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1.Vorwort 
Falls du diesen Erfahrungsbericht liest, weil du dir unsicher bist, ob du überhaupt ein 
Auslandssemester machen solltest oder nicht, werfe all deine Zweifel über Bord und beginne 
sofort mit deiner Bewerbung! Du wirst es sicher nicht bereuen, da du eine wunderschöne Zeit 
mit vielen neuen Erfahrungen, inspirierenden und tollen neuen Freunden haben wirst. Viele 
davon werden zu engen, lebenslangen Freunden, die du auf gar keinen Fall in deinem Leben 
missen möchtest. Falls du dir wie ich damals schon immer sicher gewesen bist, dass du ein 
Auslandssemester machen möchtest, kommt nun eine der schwierigsten Aufgaben bei der 
Vorbereitung auf das Auslandssemester: Du musst dich entscheiden, wo du dein 
Auslandssemester verbringen möchtest. Die Antwort auf diese Frage zu finden, zählte neben 
der Verfassung des Motivationsschreibens und der Zusammenstellung des Learning 
Agreements zu den Hauptgründen, weshalb ich damals so viele Erfahrungsberichte 
durchgelesen hatte. Demzufolge werde ich mich auf diese Punkte konzentrieren und 
allgemeine Informationen überwiegend vermeiden, da ich der Meinung bin, dass diese bereits 
in sehr vielen guten Erfahrungsberichten zur Verfügung stehen und sich sehr oft wiederholen. 
  
Auch wenn ich denke, dass du überall eine unvergessliche schöne Zeit haben kannst, möchte 
ich dir hier ein paar Eindrücke von Paris geben, die dir hoffentlich bei deiner „Qual der 
Wahl“ behilflich sein werden. Falls du Paris bereits in deine Auswahl gekommen ist, bedeutet 
dies, dass du bereits ein grundlegendes Interesse an stilvollen, eleganten, historischen, 
wunderschönen, kulturellen, aufregenden, künstlerischen, romantischen und zugleich 
internationalen Städten hast. Ich kann Paris nur weiterempfehlen und kann tagelang von den 
verschiedensten Dingen schwärmen, die ich an Paris so sehr liebe. Ich kenne natürlich auch 
niemanden, dem das Auslandssemester in Paris nicht gefallen hat. Paris wird mindestens so 
gut wie du es erwartest, wenn nicht, dann nur noch viel besser. In meinem Fall hat Paris meine 
Erwartungen weit übertroffen. Da ich zuvor nur ein bis zweimal in Paris war, kannte ich die 
Stadt nicht so gut und verliebte mich wirklich von Tag zu Tag noch mehr in diese 
wunderschöne Stadt. Egal, wo ich unterwegs war, ob allein oder mit Freunden, das Wort, das 
mir am öftesten in den Sinn kam, war „ BEAUTIFUL!“. Paris hat so viel zu bieten und ich denke, 
man kann die Schönheit von Paris erst wirklich kennenlernen, wenn man für eine Zeit lang dort 
gelebt hat. Je öfter du durch die Straßen von Paris läufst, je öfter du verschiedenste Parks, 
Gärten, Bars, Restaurants, Stadtviertel und Museen besuchst, desto mehr wirst du dich in 
Paris verlieben und nicht mehr aufhören von dieser Stadt zu schwärmen.  
 
