
Persönlicher ERASMUS-Erfahrungsbericht 

Name Weber 

Vorname Marie-Christin 

Studienfach Master BWL 

Gastuniversität INSEEC Paris (INSIGNIS) 

Gastland Frankreich 

Aufenthaltsdauer (Monat/Jahr – 
Monat/Jahr) 

09 /2014 – 01 /2015  

Einverständniserklärung Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht 
an interessierte Studierende weitergeleitet wird. 
X ja       nein 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht 
auf den Internetseiten des Akademischen Auslandsamtes 
veröffentlicht wird. 
X ja       nein 

Soll der Bericht anonym veröffentlicht 
werden? 

 
ja       x nein 

 
 

1) Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 

Zu Beginn meines Masterstudiums wusste ich bereits, dass ich gerne ein Semester im Ausland 

verbringen möchte. Da ich im Bachelor bereits in den USA war, wollte ich nun gerne in ein 

Land, in dem eine andere Sprache gesprochen wird. Auf den Seiten der Uni Potsdam habe ich 

mich dann über Partneruniversitäten informiert. Dabei hat mich Paris als Stadt besonders 

interessiert. Obwohl der Austausch nur als Bachelorprogramm deklariert war, habe ich mich 

dann für ein Master Semester beworben. Dafür mussten einfach die erforderlichen Unterlagen 

fristgerecht eingesendet werden. Von Herrn Kötter habe ich dann eine E-Mail erhalten, dass 

ich für einen Platz an der INSEEC nominiert wurde. Anschließend musste ich mich nur noch 

bei der Partneruni einschreiben. Dafür hat sich die INSEEC direkt an mich gewendet. Jedoch 

sollte man nicht allzu viele Informationen vorab erwarten. Es gibt keine Homepage auf der 

man sich über angebotene Fächer informieren kann. Ich habe nur irgendwann eine Liste mit 

Fächern bekommen, die sich jedoch zu Beginn des Semesters noch einmal geändert hat. Mehr 

als den Namen der Fächer hat man jedoch bis zur ersten Unterrichtsstunde nicht erhalten. Man 

sollte sich also für eine eventuelle Leistungsanrechnung nicht zu sehr auf die erste Liste 

verlassen. Allgemein ist es ein eher riskantes Unterfangen mit dem Anrechnen von 

Leistungen. Da ich vor Antritt des Auslandssemesters bereits alle Prüfungsleistungen in 

Potsdam abgelegt hatte, hatte ich hiermit jedoch keine Probleme. Die Ansprechpartnerin an 

der INSEEC für internationale Studierende ist Lorena Zanelli. Sie ist sehr nett, jedoch wurden 

E-Mails mit Fragen im Vorfeld nicht beantwortet. Sollten es dringende Angelegenheiten sein, 

sollte man hartnäckig bleiben oder direkt anrufen. Lorena spricht im Gegensatz zu vielen 

anderen Ansprechpartnern an der INSEEC auch Englisch. 
 

2) Studium an der Gastuniversität 

Das Studium in Frankreich unterscheidet sich erheblich von dem an einer deutschen 

Universität. Der gesamte Masterjahrgang wird in verschiedene „Klassen“ eingeteilt. Die 

Austauschstudenten werden auf die Klassen aufgeteilt. Jede Klasse besteht aus etwa 30-40 

Personen von denen etwa 8 Personen Austauschstudenten sind. Man wird einer Klasse 

zugeordnet und kann diese in der Regel nicht wechseln. Jede Klasse bekommt einen eigenen 

Stundenplan. Fächer und Lehrer sind die gleichen, lediglich die Termine sind unterschiedlich. 

