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1. Vorb
bereitungen
n
Ungefäh
hr ein Jahr vo
or dem geplanten Auslan dssemester habe ich
begonneen, mich übeer die Partnerhochschule n der Hochschule
Rosenheeim zu inform
mieren. Die ESCE
E
in Paris erschien mir genau
richtig, w
weil an dieseer Hochschule auch engliische Vorlesu
ungen
angeboten werden (da mein Französisch für ein Studium
m nicht
hte) und ich trotzdem
t
die
e Möglichkeitt hatte, im Alltag
A
mein
ausreich
Französisch zu verbeessern.
Die Anm
meldung an der Partnerho
ochschule errfolgte durch
h Frau Fest
(Internattional Office). Die eigentlichen Vorbeereitungen begannen
b
jedoch eerst nach derr Zusage der Partneruniv ersität. Man wird von
der ESCEE per E‐Mail kontaktiert, in der die naachfolgenden
n Schritte
beschrieeben werden
n:
1.
2.
3.
4.

O
Online‐Regisstrierung
A
Allgemeine Informatione
I
en und Beweerbung für eiinen Platz im
m Studentenw
wohnheim
O
Online‐Spracchtest in Französisch
Kurswahl

Notenanrech
hnung der Studienleistunngen wird maan von Prof. Dr. Fikentschher unterstü
ützt. Er
Bei der N
betreut d
die Partnerschaft mit der ESCE Paris und zeichne
et außerdem als Auslandssbeauftragte
er die
Äquivaleenz der ECTS‐Punkte ab. Außerdem vvereinbarte icch Termine mit
m den jeweeiligen
modulveerantwortlich
hen Professo
oren, die mirr die Anerken
nnung meine
er gewähltenn Fächer besttätigten.
Es ist sin
nnvoll, für jed
des deutsche
e Fach mehreere Fächer aus dem französischen M
Modulkatalog in das
Anrechn
nungsformulaar aufzunehm
men, für denn Fall, dass eiiner der gew
wählten Kursee nicht zustande
kommt.
2. Unte
erkunft und
d Verpflegung
Bereits vvor dem Auslandsaufenth
halt hat mann die Möglich
hkeit sich online um eineen Platz im
Studenteenwohnheim
m in Paris zu bewerben. H
Hierbei bekommt man einige Vorschlläge vom
International Office der
d ESCE.
Ich habee mir aber üb
ber das Internet ein kleinnes Apartmen
nt im 15. Arrrondissemennt gesucht, welches
w
mit einer Küche und einem kleinen Badezimm
mer ausgestattet war. Die
D ESCE war in ca. 10 Minuten zu
s
Ge
eschäfte und Restaurantss befanden sich in der Näähe.
Fuß erreeichbar und sämtliche

Grundsätzlich besteht aber auch die Möglichkeit im Studentenwohnheim unterzukommen. Viele der
Austauschstudenten haben in der „Cité Universitaire“ gewohnt, einem sehr großen Wohnheim mit
mehr als 10.000 Zimmern. Die Miete beträgt ca. 600 Euro pro Monat (inkl. Internet) und die Zimmer
sind teilweise mit eigenem Bad und eigener Küche ausgestattet. Für den Weg bis zur ESCE sollte man
ungefähr 30‐40 Minuten einplanen.
Allgemein ist zu beachten, dass die Mietpreise und auch Lebenshaltungskosten in Paris sehr viel
höher als in Deutschland sind.
3. Hochschule / Studium an der Gasthochschule
Die ESCE ist eine Business School, die im 15. Arrondissement, ganz in der Nähe vom Eiffelturm,
gelegen ist. Da sie erst letztes Jahr vom Stadtviertel „La Defense“ dorthin gezogen ist, ist alles noch
sehr neu. Die ESCE ist außerdem mit vielen Computerräumen ausgestattet und der gesamte Campus
ist mit WLAN abgedeckt. Auch eine Cafeteria wurde Anfang des Semesters eröffnet.
Eine Woche vor Vorlesungsbeginn werden vom International Office der ESCE Einführungstage
organisiert. Es lohnt sich sehr daran teilzunehmen, da man so bereits die ersten Kontakte zu den
internationalen Studenten knüpfen kann. Zudem findet ein Campus‐Rundgang statt und man erhält
alle wichtigen Informationen zum Studium an der ESCE. Am letzten Tag wird bereits der erste Ausflug
unternommen.
An der ESCE werden sowohl englische als auch französische Kurse angeboten. Die Vorlesungen sind
aber ganz anders als man es in Deutschland gewohnt ist. Die Kurse finden in Gruppen mit ca. 30‐40
Studenten statt und sind sehr interaktiv gestaltet. Die Endnote in den meisten Kursen setzt sich aus
der „Contrôle Continu“, welche aus Hausaufgaben, Präsentationen oder Zwischentests besteht, und
einer schriftlichen Abschlussprüfung am Ende des Semesters zusammen.
Die einzelnen Kurse finden einmal wöchentlich statt und dauern jeweils 180 Minuten. Den
Stundenplan bekommt man jede Woche per Mail zugeschickt und wird somit rechtzeitig über
Ausfälle und Raumänderungen informiert. Auf Anwesenheit und Pünktlichkeit wird großen Wert
gelegt.

