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1. Allgemeines 
 
1.1 Bewerbung und Planung des Learning Agreements 
 
Die Bewerbung für einen Platz an der Universität Paris-Dauphine ist unkompliziert. Alle Informationen 
sind auf der Website des International Office oder in einem Gespräch mit den Mitarbeitern des IO zu 
bekommen. Wenn man einer der Glücklichen ist, der ausgewählt wurde, muss im Juni/Juli das 
Learning Agreement mit Dauphine erstellt werden, das schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die 
Organisation in Frankreich gibt. Man muss sich online für die Kurse registrieren, allerdings ist die 
Seite, wenn sie denn einmal online ist, oft überlastet und es gilt, schnell zu sein (zumindest für die 
englischen Kurse). In Paris werden die Kurse nämlich nicht in großen Hörsälen gehalten, sondern in 
kleinen Seminarräumen, sodass die Teilnehmerzahl meistens begrenzt ist. Außerdem sind zu diesem 
Zeitpunkt die Vorlesungszeiten noch nicht bekannt, wodurch es vorkommen kann, dass manche Kurse 
am Ende gleichzeitig stattfinden. Also: Am besten für mehr Kurse anmelden, damit man flexibler ist.  
 
1.2 Anreise  
 
Ich bin mit der Bahn angereist. Tickets sind über die Seite der Bahn oder der SNCF schon ab 39€ pro 
Strecke zu bekommen. Der Vorteil ist, dass man in 4 Stunden am Gare de l’Est ankommt und direkt 
mitten in der Stadt ist, sodass man sofort mit der Metro weiterfahren kann. Ein weiterer Vorteil: Es gibt 
keine Gepäckbegrenzung. Wenn man mit dem Flugzeug anreist, muss man beachten, dass der 
Flughafen relativ weit außerhalb der Stadt liegt und man ca. 45-60 min für den Transit einrechnen 
muss. Um ins Zentrum zu kommen, kann man entweder den RER, quasi die S-Bahn, der Linie B oder 
einen Shuttle-Bus nehmen, der direkt zur Opéra fährt. Die Kosten liegen dafür bei ca. 10€. 
  

1.3 Unterkunft 
 
Die Unterkunft ist sicherlich das heikelste Thema bei der ganzen Planung des Auslandssemesters. 
Aus den verschiedensten Gründen habe ich mich dagegen entschieden, mich für einen 
Wohnheimsplatz zu bewerben. Daher musste ich nicht auf die Antwort des Wohnheims warten und 
konnte schon frühzeitig mit der Wohnungssuche beginnen. Um eine Maklercourtage zu vermeiden, 
habe ich zunächst auf pap.fr gesucht, wo private Wohnungsanzeigen eingestellt werden. Außerdem 
auf lokaviz.fr (eine Seite nur für Studenten), housinganywhere.com (Zwischenmiete), appartager.fr 
(WG) und wg-gesucht.de. Das Problem war nur, dass man in Paris scheinbar nur sehr kurzfristig 
Wohnungen vermietet. Die meisten Vermieter, bei denen ich angerufen habe (auf Emails bekommt 
man eher selten eine Antwort) suchten entweder Nachmieter ab sofort oder für den nächsten Monat, 



was mich ziemlich frustriert hat. Als man dann irgendwann die Zugangsdaten für die Wohnungsseite 
der Dauphine bekommen hat, hoffte ich darauf, dort eine Unterkunft zu finden, da die Anzeigen nur für 
Studenten der Dauphine gedacht sind. Dummerweise suchen dort die meisten Vermieter nach 
Mietern, die länger als ein Jahr blieben. Im Allgemeinen ist die kurze Dauer ein großes Problem bei 
der großen Nachfrage nach Wohnungen.  
Nach vielem erfolglosen Suchen bin ich dann letztlich eine Woche vor Beginn des Sprachkurses nach 
Paris gefahren, um mir vor Ort eine Wohnung zu suchen. Dazu hatte ich über AirB&B ein Apartment 
gemietet und glücklicherweise direkt zu Beginn über wg-gesucht eine Wohnung im 16. 
Arrondissement, 10 min mit dem RER von der Uni entfernt, zur Zwischenmiete gefunden. All zu hohe 
Ansprüche sollte man allerdings dabei nicht haben. Meine Wohnung hatte ca. 12 m2, wobei Dusche 
und WC auf dem Flur lagen und mit den anderen Mietern geteilt werden mussten – definitiv kein 
Einzelfall! Bei der Lage und einem Mietpreis von 580€ warm war das allerdings noch ein 
Schnäppchen. Manch andere haben das doppelte gezahlt!  
Zur Lage: Das 16. Arrondissement ist ein eher wohlhabendes, sicheres und ruhiges Viertel, in dem 
sich auch die Uni befindet. Ähnlich wäre auch der südliche Teil des 17. Man ist relativ nahe an der 
Uni, Trocadéro und dem Eiffelturm (ca. 15 min zu Fuß von meiner Wohnung), dafür allerdings eher 
weit weg von Ausgehmöglichkeiten. Dazu sollte man eher im 9., 10., 11. oder auch im 5. 
Arrondissement wohnen. Von den Mietpreisen günstiger ist es in den nördlichen Arrondissements, 
d.h. 18. und 19. und dem nördlichen Teil des 17., allerdings heißt es auch, dass es dort wohl weniger 
sicher sein soll. Die Meinungen gehen darüber auseinander, ich selbst kenne mich dort auch nicht 
besonders gut aus, aber die meisten Pariser sagen, dass man die Gegend nördlich des Gare du Nord 
und von Montmartre eher meiden sollte.  