Viele der Austauschstudenten machen ein Double Degree und müssen alle 14 Fächer belegen, 

als normaler ERASMUS-Student kann man jedoch einige Fächer abwählen. Der Teilnahme 

am Unterricht ist verpflichtend und es wird zu Beginn jeder Stunde die Anwesenheit 

überprüft. Man muss sehr viele Referate in Gruppen halten wodurch man schnell Kontakte 

knüpfen kann. Generell unterscheiden sich die Leistungsanforderungen in jedem Fach. In 

einigen werden nur Klausuren geschrieben, andere erfordern Referate und Hausarbeiten, 



andere auch nur die Teilnahme. Jeder Kurs bringt letztendlich 1 oder 2 ECTS. Das 

Notensystem geht in Frankreich von 0-20 Punkten, ab 16 Punkten hat man sozusagen eine 

1,0. In vielen Fächern wurde man für gute Arbeit mit sehr guten Noten belohnt, in anderen 

Fächern wurden auch schon mal sehr schlechte Noten vergeben. Man verbringt jede Woche 

viele Stunden in der Uni, häufig geht ein Vorlesungstag von 8 bis 21 Uhr. Für die Pausen gibt 

es in der Uni eine Cafeteria in der man belegte Baguettes kaufen kann, eine richtige Mensa 

gibt es jedoch nicht. Es gibt auch keine Bibliothek, sondern lediglich Aufenthalts- und 

Computerräume. Das Unigebäude selbst ist relativ klein und gut mit der Metro zu erreichen.  

 

Die angebotenen Fächer im Master umfassen nicht nur reine BWL-Fächer, sondern auch viele 

politische Fächer wie Geostrategy oder Conflict Analysis, was ich sehr spannend und 

abwechslungsreich fand. Außerdem gab es eine „Crisis Night“ in der man über Nacht in der 

Uni eingeschlossen wurde und in einer Gruppe eine Krise unter extremen Bedingungen 

(Müdigkeit, keine Pausen) lösen musste. So war der Unterricht immer sehr abwechslungsreich 

und hat viel Spaß gemacht. Das Niveau selbst ist nicht besonders hoch. Man geht nicht sehr 

ins Detail und von den Franzosen wird sehr gerne Wikipedia als Quelle in Referaten 

angegeben… Trotzdem lernt man einiges, weil die Fächer sich von denen an einer deutschen 

Uni unterscheiden und besonders die Zusammenarbeit in internationalen Teams macht Spaß. 

Alles in allem hat mir die Uni sehr gut gefallen! 

 
   

3) Kontakte zu  einheimischen und ausländischen Studierenden 

Leider ist es so, dass man, auch wenn man es nicht möchte, viel mit anderen 

Austauschstudenten zu tun hat. Dies liegt unter anderem daran, dass die wenigsten der 

Franzosen in Paris wohnen. Dennoch kann man sehr schnell innerhalb der Klassen Kontakte 

zu Franzosen knüpfen. Wir sind auch häufiger in gemischten Gruppen etwas trinken 

gegangen, aber letztendlich hat man doch die meiste Zeit außerhalb der Uni mit anderen 

ERASMUS-Studenten verbracht. Im Master kamen die meisten der Austauschstudenten aus 

Deutschland, im Bachelor waren es jedoch weniger. Eigeninitiative ist in jedem Fall der 

Schlüssel zu mehr Kontakt mit einheimischen Studenten. 
  

4) Sprachkompetenz vor und nach dem Auslandsaufenthalt 

Ich hatte in der Schule bereits einige Jahre Französisch sowie 3 Semester im Bachelor. Somit 

hatte ich gewisse Grundkenntnisse, die ich jedoch noch nie richtig ausgetestet hatte. Da in der 

INSEEC nur Englisch gesprochen wird und auch viele der Austauschstudenten gar kein 

Französisch können, wurde dort fast nur Englisch gesprochen. Man sollte sich da von Anfang 

trauen die Franzosen einfach auf Französisch anzusprechen. Außerhalb der Uni kommt man 

jedoch im täglichen Leben nicht um das Französische herum. Vermieter etc. beherrschen oft 

kein Englisch oder wollen es auch nicht sprechen. Außerdem habe ich immer französisches 