4. Organisationen vor Ort
CAF ‐ Wohngeld
Grundsätzlich ist zu sagen, dass es für Austauschstudenten in Frankreich die Möglichkeit gibt,
Wohngeld als Unterstützung vom Staat zu beantragen. Um das CAF beantragen zu können, muss
man zuvor ein französisches Bankkonto eröffnen. Das Wohngeld bei den Pariser Mieten beträgt ca.
100‐200 Euro im Monat und muss nicht zurückgezahlt werden.
Während der Einführungstage erhält man das Antragsformular und wird beim Ausfüllen unterstützt.
Folgende Dokumente sind für das CAF notwendig:
‐
‐
‐

Vollständig ausgefülltes CAF‐Bewerbungsformular
Kopie des Personalausweises
Kopie der internationalen Geburtsurkunde

‐
‐
‐
‐

Kopie des ESSCE‐Studente
enausweisess oder ESCE‐SStudent‐Atte
estation
Kopie der intternationalen Krankenveersicherungskarte
Kopie der fraanzösischen Bankdetails,, R.I.B (Relevvé d’Identité Bancaire)
Kopie des Mietvertragess der französ ischen Unterrkunft

Französiisches Bankkkonto
Wohngeld erhalten zu kö
önnen, ist ess notwendig ein französissches Bankkoonto zu eröfffnen. Ich
Um das W
habe ein
n Konto bei der
d BNP Parib
bas eröffnet,, da sich eine
e Filiale in un
nmittelbarerr Nähe meine
es
Apartmeents befand. Die Kontofü
ührung ist doort, wie auch in vielen and
deren Bankeen, für Studenten
kostenlo
os und man wird
w sehr nettt beraten. FFür die Konto
oeröffnung werden
w
Kopieen des
Personalausweises, des
d französisschen Studenntenausweisses und des Mietvertrage
M
es benötigt.

hen und gettan haben ssollte
5. Wass man geseh
Paris ist eine wunderrschöne Stad
dt und eigenttlich ist es gaar nicht mög
glich alles wäährend einem
m
Semesteer zu besichtiigen.
Neben d en bekannte
esten Sehensswürdigkeiteen, wie z.B.
Eiffelturm
m, Notre‐Dame und Louvvre sollte maan sich vor allem die
vielen scchönen Parkss in Paris ansschauen. Derr Eintritt in viele
Museen ist für EU‐Bü
ürger bis einsschließlich 2 5 Jahren kosstenlos.
Auch dass Schloss Verrsailles und Disneyland
D
aaußerhalb vo
on Paris
sind eineen Besuch wert. Außerde
em sind mit ddem TGV von Paris
aus vielee größere Stäädte, wie z.B. London, Maarseille oderr Brüssel
in kurzerr Zeit und rellativ günstig zu erreichenn.
Um die ööffentlichen Verkehrsmitttel benutzenn zu können,, habe
ich mir ddie Navigo‐Kaarte gekauft.. Die Karte koostet 5 Euro und
kann woochenweise für
f ca. 20 Eurro oder mon atsweise fürr ca. 65
Euro auffgeladen werrden. Man ka
ann mit ihr ssowohl Metro, Bus, RER als
a auch Tram
m fahren.

6. Fazit
Mein persönliches Faazit des Auslandssemest ers an der ESSCE in Paris ist
i sehr posittiv. Das
ungsverfahreen und auch die Koordinaation während des Seme
esters liefen problemlos ab.
Bewerbu
Neben d
dem Kennenlernen versch
hiedenster KKulturen, hab
be ich auch viele
v
Freundee kennengele
ernt, mit
denen icch in Kontaktt bleiben werde.
Paris ist eine sehr schöne Stadt und
u die ESCEE eine gute Business Scho
ool, an der diie Vorlesunggen sehr
interessaant sind und auch großen Spaß machhen. Außerde
em konnte icch durch denn Auslandsau
ufenthalt
meine Sp
prachkenntn
nisse in Englissch und Frannzösisch verb
bessern.
Ich würd
de dieses Ausslandssemesster immer w
wieder mache
en und kann jedem, der die Chance dazu
d
hat,
nur emp
pfehlen, während seines Studiums einn Semester im Ausland zu verbringenn.

