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Erfahrungsbericht – ERASMUS in Paris 
 

Ich studiere Internationale Betriebswirtschaft und habe mein Auslandssemester an der 
ESCE – Ecole Superieur de Commerce Exterieur verbracht. Der folgende Bericht soll 
euch nun einen Eindruck von meinem Semester geben und euch Vor- und Nachteile 
aufzeigen. Paris an sich ist eine super tolle Stadt die keinen Wunsch offen lässt, 
allerdings werde ich nichts über die Stadt an sich erzählen, da es meiner Meinung nach 
zu lange dauert und es genug andere Quellen gibt. 
 

Ecole Superieur de Commerce Exterieur 
 
Zu aller erst muss natürlich gesagt werden das die ESCE eine Grande École ist und damit 
nicht vergleichbar mit einer deutschen Universität oder Fachhochschule. Grande Écoles 
stellen in Frankreich die akademische Elite dar und genießen weltweit einen sehr guten 
Ruf. Gerade die ESCE stellt einen sehr guten Ausbildungspartner dar, da sie im Vorjahr 
auf dem 3. Platz des nationalen Master-Rankings platziert war. 
Der große Unterschied ist vor allem der Aufbau und die Struktur der verschiedenen 
Kurse und Module. Es herrscht prinzipiell Anwesenheitspflicht, bei der im ganzen 
Semester auch pro Kurs nur eine einzige Ausnahme möglich ist. Fehlt man ein zweites 
Mal unentschuldigt, bzw ohne ärztliches Attest so werden sofort 50% der Gesamtnote 
entzogen und es ist somit nahezu unmöglich einen Kurs zu bestehen. Im Falle einer 
zweiten unentschuldigten Abwesenheit gilt man sofort als durchgefallen. 
 
Jeder der Kurse hat eine feste vorgegeben Struktur, welche von Studenten per Intranet 
auch einsehbar ist. Es wird generell sehr viel Wert auf Praxisnähe gelegt das bedeutet, 
dass ihr überhäuft werdet mit Fallstudien und auch sehr viele Präsentationen 
vorbereiten müsst. Der Arbeitsaufwand während des Semesters ist nicht zu vergleichen 
mit dem, den ich aus Nordhausen kannte, denn jede Woche müssen Präsentationen 
gehalten und Fallstudien ausgearbeitet, als auch abgegeben werden. 
Es ist daher nicht ratsam mehr als die von mir 7 gewählten Kurse zu belegen da noch ein 
französisches Sprachmodul dazukommt. Doch gerade wegen dem hohen Workload den 
man zu absolvieren hat, beschäftigt man sich intensiver mit der Materie und auch die 
praxisbezogenen, sehr internationalen Fallstudien helfen einem in die Materie 
einzusteigen und sie sich zu behalten. 
Ein weiterer Unterschied ist das französische Benotungssystem, dass sich in einer Skala 
von 0-20 Punkten einteilen lässt, wobei jedoch in den meisten Fällen die oberen Punkte 
aufgrund von Perfektionismus nicht vergeben werden. Da man sich dessen aber in 
Deutschland bewusst ist wurde vom DAAD sowie den Hochschulen dementsprechend 
die Umrechnungstabelle angepasst. 
 
Die ESCE bietet weitere Vorteile wie ein vollausgestattetes Fitnessstudio, bei dem man 
sich für 10€ im Monat anmelden kann, eine sehr gute Mensa sowie eine Bibliothek und 
PC-Labors. In letzteren kann es jedoch schon mal sein das der ein oder andere Drucker 
nicht funktioniert oder es voll mit Franzosen ist die ihre Assignments auf den letzten 
Drücker bearbeiten. 
Auch wenn die Qualität der Kurse etwas schwankt und die Anwesenheitspflicht etwas 
gewöhnungsbedürftig ist kann ich diese Hochschule bedingungslos empfehlen, unzwar 
an diejenigen die kein reines Urlaubssemester verbringen wollen, sondern die sich auch 
akademisch weiterentwickeln wollen. 
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Pythagore Residence 
 
Untergebracht während meines Semesters war ich in der Residence Phytagore die sich 
in Courbevoie befindet und nur 2 Minuten Fußweg von der ESCE entfernt ist. 
Das Viertel an sich ist absolut gepflegt und es gibt einen sehr schönen Park direkt vor 
der Haustür. Der größte Vorteil der Unterkunft ist meiner Meinung nach das man seine 
eigene Wohnung mit Kochnische und eigenem Bad hat und die Tatsache das man sich 
den allmorgendlichen Kampf der Metrofahrt erspart und nur 2 Minuten laufen muss. 
Ein weiterer großer Vorteil ist die enorme Dichte an internationalen Studenten im 
Wohnheim da 80% aller ERASMUS-Studenten dort untergebracht sind und es sehr viele 
Hausparties und Pre-parties gibt. 
Der Mietpreis mit 630€ im Monat scheint auf den ersten Blick recht hoch doch man 
sollte sich des Pariser Preisniveaus bewusst sein und im Hinterkopf behalten das man 
wenn man weiter entfernt wohnt ca. 70€ oder mehr für eine Metro-Monatskarte 
ausgeben muss. Die Zimmer und die Einrichtung an sich sind relativ simpel gehalten und 
nicht unbedingt von hoher Qualität und auch das langsame Internet kann manchmal für 
Verzweiflung sorgen besonders wenn man Skypen möchte.  
Um eine Wohnung zu Mieten in Paris verlangen die meisten Vermieter jedoch eine Art 
französischen Paten der die Zahlung garantiert, im Fall von der ESCE garantiert sie dies 
nur in dieser Unterkunft, was den administrativen Aufwand aber auch enorm 
vermindert. 
Falls ihr also problemlos eine schöne Wohnung findet oder eine WG ist dies vielleicht die 
bessere Alternative. 
 
ERASMUS 
 
Ein absoluter Pluspunkt des Auslandssemesters war definitiv die hohe Anzahl der 
Austauschstudenten. In meinem Fall waren es über 130 Studenten aus wirklich fast allen 
Ländern der Welt. Es trägt enorm dazu bei seinen eigenen Horizont zu erweitern, sich 
persönlich weiterzuentwickeln und andere Kulturen kennenzulernen. 
Auch wenn es unter der Woche recht stressig in Bezug auf die Studienleistung ist, so 
findet man meistens immer jemanden der etwas unternimmt und dem man sich 
anschließen kann. 
Der Kontakt mir den französischen Studenten war unterschiedlich ausgeprägt, wobei 
man zwischen jenen unterscheiden muss die noch kein ERASMUS-Semester gemacht 
haben und solchen die schon im Ausland waren. Gerade letztere waren sehr offen und  
interessiert etwas zu Unternehmen, zum Beispiel in Bars oder Pubs zu gehen. 
 
Mit vielen die ich getroffen habe werde ich weiterhin in Kontakt bleiben und es ist 
immer schön zu wissen, dass man Leute kennengelernt hat bei den man unterkommen 
kann falls man Reist und der sich freut einen wiederzusehen  
 
 
 
Falls ihr weitere Fragen habt zögert nicht und schreibt mir einfach an: 
 
 
 
Christian.pfeifer@stud.fh-nordhausen.de 


