
Erasmus-Erfahrungsbericht INSEEC Paris 

(Paris Business College) 

Vorbereitung des Auslandsstudiums 
Für mich stand seit dem Beginn meines Studiums fest, dass ich ein Auslandssemester machen 

wollte. Die Idee kam daher, dass ich keinen Auslandsaufenthalt während der Schule gemacht hatte 
und im selben Jahr in dem ich Abitur gemacht hatte auch mit dem Studium begonnen habe aber 
dennoch längere Zeit im Ausland verbringen wollte. Interessiert war ich an Großbritannien oder 
Frankreich, da ich meine Kompetenz in beiden Sprachen verbessern wollte. Als mir dann in einer 
Informationsveranstaltung über Erasmus mitgeteilt wurde, dass Großbritannien aufgrund der hohen 
Studiengebühren nicht von dem Erasmus Programm an unserer Universität unterstützt wird, 
entschied ich mich für Frankreich.  

Ich fand relativ schnell heraus, dass es nur eine Gasthochschule der Uni Potsdam in Paris mit 
dem Namen INSEEC gibt. Der Nachteil an der Gasthochschule ist meiner Meinung nach, dass es eine 
Privatschule und keine Universität ist. Das bedeutet keine Hörsäle, Mensen oder Bibliothek. 
Stattdessen Klassenräume und Anwesenheitspflicht. Der Vorteil jedoch liegt darin, dass die 
Partnerhochschule Unterricht  in relativ kleinen Klassen (ca. 30 Studenten) auf Englisch als auch auf 
Französisch anbietet. Ich wählte die Möglichkeit auf Englisch zu studieren, da meine 
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Französischkenntnisse für das Studium auf französisch nicht ausreichend waren. Dadurch hatte ich 
jedoch die Möglichkeit beide Sprachen zu verbessern, Englisch als Unterrichtssprache und 
Französisch im Alltag.  

Ich entschied mich für diese Schule, bereitete alle notwendigen Dokumente für die Bewerbung 
an der Gasthochschule, sowie die von der Universität Potsdam geforderten Dokumente, vor. Für die 
Gasthochschule sollte ich neben Versicherungsnachweis, Studentenausweis sowie einem Nachweis 
der bisher absolvierten Veranstaltungen ein Motivationsschreiben auf Englisch einreichen. 

Ein großer Nachteil der Gasthochschule, auf den ich später noch genauer eingehen werde, war 
und ist die mangelhafte E-Mail-Korrespondenz. Teilweise Antworten nach mehreren Wochen, 
teilweise gar keine Antwort, nicht einmal die Rückmeldung, dass überhaupt eine Mail angekommen 
ist. 

Dennoch erhielt ich, trotz spätem Einreichen der Unterlagen für die Universität Potsdam 
(Empfehlungsschreiben, Erasmus-Antrag usw.) im Januar die Bestätigung, dass ich an der 
Gasthochschule für ein Auslandssemester angenommen wurde. Wie ich später herausfand, war ich 
auch der Einzige der Universität Potsdam, der sich für Paris entschieden hatte. 

  

Studium an der Gastuniversität  
INSEEC Paris ist zum einen eine Privatschule zum anderen der Überbegriff für die Schulen 

“Sup de Pub”, “Inseec Business School”, sowie “Paris Business College”. Ich entschied mich für das 
“Paris Business College”, da die Kursauswahl besser mit der Uni Potsdam zusammenpasst. Da es eine 
Privatschule ist, ist der Unterricht anders als auf einer Universität. Es gibt normalerweise zwei 
verschiedene Gruppen, die die gleichen Module zu unterschiedlichen Zeiten besuchen. Von daher ist 
man meist in einem Klassenraum mit 30-40 Studenten, Erasmus- sowie französischen Studenten. In 
der Theorie ist das System einwandfrei, jedoch gab es in diesem Semester 65 Erasmus-Studenten. 
Anscheinend hatte die Schule nicht mit so vielen Austauschstudenten gerechnet und so musste noch 
eine dritte Gruppe für alle “Exchange-students” eröffnet werden, um die Studenten, ohne die Kurse zu 
überfüllen, alle unterzubringen.  