 
 
1.4 Transport vor Ort 
 
Das beste Verkehrsmittel in Paris ist natürlich die Métro. Das Netz ist sehr groß und man findet an 
jeder Ecke eine Station. Als Ticket habe ich mir ein Monats-Navigo-Ticket zugelegt – einen Monat 
gültig, ca. 65€ für die Zonen 1 und 2 (also alle Stationen die mit der Métro zu erreichen sind). Am 
Wochenende kann man in alle Zonen fahren. Man kann es direkt an einem Schalter in den größeren 
Bahnhöfen kaufen und danach immer selbst an den Automaten neu aufladen. Wichtig wäre, dass man 
ein Passfoto mitbringt. Ähnlich teuer, aber ein bisschen mehr Aufwand wären die Wochentickets, mit 
denen man aber auf die ausgewählten Zonen beschränkt ist.  
Das einzige Problem bei der Métro ist allerdings, dass unter der Woche gegen 1 und am 
Wochenende, d.h. Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag, gegen 2 der letzte Zug fährt. U. a. 
deshalb, und um generell ein bisschen beweglicher zu sein, habe ich noch einen vélib-Pass gekauft. 
Das sind Mietfahrräder, die auch praktisch überall zu finden sind. Für eine Jahresgebühr von 30€ als 
Student, kann man dann 45 min kostenlos fahren. Wenn die Fahrt länger dauert, gibt man das 
Fahrrad einfach in einer Station ab, wartet ein bisschen, oder geht zur nächsten Station.  
Alternativ gibt es noch Nachtbusse, aber da ist das System irgendwie ziemlich kompliziert. Ich habe 
erst ziemlich am Ende herausgefunden, dass ein Nachtbus auch in meiner Nähe hält. Und es gibt 
natürlich Taxis, die vergleichsweise günstig sind.  
 
1.5 Handy 
 
Seit kurzem gibt es in Frankreich den Anbieter free. Fast alle waren dort unter Vertrag. Für die 
Sparsamen bietet sich der 2€-Tarif an, ohne Vertragslaufzeit, unbegrenzt Sms ins französische Netz 
und 120 Frei-Minuten ins französische Mobil- und Festnetz sowie ins Festnetz von über 40 Ländern, 
darunter auch Deutschland. Für 20€ gibt’s dann das Komplettpaket mit Internet-Flat, Sms-Flat und 
Telefon-Flat in dieselben Länder, auch ohne Vertragsbindung. Außerdem kann man die Verträge ganz 
bequem online abschließen; es gibt in Paris nämlich nur einen Laden, wo man ewig wartet.  
 

1.6 Bankkonto 
 
Ein französisches Bankkonto macht vieles leichter und ist für einen Handyvertrag oder die CAF 
unerlässlich. Am Anfang des Semesters werden alle großen Banken in der Dauphine stehen und 
Werbung machen. Und man bekommt sogar Geld dafür, dass man ein Konto eröffnet! Ich war Kunde 
bei LCL und habe dafür insgesamt 120€ bekommen. Einzige Bedingung ist, dass man drei 
Transaktionen ausführt, also zur Not einfach ein bisschen hin und her überweisen – SEPA macht’s 
möglich! Wie in Deutschland ist es ein bisschen Papierkram und man muss auch das ein oder andere 
Mal persönlich in die Bankfiliale kommen, aber im Großen und Ganzen kein Problem. Das Kündigen 



ist auch ziemlich unkompliziert. Am besten einen Termin vereinbaren und dann ist alles schnell 
erledigt.    
 

