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Persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Vorbereitung 

 

Bereits vor Beginn meines Studiums stand für mich fest, dass ich gerne ein Semester im 

Ausland, insbesondere in Frankreich, verbringen wollte. Ab dem Zeitpunkt einer möglichen 

Bewerbung für ein Erasmus-Stipendium, habe ich begonnen die drei möglichen 

Partnerhochschulen miteinander zu vergleichen. Aufgrund meiner Schwerpunktwahl (Finance & 

Accounting), habe ich mich für die Université Paris Dauphine entschieden.  

Nach der Zusage des Stipendiums traten bereits die ersten Probleme auf. Als Studentin der 

Wirtschaftspädagogik erwies es sich als äußert schwierig, sich an die Vorgabe des International 

Office zu halten. So ist es nicht möglich die geforderten 30 CP zu absolvieren, da das Studium 

lediglich 20 CP als Wahlpflichtmodule vorsieht und die geforderten Pflichtmodule im Ausland 

nicht absolviert werden können, bzw. eine Anrechnung schwer umsetzbar ist. Hierbei sei 

erwähnt, dass sich sämtliche Informationen nur auf Studenten der Wirtschaftswissenschaften 

und nicht der Wirtschaftspädagogik beziehen. Daher empfehle ich, Rücksprache mit dem 

Prüfungsamt bezüglich der zu absolvierenden Credit Points zu halten.  

Besonders wichtig ist, sich frühzeitig um die Wohnungssuche zu kümmern, da Wohnungen in 

Paris meist unbezahlbar und rar sind. Eine günstige Möglichkeit bietet sich in Form der 

Studentenwohnheime des CROUS (http://www.crous-paris.fr/) an. Außerdem ist es sehr wichtig 

alle benötigten Unterlagen frühzeitig vorzubereiten, wie z.B. eine internationale 

Geburtsurkunde, ausreichend Passbilder etc. 

 

Anreise 

 

Es bieten sich zahlreiche Möglichkeiten der Anreise nach Paris, wie etwa mit dem Zug, 

Flugzeug oder dem Auto. Ich würde empfehlen mit dem Auto anzureisen, da die Möglichkeit 

http://www.crous-paris.fr/


besteht einen Großteil des täglichen Bedarfs bereits aus Deutschland mitzubringen. Dies spart 

sowohl Kosten, als auch Zeit. Außerdem ist es sinnvoll bereits einige Tage vor Semesterbeginn 

anzureisen, um gewisse organisatorische Dinge, wie das Eröffnen eines Bankkontos oder das 

Abschließen eines Handyvertrages zu erledigen.  

 

Unterkunft 

 

Aufgrund der Zusage eines Zimmers in einem Studentenwohnheim, musste ich mich nicht mit 

der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung in Paris befassen. Ich erhielt ein Einzelzimmer mit 

Küchenzeile und Bad in der Résidence Parmentier in Neuilly-sur-Seine.  

Auch hier musste ich mich zunächst mit mehreren Problemen auseinandersetzen. Um 

überhaupt den Mietvertrag unterzeichnen zu können, benötigt man eine Bürgschaft der Eltern 

oder einer anderen Person. An diese Bürgschaft gebunden sind (definitiv zu) viele Dokumente, 

wie etwa der Einkommenssteuerbescheid, ein Wohnnachweis in Form einer Gas-, Strom- oder 

Telefonrechnung, als auch ein Einkommensnachweis. Des Weiteren ist es wichtig zu erwähnen, 

dass man bei Ankunft oder bei Vertragsabschluss genügend Bargeld bzw. eine Visa-Card zur 

Verfügung haben sollte (Reservationsgebühr im IO: zwischen 300€ und 400€ (wird 

rückerstattet), Kaution und erste Monatsmiete im CROUS: 200€ + Miete). 

Man muss sowohl im IO, als auch im CROUS einen Vertrag unterschreiben, wobei es sich bei 

dem Vertrag mit dem CROUS um den eigentlichen Mietvertrag handelt.  

Einstellen sollte man sich vor allem auf lange Wartezeiten in der Zentrale des CROUS. Ich 

persönlich habe 4 Stunden gewartet.  