Dadurch dauerte der Prozess am zweiten Tag nach dem Beginn des Semesters, bei dem der 
persönliche Stundenplan erstellt werden sollte sowie der Nachweis über europäische Versicherung 
und ein Passbild für den Studentenausweis gemacht wurde, statt einer Stunde vier Stunden. 
Außerdem wurde von den Studenten, die privatversichert sind, verlangt, eine französische gesetzliche 
Versicherung für 210€ zu erwerben, da die Versicherungskarten der deutschen Privatkassen 
beispielsweise kein blaues EU Formular auf der Rückseite besitzen. Obwohl ich einen Nachweis auf 
Englisch und Deutsch über meine Versicherung vorzeigte, teilte man mir mit, es würde nur dieses 
“Kartenformular” gelten, alles andere wäre illegal. Ich zahlte schließlich die 210€ nach zwei Wochen 
ohne weitere Erinnerung und bereue es, das getan zu haben, da ich weder an das Bezahlen erinnert, 
noch je nach meiner Versicherung gefragt wurde. (Ich war jedoch auch bei keinem Arzt in Paris). 
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Nachdem man seine Kurse bereits per E-Mail vor dem Semester gewählt hatte, musste man dies 
nun erneut tun und nach einer Stunde Wartezeit, während der jeder einzelne der 65 
Austauschstudenten persönlich seinen Stundenplan erhalten hatte, entschloss sich die 
Administration, dass jeder sein Kurswahlformular einfach abgebe und am Abend seinen Stundenplan 
online einsehen konnte.  Abends bekam man tatsächlich seinen persönlichen Zugang zu einem Online 
Portal und konnte seinen Stundenplan online sehen, der sich jede Woche änderte. Dies hatte zum 
Vorteil, dass es relativ abwechslungsreich war, jedoch den Nachteil, dass teilweise Kurse, die im 
Stundenplan standen, nicht stattfanden ohne, dass man davon Bescheid wusste und andersherum. 
Ebenso wurden Klausurtermine erst zwei bzw. in einem Fall erst eine Woche vor den Klausuren 
mitgeteilt. 

Bezogen auf die Klausuren ist der Schwierigkeitsgrad der Schule deutlich einfacher, verglichen 
mit der Uni Potsdam. Jedoch gab es bei manchen Kursen Abschlussprojekte statt Klausuren, was ich 
an der Uni Potsdam vermisse, da es deutlich praxisbezogener und abwechslungsreicher ist.  

Die Kommunikation mit der Administration ist sehr schlecht, Erasmus-Dokumente, die 
unterzeichnet werden mussten (z.B. Learning Agreement), konnten nur an der “Inseec Business 
School” unterzeichnet werden, die am anderen Ende von Paris liegt. Dadurch kam es zu 
wochenlangen Verzögerungen. Mein Tipp hierbei ist es, direkt mit den Dokumenten zur Inseec 
Business School zu fahren und sie dort unterschreiben zu lassen, auch wenn dort gesagt wird, dass sie 
gesammelt abgearbeitet werden.  

Teilweise wussten selbst Professoren nicht wann Klausuren stattfanden und bis wann Projekte 
abgegeben werden mussten.  

Zusätzlich dazu wurden wie vorher schon gesagt Mails sehr selten überhaupt beantwortet, 
sodass es erfolgsversprechender ist gleich 2 Mails von verschiedenen Accounts zu schicken, um der 
Gefahr zu entgehen im Spam-Ordner zu landen.  

Bezüglich Fehltagen bekommt man immer eine automatische E-Mail zugesandt, in der steht, 
dass man unentschuldigt gefehlt hat, auch wenn man Wochen vorher eine erklärende Mail gesendet 
hatte und/oder Rücksprache mit der Administration gehalten hatte.  

Laut der Willkommens-E-Mail der Gasthochschule sollte jedem Austauschstudenten ein 
“Buddy” zugeteilt werden, der Hilfestellung leisten sollte bei Wohnungssuche, Handyvertrag, 
Metroticket etc. Dieser “Buddy” tauchte nie auf und auch bei mehrmaliger Nachfrage an 
verschiedenen Stellen wusste niemand von dessen Existenz.  

Das “Paris Business College” verfügt weder über eine eigene Bibliothek, noch über Wohnheime 
oder eine Mensa. Jedoch konnte man sich kostenlos und relativ unkompliziert einen Zugang in der 
Bibliothek “Paris Saint Genevieve” aneignen.  