2. Die Universität Paris-Dauphine 
 
2.1 Organisation  
 
Von der Organisation in Dauphine sollte man nicht allzu viel erwarten. Die Mitarbeiter vom 
International Office sind zwar immer hilfsbereit und bemüht, aber das ändert nichts an der restlichen 
Organisation der Universität. Vor allem was die Kurse angeht, kann es sehr kompliziert werden, denn 
die Kurszeiten werden erst kurz vorher veröffentlicht und können sich, genau wie die Räume, noch 
ändern. Leider stehen diese Informationen nicht online zur Verfügung, sondern werden vom 
International Office in einer Vielzahl von Emails verschickt, oder können an den Aushängen der 
einzelnen Abteilungen eingesehen werden. Im Grunde ist aber alles nach den ersten Wochen geklärt 
und sollte nicht demotivieren.  
 
2.2 Kurse 
 
Man hat die Wahl zwischen englischen Kursen, die fast ausschließlich für Internationals angeboten 
werden, und französischen Bachelor- und Masterkursen. Ich habe mir anfangs auch französische 
Masterkurse angeschaut, die thematisch definitiv interessanter, allerdings auch aufwendiger sind. Am 
Ende habe ich mich aber dagegen entschieden. Einerseits natürlich, weil ich nicht in der Bibliothek 
sitzen und lernen wollte, während alle anderen unterwegs sind. Andererseits aber auch, weil die 
Goethe-Universität eine der wenigen Universitäten ist, die die tatsächlichen Noten anrechnet. Da die 
Notengebung in französischen Kursen tendenziell schlechter ist als in den internationalen Kursen und 
die Sprache natürlich auch ihr Übriges dazu beiträgt, wollte ich meinen Schnitt einfach nicht unnötig 
gefährden. Wenn man allerdings mit dem Ziel nach Frankreich geht, sein Französisch zu verbessern 
und zu festigen, ist diese Regelung leider mehr als unglücklich.  
Was die Registrierung für die Kurse angeht, sollte man bei den englischen Kursen wirklich darauf 
achten, sich für möglichst viele anzumelden, damit man auf jeden Fall einen Platz hat. Man kann sich 
zwar immer noch bei der ersten Vorlesung dazu setzen und den Professor fragen, allerdings ist nicht 
garantiert, ob man wirklich noch aufgenommen wird.  
Wichtig ist außerdem, dass einige Vorlesungen an der Dauphine eher dem Schulunterricht ähneln. 
Mündliche Mitarbeit wird benotet und man muss sich entschuldigen, falls man fehlt. Trotz 
Entschuldigung werden aber in manchen Kursen die Noten für jedes Fehlen ein bisschen 
heruntergesetzt. Zusätzlich zur Klausur muss fast immer noch eine Präsentation gehalten werden. 
Das hat aber den Vorteil, dass sich der Arbeitsaufwand ein wenig über das Semester verteilt und die 
Klausuren am Ende nicht so stark ins Gewicht fallen.  
 
2.2.1 Sprachkurs vor Semesterbeginn 
 
Die Universität bietet vor Vorlesungsbeginn einen 1 ½ - wöchigen Sprachkurs an. Was den Lernerfolg 
anbetrifft, fand ich ihn nicht überragend, aber definitiv gut, um altes Wissen noch mal aufzufrischen. 
Der aus meiner Sicht wichtigste Aspekt ist allerdings, dass man schon ziemlich viele Leute trifft. Mehr 
oder weniger alle meine Freunde in Paris habe ich in dem Zusammenhang kennengelernt. Daher 
würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen. Die Kosten von 300€ werden, soweit ich weiß, von der 
Goethe-Universität übernommen, sofern man den Kurs besteht und die entsprechenden Unterlagen 
nach dem Auslandssemester einreicht.  
 
2.2.2 Growth Theory (3 CP) 
 
Dieser Kurs beinhalten wirtschaftliche Wachstumsmodelle, die größtenteils aus Makroökonomie 
bekannt sind. M. Jacques spricht leider kein sehr gutes Englisch, ist aber sehr freundlich und lustig. 
Außerdem kann man auch noch in den Kurs aufgenommen werden, wenn man sich vorher nicht dafür 
angemeldet hat. Die Klausur war keine große Überraschung und verlangt nur eine Reproduktion des 
Unterrichtsinhalts. Letztlich kein großer Aufwand. 
 