Leider hatte ich das Pech, auf einmal auf keiner Liste mehr zu stehen, d.h. die Dame vom 

CROUS wollte mich keinen Mietvertrag unterschreiben lassen, weshalb ich zunächst noch 

einmal das IO aufsuchen musste. Die Angestellten dort waren wirklich sehr nett und haben mir 

versichert, dass ich einen Platz im Wohnheim hätte.  

Zurück beim CROUS hatte ich erneut das Vergnügen mit der sehr unfreundlichen Dame, wobei 

es jetzt etwas schneller ging und ich endlich meinen Mietvertrag unterzeichnen konnte. Da es 

sich bei meiner Résidence um eine sehr kleine handelte, musste ich zunächst in einer anderen 

Résidence meine Schlüssel abholen.  

Das Ganze bedarf also einiger Zeit, die man mitbringen sollte.  

Mein Zimmer war an sich sehr schön, 18 m2 und wie gesagt mit eigener Küchenzeile und 

eigenem Bad.  

   

 

 

 

 



Erste Erledigungen vor Ort 

 

Was ich für die Zeit in Paris wirklich empfehlen kann, ist ein Handyvertrag, ein Bankkonto und 

der Pass Navigo.  

Ein Handyvertrag bietet sich aus dem einfachen Grund an, dass man immer und überall 

erreichbar ist und weniger zahlt, als wenn man seine deutsche Sim Karte behält. Ich persönlich 

habe meinen Vertrag bei „La Poste Mobile“ (http://mobile.free.fr/) abgeschlossen. Dieser 

beinhaltete eine Telefonflatrate, Internetflatrate sowie SMS/MMS-Flatrate. Gekostet hat der 

Vertrag monatlich um die 20€.  

Sollte man allerdings gerne einmal nach Deutschland telefonieren wollen, würde ich empfehlen, 

einen Vertrag bei „Free Mobile“ (http://mobile.free.fr/) abzuschließen. Dieser kostet auch um die 

20€ und beinhaltet eine Flatrate nach Deutschland.  

Ein Bankkonto war für mich aus zwei Gründen wichtig. Zum einen wegen CAF und zum 

anderen um gebührenfrei Geld abheben zu können.  

Ich habe ein Konto bei der Société Générale (https://www.societegenerale.fr/) eröffnet. 

Gebühren zahlt man hier für das erste Jahr keine. Des Weiteren erhält man bei Kontoeröffnung 

eine Gutschrift in Höhe von 80€, da die Bank ein Abkommen mit der Université Paris Dauphine 

hat. Für diese Gutschrift benötigt man lediglich eine Studienbescheinigung der Universität.  

Außerdem ist es sinnvoll, direkt eine Versicherung für die Wohnung abzuschließen, da dies in 

Frankreich Pflicht ist. Meine Versicherung hat monatlich 5€ gekostet.  

Um möglichst kostengünstig durch ganz Paris zu reisen bietet sich der Pass Navigo 

(http://www.navigo.fr/) an. Diesen kann man in so gut wie jeder Metrostation am Schalter 

erwerben und entweder dort direkt oder an einem Automaten aufladen. Monatlich zahlt man für 

Zone 1 & 2 um die 70€.  

Wichtig: Die Metrostation „La Defense“ (hier befindet sich der zweite Campus der Universität) 

liegt in Zone 3, trotzdem darf man dort mit der Metro und dem Pass Navigo für Zone 1 & 2 

hinfahren, allerdings nicht mit dem RER!  

Auch erwähnenswert ist, dass man am Wochenende mit seinem Pass Navigo für Zone 1 & 2 in 

alle Zonen fahren darf ohne einen Aufpreis zu zahlen!  