Was mir trotz der mangelhaften Organisation sehr gut gefallen hatte waren die Professoren. 
Viele von ihnen kommen selbst aus der Praxis und konnten deshalb anschauliche Beispiele bringen. 
Die Fächer Luxury Brand Management, International Marketing, B2B Marketing kann ich sehr 
empfehlen, obwohl sie sehr anspruchsvoll sind. French Culture & Civilisation ist auch ein sehr gutes 
Fach, bei dem man sehr viel über Paris lernt, sowie Exkursionen gemacht wurden.  
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Technisch ausgestattet sind die Klassenräume auch gut, da jeder Raum über Beamer und 
Lautsprecher verfügt. Wie schon vorher erwähnt, gibt es keine Mensa im Paris Business College, 
sondern lediglich eine “Cafeteria” mit einem Kaffee-, Snack- und Getränkeautomaten. 

Kontakte zu einheimischen und ausländischen Studierenden 
An der Schule in Paris war man gemeinsam mit französischen Studenten sowie 

Austauschstudenten in einem Klassenraum. Durch die geringe Größe des Paris Business College, traf 
man sich häufig über den Tag verteilt. Es war einfacher sich mit den anderen Austauschstudenten 
anzufreunden, denn sie sind meist in der gleichen Situation wie man selbst (fremd in einem neuen 
Land) und wir viele Kurse gemeinsam hatten. In diesem Semester waren Studenten aus Dänemark, 
USA, Schweden, Litauen, Kanada, Italien, Spanien, Norwegen, Türkei und Deutschland vertreten. 
Dennoch habe ich auch versucht französische Studenten kennenzulernen. 

 Am allerersten Tag in der Hochschule sprach ich mit Leuten der Studentenverbindung der 
Schule (frz. BDE) und wurde direkt zu ihnen eingeladen, viele französische Studenten traf man auch 
auf Parties wieder, die von den Studenten dieser Schule veranstaltet wurden.  

Von daher kann ich sagen, dass es nicht unmöglich war auch einheimische Studenten 
kennenzulernen, da viele durch die Schule auch sehr gut Englisch sprachen. Jedoch ist es hilfreich 
selber Smalltalk auf französisch betreiben zu können, um deren Ausdrucksweise und Eigenheiten 
noch besser zu entdecken. 

Sprachkompetenz vor und nach Auslandsaufenthalt 
Zur Sprachkompetenz kann ich sagen, dass es eine sehr gute Idee war auf Englisch in Paris zu 

studieren, auch wenn das fürs Erste absurd klingt. Aber so konnte ich das Ziel erreichen, beide 
Sprachen zu verbessern. Obwohl ich leider nur wenig französisch gesprochen habe (nur mit ein paar 
Freunden und beim einkaufen), sich manche Dinge einfacher und schneller auf englisch erklären 
lassen und Pariser auch viele Jugendsprachenwörter haben, fiel es mir nach einer gewissen Zeit nicht 
allzu schwer ins Französische zu wechseln. 

Die Erfahrung, auf Englisch zu studieren war sehr lehrreich/hilfreich, da man dadurch nach 
einer gewissen Zeit auch im Englischen denkt und somit eine Sprachkompetenz erreicht die es einem 
ermöglicht über komplexere Dinge zu sprechen ohne lange nachdenken zu müssen. Ebenso lernt man 
durch die alltägliche Verwendung von Englisch, Wörter und Redewendungen, die einem in der Schule 
so nicht beigebracht wurden. 

Wohn- und Lebenssituation 
Wer denkt, es sei schwierig in Berlin eine bezahlbare Wohnung in guter Lage zu finden, der 

sollte nicht nach Paris gehen. Es ist extrem teuer und es werden Wohnungen angeboten, die eher 
Gefängniszellen ähneln als einer Wohnung. Ich habe eine “Wohnung” besichtigt, die 8 Quadratmeter 
groß war, eine kleine Küchennische hatte (die im selben Raum mit Bett und Dusche war) und im 7. 
oder 8. Stock ohne Aufzug lag. Toiletten waren, wie häufig bei dieser Art Wohnung, im Flur. Dass 
diese von acht Personen genutzt wurde, musste man leider riechen. Der Preis lag bei 580€. 
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Eine Wohnung zu finden ist weniger das Problem (es gibt z.B. Maklerfirmen), als dass sie in 
gutem Zustand und bezahlbar ist. Es gibt eine Internetseite mit dem Namen leboncoin.fr, die so 
ähnlich wie eBay Kleinanzeigen ist. Das beste ist es, unter der Kategorie Collocation 
(Wohngemeinschaft) oder Location (Wohnung) zu suchen und so viele wie möglich anzuschreiben, da 
häufig keine Antwort zurück kommt (wahrscheinlich eine französische Eigenschaft, nicht auf E-Mails 
zu antworten, da es zu unromantisch ist ;)).  