Fernsehen geguckt, wenn sich die Zeit geboten hat, um möglichst viel in der Sprache zu 

hören. Somit konnte ich zu Ende des Semesters problemlos alles auf Französisch verstehen 

und auch so antworten, dass man sich mit den Leuten unterhalten konnte. Mein Wortschatz 

und die Grammatik weisen jedoch noch große Lücken auf. Von der INSEEC wird ein 

Sprachkurs in einer Sprachschule angeboten, die sich am anderen Ende der Stadt in der Nähe 

des Eiffelturms befindet. Der Sprachkurs findet dann einmal wöchentlich statt. Viel lernt man 

nicht in diesem Kurs, aber es ist eine gute Möglichkeit Französisch zu sprechen. Der Kurs war 

auch immer eine Möglichkeit die Austauschstudenten aus den anderen Klassen kennen zu 

lernen. So waren wir oft nach dem Kurs etwas trinken. Ich würde ihn deshalb auf jeden Fall 

trotzdem wieder belegen.  
 

5) Wohn-  und Lebenssituation 

Ich hatte es vorher schon gehört und kann es nur bestätigen: Die Wohnungssuche besonders 

aus Deutschland ist katastrophal in Paris. Man kann Glück haben und auf wg-gesucht.de 

fündig werden. Außerdem gibt es französische Seiten wie apartager.fr oder seloger.fr. Diese 



Seiten fand ich jedoch sehr undurchsichtig und man musste sich kostenpflichtig anmelden, 

was mich abgeschreckt hat. Ich weiß jedoch von Kommilitonen, dass diese hier erfolgreich 

waren (jedoch auch nur solche, die schon vorher sehr gut Französisch gesprochen haben). 

Außerdem gibt es noch diverse Facebook-Gruppen, in denen freie Wohnungen und Zimmer 

angeboten werden. Für einen kurzen Zeitraum von 4 Monaten ist es jedoch sehr schwierig 

dort etwas zu finden. Zudem wohnen die Franzosen eher selten in WGs. Ich hatte bereits im 

April begonnen nach Wohnungen zu suchen, war aber nicht erfolgreich. Deshalb habe ich 

mich schließlich, wie viele der anderen Austauschstudenten auch, für einen Makler 

entschieden. Dieser ist natürlich sehr teuer, aber irgendwann hat man keine Wahl mehr und 

muss schließlich eine Wohnung finden. Meine Wohnung habe ich schließlich über lodgis.com 

gefunden. Dort gibt es möblierte Appartements und es gibt eine Maklerin (Manuela Falletta), 

die Deutsch spricht und sehr freundlich und schnell in der Bearbeitung ist. Diese kann ich nur 

weiter empfehlen. Die Mietpreise in Paris sind unglaublich teuer! Üblicherweise wohnt man 

allein einem kleinen Appartement unter dem Dach. Dieses Appartements sind dann im 5. oder 

6. Stock ohne Aufzug, 12-20qm groß und beginnen bei Preisen von 650 Euro, wenn man viel 

Glück hat. Man kann jedoch CAF beantragen (etwa 200 Euro im Monat), das sollte man nie 

vergessen. Ein Tipp für das CAF: der erste Monat wird nicht bezahlt. Daher sollte man einen 

Mietvertrag am besten am letzten Tag eines Monats beginnen (also wenn man am 1.9. eine 

Wohnung haben möchte, sollte man diese schon ab dem 31.8. nehmen, um CAF ab 

September zu erhalten). Man hat natürlich die Möglichkeit eine günstigere Wohnung in einem 

der Pariser Vororte zu nehmen, jedoch würde ich immer dazu raten in der Stadt zu bleiben um 

das Pariser Leben mitzuerleben und vor allem auch deshalb, weil die Metros nachts nicht sehr 

lange fahren. Bei der Wahl des Stadtviertels sollte man am besten jemanden fragen, da es 

einige unschöne Gegenden in der Stadt gibt, in denen man nachts nicht unbedingt alleine 

unterwegs sein möchte. Ich habe in Montmartre gewohnt und habe diesen Stadtteil geliebt. 