Selbstverständlich ist Paris nicht perfekt. Meiner Meinung nach ist die Metro durchaus 
gewöhnungsbedürftig. An manchen Haltestellen ist der Geruch sehr unangenehm und 
insgesamt kann man nicht behaupten, dass die Metro in Paris sehr sauber wäre. Außerdem 
ist man relativ oft mit vielen Bettlern konfrontiert, sowohl in der Innenstadt als auch auf der 
Straße in deinem Viertel oder in der Metro selbst. Des Weiteren ist Paris zu Recht für das hohe 
Preisniveau bekannt. Auch wenn man für 15 Euro sehr gut zum Essen ausgehen kann(drei 
Gänge Menü), sind Lebenshaltungskosten insgesamt tatsächlich nicht niedrig. Es gibt neben 
selbst kochen aber auch die Möglichkeit, jeden Tag einmal in der Kantine für 3,60 Euro zu 
essen. Mir hat das Essen zwar immer gut geschmeckt, aber ich rate euch, beim Fisch 
vorsichtig zu sein, da zwei Freunde bereits Magenprobleme davon bekamen. Auch wenn der 



letzte Paragraph abschreckend ist, lasst euch nicht verwirren! Diese Kleinigkeiten erscheinen 
einem wie nichts, wenn man einmal die Schönheit der Stadt kennengelernt hat. Falls du dich 
für Paris entscheiden solltest, wirst du das Privileg genießen, in deinem Leben mindestens 
vier Monate in einer unglaublich schönen, romantischen Stadt zu verbringen. Die Stadt der 
Liebe, die Stadt der Lichter, ein beliebtes Reiseziel mit unbegrenzten Sehenswürdigkeiten und 
Ausgehmöglichkeiten. Die Stadt Paris, in die du dich mit großer Wahrscheinlichkeit - wie meine 
Freunde und ich - verlieben wirst. Unabhängig von deiner Wahl wirst du deinen Horizont 
sicherlich erweitern. Du lernst eine neue Kultur kennen, verschiedenste Menschen mit 
verschiedenen Weltanschauungen und Meinungen und deine persönliche Weiterentwicklung 
ist meiner Meinung nach garantiert. Verpasse also nicht die unglaublich tolle Chance, die uns 
unsere Universität bietet und fange an, dein Motivationsschreiben zu verfassen und die 
geforderten Unterlagen zu besorgen und einzureichen! 

2.Motivationsschreiben 
Ich kann mich erinnern, dass mir das Motivationsschreiben bei der Bewerbung am meisten 
Kopfschmerzen bereitete, da ich damals noch keines zuvor verfasst hatte und ich auch in den 
Erfahrungsberichten keine Tipps gefunden hatte. Man fragte sich, was man denn nun 
reinschreiben soll und kann, da dieses schließlich bei der Auswahl eine nicht unwichtige Rolle 
spielte. Neben den Standardsätzen, dass du dein Französisch verbessern möchtest, kannst 
du auch auf Kurse der Gastuniversität eingehen, die dich besonders interessieren und zudem 
nicht an unserer Universität angeboten werden. Des Weiteren kannst du auf Besonderheiten 
der Universität, wie beispielsweise auf die Fokussierung auf den Bereich Finanzen, eingehen. 
Wenn du sogar den Schwerpunkt Finanzen und Accounting haben solltest, ist das natürlich 
auch ein wichtiger Grund, warum du dich ausgerechnet bei der Dauphine bewirbst und nicht 
bei den anderen. Außerdem hat die Universität viele interessante Angebote für Studenten. 
Vielleicht interessierst du dich für einen Bereich ganz besonders, welche man im 
Motivationsschreiben auch erwähnen und begründen kann. Versäume es nicht, ein paar 
Stunden auf der Webseite der Universität zu verbringen und zeige, dass du dich genügend mit 
der Gastuniversität beschäftigt hast.  
 