 
 
 



2.2.3 History of Economic Thought (6 CP) 
 
Dieser Kurs wird von Herrn Fessler gehalten. Der Unterrichtsstil ist langweilig, seiner Vortragsweise ist 
teilweise schwer zu folgen und die Folien sind recht unübersichtlich. Thematisch behandelt er den 
geschichtlichen Teil aus der Frankfurter Vorlesung OVWL, sodass einige Inhalte schon bekannt sind. 
Der einzige Grund, der mich in der Vorlesung gehalten hat, war, dass sie als Seminar in Frankfurt 
angerechnet werden kann. Dementsprechend besteht die Prüfungsleistung aus einem Referat mit 
dazugehöriger Hausarbeit, womit ein Buchreport gemeint ist,  und einer Klausur. Trotz seines eigenen 
Vortragsstils ist Herr Fessler bei den Referaten allerdings sehr kritisch und auch die Klausur war 
relativ anspruchsvoll. Wie in Frankreich üblich, schreibt man einen Aufsatz, wobei man aus vier 
Fragen eine auswählen kann. Insgesamt recht hoher Aufwand und nur zu empfehlen, wenn man 
diesen Kurs als Seminar anrechnen lassen möchte. 
 
2.2.4 International Business Ethics (6 CP) 
 
International Business Ethics findet bei Herrn Oren statt. Da Englisch seine Muttersprache ist, ist es 
sehr angenehm ihm zu folgen, jedoch erscheint er nicht immer ganz glaubwürdig, was seine 
persönlichen Beispiel angeht. Der Unterricht besteht daraus, in Grundzügen einige ethische 
Richtungen zu präsentieren und ethische Fragen oder – teils etwas abstruse – Case Studies zu 
diskutieren. Sein Ziel ist es, dass sich die Studenten ihre eigene Meinung bzw. ihr eigenes ethisches 
Verständnis bilden. Die Prüfungsleistung setzt sich aus einem Referat, beispielsweise über ethische 
Problemstellungen in einem bestimmten Unternehmen oder einer bestimmten Branche, und einer 
Klausur am Ende zusammen, in der ein theoretischer Essay geschrieben oder eine Case Study 
bearbeitet werden konnte. Da es wirklich immer um die eigene Meinung geht, ist der Lernaufwand 
sehr gering. Bei der Benotung der Präsentation werden auch die Mitstudenten einbezogen, die jede 
Präsentation bewerten. Daraus bildet er einen Mittelwert und vergleicht ihn mit seinem. Die bessere 
Note wird dann vergeben.  
Genau wie in seinem anderen Kurs „Company Culture“ lässt Herr Oren auch Studenten zu, die nicht 
über ihr Learning Agreement angemeldet waren.  
 
2.2.5 Energy and Climate Change Economics (6 CP) 
 
Dieser Kurs wird von Herrn Geoffron gehalten. Es geht um die Änderungen in der Erzeugung, 
Speicherung und Verwendung von Energie, die notwendig sind, um den Klimawandel entsprechend 
der jeweiligen Szenarien abzumildern. Der Dozent ist renommiert auf diesem Gebiet und bietet eine 
informative Vorlesung, die zudem Teil eines französischen Masterprogramms ist. Hier war am Ende 
nur eine Klausur zu schreiben, zu der man alle Materialen mitbringen durfte und aus einer Auswahl 
von Fragen vier aussuchen konnte, die man jeweils in einem kurzen Essay erläuterte. Der 
Arbeitsaufwand war durchschnittlich. 
Herr Geoffron beschränkt die Teilnehmeranzahl in seiner Vorlesung nicht. Man kommt ohne Probleme 
hinein, auch wenn man nicht registriert ist.  
 
2.2.6 Cross-Cultural Barriers (6 CP) 
 
Cross-cultural Barriers wird von Frau Putois angeboten. Einerseits thematisiert sie beispielsweise 
unterschiedliche kulturelle Konzepte, wie Zeit- und Raumwahrnehmung und stellt einen Vergleich 
ausgewählter Kulturen an. Andererseits betrachtet sie Besonderheiten einer bestimmten Kultur. Ihr 
Ziel ist, dass sich die Studenten über kulturelle Unterschiede bewusst werden und in ihrem späteren 
Beruf besser damit umgehen können. Zu fast jeder Sitzung lädt sie einen Gastredner ein, der zu dem 
entsprechenden Thema etwas beitragen kann. Meistens sind das Geschäftleute, die in dem jeweiligen 
Land gelebt haben und aus ihrem Arbeitsalltag erzählen.  
Diesen Kurs fand ich sehr interessant, allerdings war er auch mein aufwendigster Kurs. Man musste 
für jede Woche relativ viel lesen und die Prüfungsleistung bestand aus einem Referat, einem Written 
Assignment und einer Klausur. Generell hat Frau Putois sehr hohe Ansprüche und es dauerte einige 
Zeit, sich an ihren Unterrichtsstil zu gewöhnen. Dazu gehört auch, dass sie nicht mehr als 30 
Teilnehmer in den Kurs aufnimmt, d.h. wenn man nicht registriert ist, wird es schwierig, noch 
hineinzukommen. Allerdings brechen einige Studenten ab, sodass man in der zweiten Woche einfach 
noch mal kommen sollte. 
 