Generell würde ich als Wohngegenden Montmartre, Marais oder die Gegend um République 

empfehlen. Hier wohnen viele junge Menschen, es gibt viele Cafés und kleine Läden. 

Letztendlich ist es jedoch Geschmackssache.  

Von Lodgis.com wird man darauf hingewiesen eine französische Haftpflichtversicherung für 

die Wohnung abzuschließen, da diese verpflichtend in Frankreich sei. Ich kann von dieser 

Versicherung jedoch nur abraten! Ich musste sie in meiner ersten Wohnung in Paris in 

Anspruch nehmen und schließlich sogar einen Anwalt einschalten um meine Ansprüche 

geltend zu machen. Schließlich ist die deutsche Haftpflichtversicherung meiner Eltern 

aufgekommen. Daher empfehle ich, bei der deutschen Versicherung im Vorfeld nachzufragen, 

ob ein Schadensfall in Frankreich übernommen werden würde. 

Es bietet sich an einen Pass Navigo für die Metro zu erwerben, den man dann Monats- (70 

Euro) oder Wochenweise (23 Euro) aufladen kann. Den Pass kann man an jeder Metrostation 

mit Personal kaufen. Dafür muss man lediglich ein Passbild mitbringen. Mit dem Pass kann 

man am Wochenende auch den RER außerhalb von Paris benutzen. Man kann so z.B. nach 

Versailles fahren. Man muss immer bedenken, dass die Metro nachts nicht fährt. Unter der 

Woche fährt sie in der Regel nur bis halb 1 oder 1 und am Wochenende etwa bis 2 Uhr. Es ist 

somit üblich abends immer auf ein Taxi umzusteigen oder sich ein Fahrrad zu nehmen. 

  

Die INSEEC hat eine Kooperation mit einer lokalen LCL Bankfiliale. Wenn man möchte, 

wird man von einem französischen Studenten zur Eröffnung des Bankkontos begleitet. Es ist 

notwendig ein französisches Bankkonto zu haben, wenn man CAF beantragen möchte. 

Die deutsche Krankenversicherung gilt in der Regel auch für Frankreich. Hier sollte man sich 

einfach erkundigen und im Fall einer privaten Krankenversicherung, sich einen Beleg 

ausstellen lassen. 

Generell ist alles in Paris teuer, aber man gewöhnt sich relativ schnell an die Preise und findet 

heraus wie man auch mit einem kleineren Geldbeutel gut in der Stadt auskommt. So sind z.B. 

alle Museen unter 26 Jahren frei. Abseits der großen Touristenstraßen gibt es günstigere 



Restaurants und Cafés. Eine schöne und relativ günstigere Variante ist es immer sich abends 

in einer der vielen Weinbars zu Wein und Käseplatte zu treffen. 

 
6) Rückblick 

Rückblickend kann ich nur sagen, dass das Semester in Paris wunderschön war. Ich habe viele 

nette Menschen und das Pariser Leben kennen gelernt. Natürlich hat das Semester nicht nur 

schöne Seiten und man lernt auch schlechte Seiten an Frankreich kennen (diese schreckliche 

Bürokratie und Willkür in der Bearbeitung von Anträgen!). Ich würde es aber jedem 

empfehlen sich für dieses Auslandssemester zu entscheiden. Das einzige was ich ändern 

würde, wäre länger zu bleiben und evtl. ein Praktikum in Paris an das Semester 

anzuschließen. 
     

7) Sonstige  Hinweise 

Bleibt immer hartnäckig daran Dinge wie das CAF zu bekommen. Am Ende regelt sich 

immer alles und die Franzosen sind alle immer sehr hilfsbereit. Oft hilft es persönlich vorbei 

zu kommen, damit Probleme und Fragen schneller gelöst werden. 