3.Kurswahl 
Insgesamt sind die Kurse des International Office relativ einfach, wenn man sie mit denen 
unserer Goethe-Universität in Frankfurt vergleicht. Dagegen sind die Kurse, welche die 
Franzosen belegen, mindestens genau so schwer wie unsere Kurse in Frankfurt und die 
Benotung fällt auch strenger aus als in den Kursen des International Office. Demnach habe 
ich nur Kurse des International Office gewählt und kann das auch nur weiterempfehlen. 
Vorerst ist hier der Link zum Kurskatalog für unser Winter- und euer Sommersemester, in dem 
alle wichtigsten Informationen der Kurse zusammengefasst sind (Kursinhalt, Professor, 
Teilnehmerbeschränkungen etc., Notenzusammensetzung etc.): 
http://www.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/PDF_relations_internationales/Offre_de_cours
/14_15_courses_in_english_whole_year_modif_juin_2014_13_ALB.pdf  
Hier ist außerdem der Link zu unserem Stundenplan für Kurse des International Office, damit 
ihr eine Idee bekommt, wie euer Tag aussehen könnte: 
http://www.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/PDF_relations_internationales/Calendrier_FL
E/14_15_EDT_CIE_FLE_S__1_ENGLISH.pdf  
 
Risk, Investment and Insurance Analysis (6 ECTS)  
Wenn du den Schwerpunkt Finance & Accounting hast, kann ich diesen Kurs nur 
weiterempfehlen! Es gibt in diesem Kurs jedoch nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen, sodass 
ihr diesen Kurs auf jeden Fall sicherheitshalber mit in euer Learning Agreement nehmen und 
am ersten Tag anwesend sein solltet. Wenn man am ersten Tag nicht anwesend ist, wird man 
aus ihrer Liste gestrichen und unter denjenigen, welche den Kurs online nicht im Learning 
Agreement stehen haben, werden die Plätze ausgelost. Es besteht zudem 
Anwesenheitspflicht und es gibt jede Woche Hausaufgaben, vergleichbar mit den Tutorien 
oder Übungsaufgaben in Frankfurt. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass sie jede 
Woche von etwa vier Leuten die Hausaufgaben einsammelt und benotet. Es gibt dann ein 
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Minus, Neutral oder Plus. Es gibt außerdem auch eine Zwischenprüfung neben der 
Abschlussprüfung, welche beide sehr fair gestellt waren. Wenn man gut lernt, erhält man auch 
sehr gute Noten. Dr. Marisa Ratto ist meiner Meinung nach eine sehr faire Professorin, welche 
außerdem sehr bemüht ist, dass jeder auch wirklich den Inhalt versteht.  
 
History of Economic Thought (6ECTS) 
In diesem Kurs bietet sich die Möglichkeit, seine Seminararbeit zu schreiben. Der Professor, 
Jan Horst Keppler, ist zwar streng, aber sehr fair und kompetent. Die Note setzt sich aus der 
Seminararbeit und der Abschlussprüfung zusammen, welche beide sehr fair werden. Während 
des Unterrichts konnte man seine Leidenschaft für sein Fach deutlich spüren, was den 
Unterricht für mich angenehm und interessant gemacht hat. Der Inhalt wurde auch sehr 
verständlich und gut vermittelt. Gleichzeitig war es jede Stunde sehr viel neuer Stoff und man 
musste sich ununterbrochen viele Notizen machen, was manchmal anstrengend war. Dennoch 
würde ich den Kurs aufgrund der fairen Benotung und der Möglichkeit, seine Seminararbeit 
bei ihm zu schreiben, weiterempfehlen. 

 
Company Culture (6ECTS) 
Dieser Kurs war im Nachhinein relativ langweilig und hat zu wenig Wissenszuwachs geführt, 
jedoch war die Prüfung sehr fair und relativ einfach. Man musste außerdem nicht viel lernen 
und es gab weder eine Anwesenheitspflicht noch Hausaufgaben und im Unterricht herrschte 
eine sehr lockere Atmosphäre. Die Note setzte sich aus einer Präsentation und der 
Abschlussprüfung zusammen, wobei man sich bei guter Leistung auch einer guten Note sicher 
sein kann. Das gleiche gilt für den Kurs „International Business Ethics“, welcher ebenfalls von 
Richard Oren unterrichtet wird.  
 