Eine andere Möglichkeit sind Gruppen bei Facebook die oft “Collocation”, “Location”, 
“Exchange” oder Ähnliches im Namen haben. Dort gibt es viele Wohnungsangebote, jedoch haben 
diese mir nicht sehr gut geholfen, da, sobald ein Angebot in eine Gruppe geschrieben wird, gefühlte 
10.000 Menschen darunter kommentieren und wahrscheinlich das doppelte davon bereits eine 
Nachricht an den Anbieter versendet haben.  

In Paris direkt gibt es neben den genannten Internetportalen auch ein schwarzes Brett bei der 
Amerikanischen Kirche in der Nähe der Metro-Station “Alma-Marceau”, an der täglich Wohnungs- 
sowie Jobangebote ausgehangen werden. 

Eine weitere Möglichkeit ist die Bewerbung bei Studentenwohnheimen (z.B. Cité Universitaire, 
CIUP) oder bei sogenannten “Foyers”, das sind christliche Wohnheime mit strengen Regeln (kein 
Besuch, feste Öffnungszeiten, gemeinsames Kochen etc.). Für beides sollte man sich so früh wie 
möglich bewerben.  

Meine erste Wohnmöglichkeit fand ich über die vorher beschriebene Seite leboncoin.fr bei einer 
berufstätigen Frau mit 6-jähriger Tochter zur Untermiete in einem 8 Quadratmeter Zimmer für 490€. 
Da sie mir jedoch verschiedene, mich störende Regeln erklärte (kein Besuch; nicht nach 20 Uhr 
duschen, da ihre Tochter im Zimmer neben dem Badezimmer schlief, immer Bescheid sagen wann 
man nach Hause kommt etc.) versuchte ich eine andere Wohnung zu finden. Letztendlich kam ich in 
einem sogenanntes “Chambre-de-Bonne” unter, das ist ähnlich wie das vorher beschriebene Zimmer, 
meist im siebten oder achten Stock hinten im Vorderhaus, durch das man durch einen separaten 
Eingang und eine eigene (meist recht einfache) Treppe hineinkommt. 14 Quadratmeter für 470€. Die 
Miete wurde hier, wie auch bei der ersten Unterkunft in bar kassiert.  

Für die Metro eignet es sich sehr gut ein sogenanntes “Navigo” Ticket zu erwerben. Es kostet 
normalerweise ca. 68€ monatlich und man kann damit so oft fahren wie man will. Anmeldung hierfür 
ist nicht notwendig, man muss lediglich zu einer Metro Station mit Passbild sowie einem Nachweis, 
dass man derzeit in Paris wohnt und einem Mitarbeiter in den Schaltern neben dem Eingang erklären, 
was man möchte (hierbei ist französisch auch sehr nützlich). Wenn man ein Jahr bleibt, kann man 
auch eine reduzierte Studentenvariante bekommen, die deutlich weniger kostet. Hierbei benötigt man 
jedoch einen Nachweis von der Universität.  

Ich empfehle es auch, sich direkt eine französische SIM-Karte zuzulegen. Hierbei kann man 
entweder in einem Laden der großen Unternehmen wie “orange.fr” oder “SFR” gehen und eine 
Prepaid Karte kaufen und regelmäßig für 30€ aufladen. Eine andere Möglichkeit ist es einen kleineren 
Anbieter wie z.B. “free-mobile” zu wählen und einen Vertrag für 20€ im Monat für unbegrenzte 
Anrufe/SMS und Internet Flat bezahlen. Bei “free-mobile” gibt es tatsächlich nur ein Geschäft in 

ERASMUS ERFAHRUNGSBERICHT DOMINIK JASIEK !5

http://leboncoin.fr
http://leboncoin.fr
http://orange.fr


Paris, ich empfehle, falls man “free” nutzen will, dorthin zu gehen und es direkt dort zu kaufen (man 
kann es innerhalb von 10 Minuten an einem Automaten selbst machen), da sich ein Freund in Paris 
eine “free” SIM Karte über das Internet zu Beginn des Semesters bestellt hatte und sie bis heute nicht 
angekommen ist. Die Kündigung bei einem Vertrag muss jedoch auf dem Postweg geschehen. Hier 
empfehle ich es, wenn man nicht fließend französisch spricht, einen französischen Mitstudenten zu 
fragen.  