 

Universität & Studium  

 

Die Einschreibung an der Universität erwies sich als sehr einfach und unkompliziert. Die 

Mitarbeiter waren gut vorbereitet, so dass alles doch relativ schnell ging. Zunächst hat man ein 

Formular auszufüllen, um seine Studentenkarte zu erhalten (ca. eine Woche später!). Mit der 

Wahl seiner Kurse hat man gut einen Monat Zeit, d.h. Mitte Oktober musste man seine 

endgültige Wahl der Kurse bekanntgeben. Sollten Kurse überfüllt sein, so dass es nicht mehr 

möglich ist, sich im Internet für diese anzumelden, so würde ich empfehlen trotzdem in der 

ersten Stunde anwesend zu sein. Die meisten Professoren machen eine Liste der anwesenden 

http://mobile.free.fr/
http://mobile.free.fr/
https://www.societegenerale.fr/
http://www.navigo.fr/


Studenten und mit etwas Glück (d.h. meistens) springen nach der ersten Woche andere 

Studenten ab und es werden wieder Plätze frei.  

 

Aufgrund der Tatsache, dass ich nur Module aus dem Bereich „Finance & Accounting“ belegen 

konnte, erwies sich die Auswahl als gering. Die meisten passenden Module waren solche mit 

Master-Niveau, weshalb ich letztendlich drei Masterkurse und einen Bachelorkurs belegt habe. 

Des Weiteren habe ich einen Französischkurs belegt.  

  

Investments & Financial Markets: 

 

Diesen Kurs kann ich leider nicht weiterempfehlen. Der Professor (Eser Arisoy) vermittelte den 

Eindruck, dass er selbst nicht ganz wusste, was er eigentlich unterrichtete. Bei Fragen seitens 

der Studenten konnte er zum Teil nicht antworten und überhaupt schien es ihm nicht zu passen, 

wenn man mal eine Frage hatte. Die Endnote setzte sich aus einem Mid-Term Test (50%) und 

einer Endklausur (50%) zusammen.  

 

Development Finance:  

 

Der Kurs wurde von einer sehr jungen und dadurch auch etwas unerfahrenen Professorin 

(Yeganeh Forouheshfar) gehalten. Der Stoff sah auf den ersten Blick sehr interessant aus und 

auch nach Ende des Kurses kann ich behaupten, dass ich einige interessante Dinge gelernt 

habe. Insgesamt muss ich allerdings sagen, dass es sich meiner Meinung nach um zu viel Stoff 

für lediglich 3 ECTS gehandelt hat. Die Professorin erwartete, dass man für die Klausur 

sämtliche Definitionen und kleinsten Details auswendig wusste, was bei der Menge des Stoffs 

schlichtweg nicht möglich war.  

Die Endnote des Kurses hat sich zusammengesetzt aus vier kleinen Hausarbeiten (50%) und 

einer Abschlussklausur (50%), so dass man durch gute Hausaufgaben einen ordentlichen 

Puffer hatte.  

 

Risk, Investment & Insurance Analysis:  

 

Diesen Kurs kann ich wirklich nur empfehlen. Die Professorin (Marisa Ratto) war sehr gut und 

äußerst fair in ihrer Benotung. Der Stoff war nicht allzu schwer, da einem einiges aus Kursen 

wie Mikroökonomie und auch Finanzen 1, 2 und 3 bekannt vorkam. Trotzdem schaffte es die 

Professorin, den Kurs durchaus interessant zu gestalten. Die Endnote des Kurses setzte sich 

aus einem Mid-Term Test & Abgabe einer Hausaufgabe (+/- 2 Punkte auf den Mid-Term Test) 

(insgesamt 50%) und der Endklausur (50%) zusammen. Hierbei ist zu erwähnen, dass der Stoff 

aus dem Mid-Term Test auch in der Endklausur zum Teil noch einmal abgefragt wird.  

 



Introduction to Accounting: 

 

Diesen Kurs kann ich eigentlich bloß empfehlen. Auch diese Professorin (Yulia Altukhova) war 

noch sehr jung und unerfahren. Trotzdem habe ich in diesem Kurs einiges über Accounting, 

insbesondere den Unterschied zwischen dem „anglo-saxon System“ und dem „french System“, 

gelernt. Es war ein interessanter Kurs, der zum Teil die gleichen Themen behandelte, die einem 

aus Rechnungswesen und Accounting 1 & 2 bekannt vorkommen, aber auch auf andere, neue 

Dinge einging.  