Le français des affaires (6 ECTS) 
Von FLE Kursen habe ich generell nur Gutes gehört und kann die von mir belegten zwei FLE 
Kurse auch nur weiterempfehlen. Der Unterricht ist interessant und die Lehrerin sehr 
sympathisch und es herrscht eine gute, lockere Atmosphäre. Er ist meiner Meinung nach sehr 
nützlich, da man jede Stunde in wichtige französische Wirtschaftsvokabeln dazulernt. Die Note 
setzt sich aus kleinen Tests, Hausaufgaben, Zwischen- und Abschlussprüfung zusammen. Ein 
sehr angenehmer Kurs mit der Gelegenheit, sein Französisch aufzubessern und der Sicherheit, 
dass es eine faire Note geben wird. 
 
Débattre de thèmes de société (3ECTS) 
Dies war einer meiner Lieblingskurse. Nicht nur fand ich die Professorin sehr sympathisch, 
sondern auch den Inhalt sehr interessant. Man diskutiert in einer sehr angenehmen 
Atmosphäre und in unserem Fall in einer Runde von nur 12 internationaler Kommilitonen 
soziale Themen unserer heutigen Gesellschaft. Die eigene Meinung ist gefragt und man lernt, 
diese auf Französisch zu vertreten. Neben dem interessanten Meinungsaustausch 
internationaler Studenten lernt man auch Bindewörter und Konjunktionen, um sich besser auf 
Französisch ausdrücken zu können. Zu jedem Thema gibt es die Hausaufgabe, einen Essay 
zu schreiben, wobei man sich die Fragestellung von mehreren aussuchen kann. Die Benotung 
setzt sich aus diesen Essays und einer mündlichen Prüfung zusammen, welche beide sehr 
fair benotet werden.  
 
Energy and Climate Change Economics (6 ECTS) 
Der Kursinhalt ist eigentlich ganz interessant, jedoch fiel es mir schwer ihm zuzuhören, da er 
erstens sehr langsam redet und zweitens einen sehr starken französischen Akzent hat. Da wir 
letztes Semester so viele Studenten waren, gab es nur eine Abschlussprüfung. Man konnte 
zwischen vier Themen wählen und netterweise durfte man die Unterrichtsmaterialien 
mitnehmen. Herr Geoffron ist darum bemüht, dass man den Inhalt versteht, wiederholt die 
Folien gerne und beantwortet auch geduldig und gerne Fragen von Studenten. Dennoch kann 
ich diesen Kurs leider nicht uneingeschränkt weiterempfehlen, da dies unter anderem der 
einzige Kurs war, bei dem ich nicht ganz mit meiner Note zufrieden war und was die Noten 
anbetrifft auch von Kommilitonen/-innen Ähnliches gehört habe. Ich habe den Eindruck, dass 



er einerseits keine sehr schlechten Noten vergibt, aber dafür dann auch die sehr guten Noten 
nicht so großzügig vergibt. 

 
Intensive French Seminar 
Für diesen Französischkurs vor Semesterbeginn werden uns die 6 ECTS leider nicht 
anerkannt, jedoch hilft es tatsächlich wie auch in anderen Erfahrungsberichten beschrieben, 
den perfekten Anschluss in Paris und ins Erasmus Leben zu finden. Man hat jeden Tag 
unglaublich viele nette Leute kennengelernt, was zwar während des gesamten Semesters 
ebenfalls anhält, aber vor allem zu Semesterbeginn zu einem perfekten Start ins 
Auslandssemester beitragen kann. Außerdem befanden sich alle in der gleichen Lage und 
hatten die selben Fragen, sodass man des Öfteren Organisatorisches zusammen erledigt und 
vor allem viele schöne Orte bereits zusammen neu erkundet hat. Des Weiteren waren alle 
Lehrer und Lehrerinnen sehr freundlich und ich habe auch in meinem Freundeskreis nur 
positive Rückmeldungen erhalten. Der Unterricht war angenehm und man konnte seine eignen 
Französischkenntnisse auffrischen. Die 300,00 Euro Kursgebühr werden wir planmäßig noch 
erstattet bekommen und ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn man bereits ein paar Wochen 
vor Semesterbeginn ankommt und durch frühzeitiges Erledigen organisatorischer Dinge sich 
viel Stress erspart und praktisch ein paar Urlaubstage im schönen Paris gewinnt. Ich möchte 
noch erwähnen, dass die Teilnahme an dem Einstufungstest zwar gefordert wird. Jedoch ist 
es auch möglich bei Versäumnis einen Kurztest durchzuführen und so eine Einstufung zu 
erlangen.  
 