Es besteht auch die Möglichkeit ein Konto in Paris anzulegen, jedoch habe ich das nicht genutzt, 
da ich eine internationale Bankkarte besitze. Manche deutsche Banken bieten das an, meist in Form 
einer VISA-Karte (z.B. Sparkasse, ING-DiBa) 

In Paris kosten Waren im Supermarkt mehr als in Deutschland, dafür ist die Auswahl umso 
größer. Jedoch überlegt man sich teilweise doch, ob man lieber Nudeln für 80 Cent kocht, wenn ein 
Hühnchenfilet 5€ kostet. Wenn man häufig ausgewählt einkauft und selbst kocht, kann man seine 
Lebenshaltungskosten relativ gering halten (McDonald’s ist aber auch nicht allzu teuer). Essen gehen 
sollte man in Paris als Student vermeiden, es sei denn man kennt günstige Restaurants oder 
Studentenangebote.  

Es ist auf jeden Fall sehr nützlich, möglichst früh einheimische Studenten kennenzulernen, da 
sie meist günstige Bars oder Restaurants kennen, oder einfach mal nach Studentenrabatt im 
Restaurant nachzufragen, es sei denn man zahlt gerne 8-10€ für einen halben Liter Bier und 16€ für 
einen Cheeseburger. 

Eine sehr positive Sache an Paris ist, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt kostenlos Kultur zu 
erleben. Viele Museen in Paris sind für Personen unter 25 kostenlos, was man unbedingt ausnutzen 
sollte (z.B. Louvre). Ebenso sind die Parks in Paris sehr schön, wenn auch ein wenig abgelegen. Aber 
es gibt beispielsweise die Möglichkeit im Bois de Boulogne im Westen von Paris zu rudern oder die 
Festung vor dem Bois de Vincennes im Osten von Paris zu besichtigen. 

In Paris kann man ebenfalls ins Kino gehen und Filme auf Englisch (jedoch mit französischen 
Untertiteln) sehen. Hierbei muss man jedoch aufpassen, da wenn man Karten kauft, man nicht 
unbedingt einen Sitzplatz hat. Es kann passieren, dass, wenn man zu spät in die Vorstellung kommt 
und alle Sitzplätze besetzt sind, man auf der Treppe sitzen muss.  

Rückblick 
Abschließend kann ich sagen, dass ich trotz mancher negativer Dinge, wie die Schulorganisation 

und die hohen Preise in Paris, jedem ein Auslandssemester empfehlen kann. Man lernt nicht nur die 
Sprache und eine neue Kultur kennen, sondern knüpft vielmehr neue Kontakte kennen und lernt auf 
eine ganz andere Weise selbstständig zu sein.  

Konkret für Paris kann ich empfehlen, möglichst früh zu beginnen Wohnungen zu suchen und 
hinzufahren, um sie zu besichtigen und wenn möglich auch von dort aus Wohnungen zu suchen. 
Zusätzlich sollte man soviel Geld wie möglich ansparen, da Paris meist teurer ist als man erwartet. 
Falls man es nicht mag auf eine Privatschule zu gehen, empfehle ich es zu versuchen, sich außerhalb 
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der Potsdamer Partnerhochschule(n) an französischen Universitäten zu bewerben (z.B. Sorbonne), da 
es dort eher dem Uni-Alltag hier ähnelt. 

Sonstige Hinweise 
INSEEC bietet in Partnerschaft mit dem Fitness/Wellnesscenter “Forrest Hill” im Südwesten 

von Paris eine verbilligte Mitgliedschaft für ein Semester an. Es lohnt sich auf jeden Fall sich hierfür 
früh einzutragen, da es ca. zwei Wochen dauert, bis man dort seine Mitgliedskarte erhält. Angeboten 
wird Fitness, Tennis, Swimming-Pool, Sauna etc.  

ERASMUS ERFAHRUNGSBERICHT DOMINIK JASIEK !7


