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Université Paris II 
Die Universität Paris II beinhaltet die Jura-, BWL-, VWL- und Kommunikationswissenschaft-
Fakultät. Die Austausch-Universität der Münchner BWL-Fakultät nennt sich MSG (Maîtrise 
de Sciences de Gestion). Diese BWL-Fakultät befindet sich noch im Aufbau mit ca. 50-80 
Studenten pro Jahrgang, die teilweise studienbegleitend eine Ausbildung absolvieren. Die-
ses Centre Charcot (36, Rue Charcot, 13. Arrds.) befindet sich etwas außerhalb im Keller 
eines Appartmenthauses. So gibt es auch nur einen Vorlesungssaal und ein paar kleine Ü-
bungsräume.  
 
Auch das Angebot an Vorlesungen ist sehr begrenzt, es werden pro Semester nur ca. fünf 
verschiedene Vorlesungen pro Jahrgang angeboten. Für den ersten Jahrgang, was ungefähr 
dem Niveau unseres Grundstudiums entspricht, wurde im ersten Semester folgendes ange-
boten: Analyse des données appliquée à la gestion, Comptabilité approfondie, Droit du tra-
vail, Marketing fondamental, Systèmes d’information und Techniques quantitatives de gesti-
on. Für das zweite Jahr des MSG, was dem Anfang unseres Hauptstudiums entspricht, wur-
de Droit approfondi des affaires, Finance de marché, Gestion des ressources humaines, 
Marketing international und Stratégie im Wintersemester angeboten.  
 
Wem das eine zu geringe Auswahl ist, kann aber ohne weiteres Veranstaltungen der VWL-
Fakultät besuchen, die wesentlich mehr Kurse anbietet. Das Centre Assas (92, Rue d’Assas, 
6. Arrds.)  befindet sich direkt neben dem Parc de Luxembourg. Dort befindet sich auch eine 
nette Mensa im 7. Stock mit einer tollen Sicht über die Stadt. Im Centre Panthéon (12, Place 
du Panthéon, 5. Arrds.) sind nur juristische Veranstaltungen und das Austauschbüro. 
 
Generell unterscheidet sich die französische Uni vor allem bzgl. der Übung (TD=travaux diri-
gés) von der deutschen Uni. Man muss sich für einen bestimmten Übungstermin anmelden, 
es herrscht Anwesenheitspflicht und es werden in den Übungen auch Noten gemacht. Diese 
Noten setzten sich aus einer Klausur, die vor Weihnachten geschrieben wird, einer Grup-
penpräsentation und Hausaufgaben bzw. mündlicher Mitarbeit zusammen. Die Vorlesungen 
dauern in der Regel drei volle Stunden, wobei nach jeder Stunde 5-10 Minuten Pause ge-
macht wird. Skripten gibt es kaum in den Veranstaltungen, viel läuft über Diktat und Mit-
schrift. Die Vorlesungszeit des ersten Semesters endet vor Weihnachten, im Januar werden 
nur noch Klausuren geschrieben, die ebenfalls 3 bis 4 Stunden dauern.  
 
Das französische Notensystem geht von 1 bis 20 Punkte, wobei man 10 Punkte zum Beste-
hen braucht. 13 Punkte entspricht „assez bien“, 14 „bien“ und ab 15 „très bien“.   
 
Wohnen…  
Die Wohnungssuche in Paris ist eine zeitraubende und teure Angelegenheit. Sucht man auf 
dem privaten Wohnungsmarkt, hat man fast nur vor Ort eine Chance. Es gilt, möglichst 
schnell auf die Annoncen zu reagieren und innerhalb der ersten Stunden einen Besichti-
gungstermin auszumachen. Und falls man eine noch freie Wohnung anschauen kann, muss 
man sich sofort entscheiden. An Studenten stellen die Vermieter sehr strenge Anforderun-
gen, meistens wollen sie auch nur Mietverträge über ein Jahr. Dazu verlangen sie eine Bürg-



schaftserklärung (Garantie) der Eltern, Kopien der Bankverbindung der Eltern, Kopien der 
Personalausweise der Eltern und eine Kaution in Höhe der Monatsmiete. Die Mieten für 
möblierte Wohnungen sind horrend, für Studios zahlt man in der Regel 700€ für gute 20 
Quadratmeter. Als ein guter Geheimtipp gilt die „Eglise Americaine“ (Quai d’Orsay), dort 
werden jeden Morgen eine überschaubare Anzahl von privaten Annoncen ausgehängt.  
 
Sonst gibt es im Süden ein Studentenwohnheim (Cité Universitaire), in dem die ausländi-
schen Stunden im italienischen, deutschen, amerikanischen usw. Haus untergebracht sind. 
Die Zimmer haben meist ein eigenes Bad und sind ca. 14 Quadratmeter groß. Die Küche teilt 
sich jeweils ein Stockwerk. Um dort ein Zimmer zu bekommen, muss man sich aber so früh 
wie möglich bewerben. Daneben gibt es noch sog. Foyers, die meistens nach Geschlechtern 
getrennt ebenfalls kleine Zimmer anbieten.  
 
Um die horrenden Mieten etwas erträglicher zu machen, kann jeder ausländische Student 
bei der CAF (Caisse Allocations Familiales, www.paris.caf.fr) eine Wohngeldunterstützung 
beantragen, sofern man über einen Mietvertrag und ein französisches Konto verfügt. Das 
sollte man so früh wie möglich in Angriff nehmen, denn man bekommt rückwirkend kein Geld 
und die 100-150€ sollte man sich doch nicht entgehen lassen.  
 
…und Leben in Paris 
Leben lässt es sich in Paris prima, es ist nur alles sehr teuer. Mit der Métro kommt man ü-
berall schnell und bequem hin, da lohnt sich auf jeden Fall die Carte Orange als Monats- 
(52€) oder Wochenkarte (16€). Man sollte möglichst im Métro-Bereich bzw. innerhalb des 
Autobahnrings wohnen und es empfiehlt sich vor allem für Mädchen, nicht an einer der letz-
ten Métro-Stationen der Linie aussteigen zu müssen. Die Métro und der RER hören zwi-
schen 0:30 und 1:00 Uhr (Samstag 2:00 Uhr) auf zu fahren und beginnen erst wieder um 
5:00 morgens. Taxi fahren ist aber eine gute – und sicherere – Alternative und vor allem rela-
tiv preiswert. Es kann aber unter Umständen nicht  ganz leicht sein, ein leeres Taxi zu fin-
den. 
 
Weggehen tut man in Frankreich sehr spät, vor Mitternacht macht kaum ein Club auf. Ein-
trittsgelder liegen im Durchschnitt bei 20€ und meist muss man eine Stunde anstehen, bis 
man reinkommt. Viele Clubs gibt es in der Gegend der Champs-Elysées und an der Bastille. 
Stilvolle Lokale findet man vor allem im Marais (4. Arrds.), einem sehr schönen Kneipenvier-
tel, oder in St-Germain (5. Arrds.).  