Wohnsituation  
Was die Wohnsituation anbetrifft, konnte ich mich zu den Glückspilzen zählen, die einen Platz 
im Studentenwohnheim erhielten. Sie werden nach dem fist-come-first-serve Prinzip vergeben, 
sodass man wenn es soweit ist stets sein Handy im Hörsaal auf dem Tisch liegen haben und 
des Öfteren darauf schauen sollte! Nach der Zusage werdet ihr regelmäßig Emails erhalten, 
in denen ihr unter anderem über das Zeitfenster informiert werdet, in dem ihr ungefähr das 
Dokument per Mail zugeschickt bekommt. Man wird zwischen Einzelzimmern und 
Doppelzimmern wählen können. Im Einzelzimmer verfügt ihr über ein eigenes Bad, während 
ihr im Doppelzimmer das Bad und die Kochnische mit eurem Zimmermitbewohner oder eurer 
Zimmermitbewohnerin teilt. Ich hatte das Glück in die résidence Concordia zu kommen, in dem 
ich mit einer Person zusammen wohnte. Mein Zimmer lag um die Ecke und es gab keine 
richtige Trenntür, jedoch hätte ich mir keinen besseren Ort vorstellen können, vor allem wegen 
der idealen Lage und der niedrigen Mietkosten von 304 Euro pro Monat. Deshalb würde ich 
euch raten, auf jeden Fall mindestens zu versuchen euch einen Platz im Studentenwohnheim 
zu sichern.  Résidence Concordia liegt im fünften Arrondissement in der Rue Tournefort und 
um die Ecke findet ihr eine wunderschöne Gasse mit tollen Restaurants und Bars, die 
Parallelstraße heißt Rue Mouffetard, welche für ihre Essensmöglichkeiten bekannt ist. Das 
ganze Viertel ist voller Restaurants und Bars, zwischendurch findet man Boulangerien, 
Patisserien, Boucherien und auch Kleidungsläden. Meiner Meinung nach, alles, was das Herz 
begehrt. Sonntags kann man bis nachmittags immer frischen Käse, frische Baguettes und 
frische Salami etc., kaufen. Falls ihr zu den Glückspilzen gehört, müsst ihr sehr wahrscheinlich 
wie ich damals an einem Tag drei verschiedene Orte bis 16 Uhr aufsuchen, was eigentlich 
nicht machbar ist. Mir wurde gesagt, dass ich ins Hostel muss, jedoch habe ich den Schlüssel 
doch noch am gleichen Tag erhalten, also solltet ihr an dem Tag trotz der Uhrzeitfristen nichts 
unversucht lassen. 
 
Fazit 
Es war eine unglaublich schöne Zeit und gehörte auf jeden Fall zu meinen besten Erfahrungen 
in meinem Leben. Ich bin sehr dankbar und schätze es sehr, dass uns diese Möglichkeit 
gegeben wurde und kann nur jeden dazu ermutigen, sich für ein Auslandssemester in Paris 
(oder in einer anderen Stadt) zu bewerben, da ich mir sicher bin, dass ihr es nicht bereuen 
werdet. Es wird eine tolle, lebensbereichernde Erfahrung werden! Viel Erfolg bei eurer 
Bewerbung und viel Spaß im wunderschönen Paris! :)  
 


