, während der französische Studenten den Internationalen die 
Stadt zeigten.  

Die Schule war während meines Aufenthaltes im Finanzviertel der Stadt, La Défense situiert, 
wird aber noch dieses Jahr in den Innenstadtbereich umziehen.  

Die Professoren waren sehr motiviert und der Unterricht fand größtenteils in Seminarräumen 
statt, wo ein Kurs mit 20 bis 50 Studenten eine überschaubare Größe hatte. In den Hörsälen 
wurden ca. 100 Studenten unterrichtet, also auch hier war es nicht überfüllt.  

 

 



Neben einem Pflicht- Französischkurs habe ich folgende Kurse belegt: 

Wintersemester: 

Anglais 3: ein sehr interessanter Englischkurs, aufgeteilt in drei Unterrichtsstunden zu je 1,5h 
bei verschiedenen Professoren, intensive Vorbereitung auf das Halten von Präsentationen 
im unternehmerischen Kontext 

Communication: ein sehr arbeitsintensiver Marketingkurs, vertiefend und interessant 

International Trade: ein Erasmuskurs, Sinn und Anwendung von Incoterms sowie Vertrags- 
und Rechnungserstellung 

Managing People: ein sehr praxisnaher Personalmanagementkurs, die persönliche 
Kurszuarbeit und Vorbereitung nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, der Professor ist höchst 
motiviert und anspruchsvoll, eine tolle Möglichkeit mit französischen Studenten in Kontakt zu 
kommen 

Sommersemester: 

Current Economic Issues: ein sehr interessanter Kurs mit einem flexiblen Professor, der die 
Thematik anhand der Interessen seiner Studenten ausrichtet und die Fragen der Welt aus 
der Sicht des Ökonomen interessant vermittelt 

Droit et fiscalité: Ein Rechtskurs über das französische Firmengründungsrecht und ein Abriss 
des für Unternehmen  relevanten Steuersystems 

International Business Practices  and Techniques: vermittelt alle Praktiken im internationalen 
Handel 

Applied Business Communication: sehr aufklärender Kurs über kulturelle Unterschiede, stets 
im Bezug auf Geschäftstreffen 

Economie managerial: Micro- Ökonomiekurs zur Hälfte auf Englisch und zur anderen auf 
Französisch unterrichtet, verständlich erklärt mit Anwendungsaufgaben 

Strategy: anspruchsvoller Managementstrategiekurs, intensive zeitaufwendige Kurs- und 
Projektvorbereitung 

Grundlegend sollte man beachten, dass die Lehrweise sehr praktisch orientiert ist und in 
jedem Kurs ein bis drei Vorträge oder andere Semesterleistungen erbracht werden müssen. 
Die Semesternoten werden dann zu der Côntrole Continu zusammengefasst und gehen zu 
40% in die Endnote ein.  

In Bezug auf das Notensystem ist wichtig zu erwähnen, dass Noten von 1 bis 20 vergeben 
werden, wobei 10 erreicht werden müssen um zu bestehen und von den Professoren offen 
ausgesprochen wird, dass Noten über 16 Punkte nur sehr selten und nur für herausragende 
Leistungen vergeben werden. Die Umrechnungstabelle der FH Nordhausen wurde 
glücklicherweise an dieses System angepasst, so dass die Note 1,0 für 17 erreichte Punkte 
angerechnet wird. 

 

  



Der Unterhalt des parisischen Lebens ist sehr kostenintensiv. Von der Miete bis zum 
Lebensmitteleinkauf  ist alles teurer aber zum Glück bietet diese Stadt auch viele Aktivitäten 
für die man kein Geld benötigt und selbst 10 Monate haben nicht ausgereicht um alle Ecken 
der Stadt zu erkunden. 

Die Schule ist bemüt den Studenten Adressen von Wohnheimen zu vermitteln und bei dem 
Beantragen des französischen Wohngeldes „CAF“ zu helfen. Wir haben unsere Wohnung 
über die Internetseite www.wg-gesucht.de gefunden und im Vergleich zu den winzigen, 
überteuerten Zimmern im Wohnheim viel Geld gespart. Da die ESCE ihren Standort 
wechseln wird wäre es vielleicht sogar interessant ein Zimmer in dem geschichtsträchtigen 
cité université zu mieten, in dem viele unterschiedliche Nationen in landesabhängigen 
Wohnheimen gemeinsam auf einem Campus wohnen. 

Mein Erasmusaufenthalt war sehr interessant und lehrreich und ich würde jedem 
weltoffenem Studenten die ESCE und das schöne Paris empfehlen. 

Ich hoffe meine kurze Zusammenfassung hilft Euch weiter und stehe Euch gern für Fragen 
und Tips zur Verfügung. 
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