 
 



2.2.7 The European Union and the World Trading System (3 CP) 
 
Dieser Kurs findet bei Herrn Daudin statt. Es geht zunächst um das Welthandelssystem und die 
Wirkung von Handelsabkommen auf die Wirtschaft. Danach werden die EU an sich und ihr Einfluss 
auf den Handel betrachtet. Thematisch fand ich diesen Kurs interessant, allerdings ist der 
Unterrichtsstil des Dozenten eher langweilig. Seine Englischkenntnisse tun leider ihr Übriges, sodass 
es ihm oft sehr schwer fällt, komplexere Erklärungen zu geben. Was die Anforderungen angeht, ist der 
Kurs relativ aufwendig. Für jede Woche sind Texte zu lesen, deren Inhalt so gut wie immer in einem 
kleinen Quiz abgefragt wird, welches er dann von einigen Studenten einsammelt und benotet. Es 
muss zwar kein Referat gehalten werden, allerdings führt Herr Daudin akribisch Buch über die 
mündliche Mitarbeit. Es ist also wichtig, jede Stunde wirklich etwas zu sagen. Hat man sich ein paar 
Mal gemeldet, wird man dann allerdings nicht mehr dran genommen, damit andere zu Wort kommen 
können. Am Ende wird dann noch eine Klausur geschrieben, zu der alle Unterrichtsmaterialien und 
sogar Internetzugang zugelassen sind.  
Alles in Allem ist Herr Daudin aber ein fairer Dozent. Falls man nicht angemeldet ist, sollte es kein 
Problem sein, noch aufgenommen zu werden.  
 

3. Freizeit 
 
In Sachen Freizeit hat Paris für alle Geschmäcker eine Menge zu bieten. Wenn man sich für Kultur 
interessiert, sei erwähnt, dass der Eintritt für fast alle Museen, darunter auch der Louvre oder das 
Musée d’Orsay, für EU-Bürger unter 26 Jahren gratis ist. Andernfalls wird es sicherlich einen reduziert 
Preis geben. Dadurch lohnt es sich, auch nur kurz in einem Museum vorbeizuschauen und zu den 
Randzeiten zu kommen, wo deutlich weniger los ist.  
Zum Ausgehen bieten sich das 9. und 10. Arrondissements an den Grands Boulevards oder an der 
Place de la République an, wo ein bisschen durchmischteres Publikum zu finden ist. Studentischer 
geht es im 11. in die Straßen rund um die Rue Oberkampf, entlang des Kanals St. Martin, vor allem, 
solange es noch wärmer ist, oder im 5. Arrondissement zu. Hier liegt auch das berühmt-berüchtigte 
Wohnheim Concordia, wo immer etwas los ist. Ein weiteres nettes Viertel ist Le Marais (3./4.). Einen 
guten Überblick über die Ausgehviertel geben die viel besuchten Erasmus-Bar-Abende, die von 
Studenten der Dauphine jeden Donnerstag in unterschiedlichen Locations organisiert werden.  
 

4. Fazit 
 
Ein Auslandssemester ist eine einmalige Erfahrung, die ich jedem empfehlen würde. Wenn man 
Interesse an Frankreich hat, kommt man eigentlich nicht an Paris vorbei. Alles konzentriert sich auf 
diese Stadt und es ist wirklich ein tolles Erlebnis, wenn man wie selbstverständlich nachts am 
Triumphbogen vorbeifährt oder am Eiffelturm joggen geht. Man muss allerdings bedenken, dass das 
alles seinen Preis hat und, in unserem Fall als Studenten der Goethe-Universität, mit dem Besuch der 
Université Paris-Dauphine verbunden ist. Um ganz ehrlich zu sein, bin ich von einer Universität mit 
diesem Ruf ziemlich enttäuscht. Hinzu kommt, dass man durch die Organisation an der Universität 
kaum Möglichkeiten hat, mit Franzosen Kontakte zu knüpfen und seine Sprachkenntnisse zu 
verbessern. Weil Paris aber eine solche Anziehungskraft hat, lernt man dafür Studenten aus der 
ganzen Welt kennen, mit denen man wirklich eine Menge erlebt und definitiv für das ein oder andere 
Manko kompensiert wird.  
Mein Fazit daher: Trotz einiger negativer Aspekte würde ich mich immer wieder für ein Semester in 
Paris entscheiden. 
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