
Erfahrungsbericht  eines Jahres an der Ecole Supérieure du Commerce 

Extérieur 

 

Ich studiere internationale Betriebswirtschaft in NDH und habe mein 3. Und 

4. Semester an der Ecole Supérieure du Commerce Extérieur in Paris 

absolbiert.  

Vorbereitung 

Die Bewerbung für das Auslandsemester in Paris ging recht zügig, da kein 

Motivationsschreiben verfasst werden musste und ich eine gute Beratung 

und Hilfe an der FH bekommen habe. Da ich mir anfangs nicht sicher war, 

ob ich wirklich 2 Semester in Paris verbringen wollte, hatte ich die Option 

dies zu einem späteren Zeitpunkt (ein Monat nach Ankunft) zu entscheiden. 

Ansonsten musste nicht viel vorbereitet werden. Man sollte sich eine int. 

Geburtsurkunde vorher beschaffen, da man diese für das CAF 

(Wohnungsgeld) benötigt.  

Um nach Paris zu kommen bietet sich auf jeden Fall das Flugzeug an, aber 

auch per Zug kann man gute Angebote mit dem Europa-Spezial (und der 

BahnCard 25) bekommen, manchmal ist man mit dem Zug sogar im Ganzen 

schneller da. 

Unterkunft  

Aufgrund des Standortwechsels der Uni von „La Défense“ direkt neben den 

Eifel Turm, wurden in meinem 2. Semester weniger, aber dennoch eine 

Menge Studenten im Studentenwohnheim „Pythagore“ untergebracht. Ich 

persönlich würde von dem Studentenwohnheim eher abraten, da ich viel 

Negatives (dreckig, schlechter Service, etc.) gehört habe, es rel. teuer ist 

und nun auch keine besonders gute Anbindung an die Uni mehr besteht. 

Selbst habe ich dort jedoch nie gewohnt, da ich bei Verwandten 

untergekommen bin. 

Bei vielen Wohnungen muss man einen franz. Bürgen vorweisen können 

oder einige Monate im Voraus bezahlen, was die Wohnungssucher 

erschwert, aber im Endeffekt zahlt sich die Mühe aus und ich habe oft zu 

Ohren bekommen, dass viele froh waren, nicht ins „Pythagore“ gegangen zu 

sein.  



Studium an der ESCE 

Die ESCE ist eine Privatschule und Mitglied der „Grandes Ecoles“ 

(spezialisierte Hochschule). Seit Februar 2013 befindet sie sich nicht mehr in 

La Défense, sondern direkt neben dem Eifelturm, sodass man seine 

Freistunden im Park unter dem Eifelturm genießen kann. Ab September soll 

die Kantine im neuen Gebäude geöffnet sein. 

 

Die Unterrichtsblöcke haben normalerweise eine Dauer von 3h mit einer ca. 

10 min. Pause, es gibt auch halbe Blöcke mit einer Dauer von 1,5h (ohne 

Pause). 

Früher soll die Uni sehr streng mit Verspätungen umgegangen sein, in 

meinen 2 Semestern war davon jedoch nichts zu spüren. In manchen Kursen 

war dies sogar gang und gebe, ich fand es teilweise schon sehr unhöflich 

von manchen Mitstudenten. 

Der Arbeitsaufwand während des Semesters ist in Paris um einiges höher 

als an der FH Nordhausen, da viel in Gruppen gearbeitet wird, 

Präsentationen gemacht werden müssen oder es Hausaufgaben gibt. Das 

Arbeiten mit Menschen aus anderen Nationen ist hier immer sehr interessant 

gewesen, jedoch ist es auch gewöhnungsbedürftig, da die Deutschen sehr 

organisiert und pünktlich sind (und andere Nationen eben nicht).  

Im Unterricht wird meist zudem eine mündliche Beteiligung gefordert, 

sodass sich die Endnote eines Unterrichtfaches oft zu 50% aus der 

mündlichen Beteiligung/Präsentationen/Projekte und zu 50% aus der 

Endklausur zusammensetzt ist. Durch diese Art von Unterricht ist man 

normalerweise gezwungen dem Inhalt zu folgen und hat schon während des 

Semester einen sehr guten Überblick über den Lernstoff. Somit ist in der 

Klausurphase der Lernaufwand im Allgemeinem geringer als in Deutschland. 

Die Organisation und Strukturierung einiger Dozenten lässt zu wünschen 

übrig (vor allem bei dem Fach Purchasing Management) 

Alltag und Freizeit 

Da ich jeden Tag zur Uni musste und ich eine Stunde Fahrzeit hatte, fanden 

größere Unternehmungen am Wochenende statt. Wir sind öfter in Zonen 

etwas außerhalb von Paris gefahren und haben dort z.B. sehr schöne 

Schlösser besichtigt. Zudem war ich auf einigen Pferderennen, die sehr 

interessant und spannend waren.  

Unter der Woche habe ich regelmäßig Sport getrieben z.B. habe ich beim 

NikeRun, ein von Nike organisierter Lauf, teilgenommen (2x die Woche; 6 



bzw. 10km). Ansonsten kann man sich fast überall ganz nett in eine Bar 

setzten oder Essen gehen, wobei die Preise höher als in Deutschland sind. 

Dafür hat man als Student oder EU-Bürger (meist bis zu einem Alter von 25 

Jahren) häufig freien oder stark reduzierten Eintritt in Museen, Theater, etc.  

Sowie im öffentlichen Verkehr. Da die Carte Navigo (Fahrkarte erhältlich für 

eine Woche/Monat/Jahr) am Wochenende zonenunbegrenzt genutzt werden 

kann (gilt jedoch nur für die Monats-/Jahreskarte) sind die Unternehmungen 

am Wochenende ins Pariser Umland oft sehr kostengünstig machbar. 

Fazit 

Mir haben meine 2 Semester in Paris sehr gut gefallen und ich würde diese 

Erfahrung jedem empfehlen. 

Ich habe einige sehr gute Freunde kennengelernt. Anfangs war es schwerer 

mit französischen Studenten richtig in Kontakt zu kommen, aber man lernt 

mit der Zeit ein bisschen penetranter zu sein und einfach nochmal 

nachzufragen, wie es mit einem Treffen wäre. Es ist nämlich meist nicht so, 

dass die Franzosen keine Lust auf die ERASMUS-Studenten haben, sondern 

einfach Gewohnheit etwas mit seinem Freundeskreis zu machen.  

Von daher empfehle ich es jedem von Anfang an auf die Franzosen 

zuzugehen und mit ihnen in Kontakt zu treten. 

 

Bei Fragen oder Probleme könnt ihr euch gerne an mich wenden per E-Mail 

(isabel.dygutsch@stud.fh-nordausen.de) wenden. 
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