Die Endnote setzte sich vollständig aus einer Klausur am Ende des Semesters zusammen.  

 

Cours d’écriture: 

 

Sollte man seine Französischkenntnisse verbessern wollen, würde ich vorschlagen einen FLE 

Kurs zu belegen.  

Der von mir besuchte Kurs legte den Schwerpunkt auf das Schreiben von Texten. Die 

Professorin (Dominique Taffin-Jouhaud) verstand es den Kurs anspruchsvoll und interessant zu 

gestalten, weshalb ich einen Besuch nur empfehlen kann.  

 

 

Empfehlenswert ist auch das Sportangebot der Universität. Für 70€ kann man dieses 

vollkommen ausnutzen. Angeboten werden alle möglichen Kurse 

(http://www.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/lettre_interne/juin_2014/Livret-A5-UPD-2014-

2015-HD-10.jpg). Des Weiteren steht einem ein Fitnessstudio zur Verfügung.  

 

Alltag und Freizeit  

 

Paris ist wirklich eine wunderschöne Stadt, daher kann ich bloß empfehlen, sich so viel wie 

möglich anzuschauen!  

Die meisten schönen Plätze sind natürlich in den gängigen Reiseführern zu finden, trotzdem 

würde ich gerne ein paar erwähnen.  

Mein Lieblingsplatz in ganz Paris ist der Jardin des Tuileries. Hier kann man bei gutem Wetter 

ein paar wirklich tolle Stunden verbringen.  

Gleich um die Ecke befindet sich der Louvre. Das Museum ist auf jeden Fall einen Besuch wert! 

Dieser ist wie in fast allen Museen in Paris für „unter 25 Jährige Europäer“ umsonst, vorzeigen 

muss man lediglich seinen Personalausweis bzw. seine Studentenkarte.  

Weitere empfehlenswerte Museen sind die Orangerie, das Musée d’Orsay und das Centre 

Pompidou.  

http://www.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/lettre_interne/juin_2014/Livret-A5-UPD-2014-2015-HD-10.jpg
http://www.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/lettre_interne/juin_2014/Livret-A5-UPD-2014-2015-HD-10.jpg


Einen weiteren Besuch wert ist der Arc de Triomphe. Auch hier ist der Eintritt umsonst und von 

der Plattform aus genießt man einen tollen Blick über Paris. Natürlich sollte man auch dem 

Eiffelturm einen Besuch abstatten. Entscheidet man sich bis zur zweiten Plattform zu laufen, 

beträgt der Eintritt lediglich 4€.  

Bezüglich der Kurztrips würde ich empfehlen sich an die Studentenorganisation „Dauphine 

Erasmus Exchange dee“ zu halten. Diese organisieren einige Ausflüge. Wir zum Beispiel sind 

für ein Wochenende nach Mont Saint-Michel in die Normandie gefahren.  

Die Organisation „Paris Erasmus Life“ organisiert hauptsächlich Bar-Abende oder auch Partys 

in Paris, aber auch Ausflüge, so zum Beispiel zu den Loire Schlössern. 

Restaurants in Paris sind um einiges teurer als man es aus beispielsweise Frankfurt gewohnt 

ist. Um einigermaßen günstig essen zu gehen sollte man sich im Studentenviertel Quartier Latin 

umschauen. Vergleichsweise günstige Bars findet man in der Nähe von Pigalle, d.h. ganz in der 

Nähe von Moulin Rouge.  

 

Persönliches Fazit 

 

Insgesamt kann ich ein Auslandssemester in Paris nur empfehlen!  

Der ganze Spaß kostet natürlich einiges, ist es aber eindeutig wert. Man lernt so viele neue 

Menschen, Kulturen und Lebensweisen kennen. Die Menschen in Paris sind sehr freundlich 

und hilfsbereit. Auch wenn sie heute so gut wie alle englisch sprechen, freuen sie sich immer 

noch sehr, wenn man wenigstens versucht Französisch mit ihnen zu reden.  

Ich habe in diesen Monaten so gut wie nur gute Erfahrungen sammeln können, weshalb ich 

jedem ein Auslandssemester in Paris ans Herz legen möchte.  

 

 


