
PGSM (Fall 2007/2008) 

 

Uni und Studium 

Die PGSM – Paris Graduate School of Management – teilt sich in mehrere kleine Fakultäten 
auf, wie z.B. die ESG (Ecole Supérieur de Gestion) oder die ESGF (Ecole Supérieur de 
Gestion et Finance) um nur wenige zu nennen und ist daher auch über 5 Campusse verteilt. 
Sie gilt als eine der 10 besten BWL Unis in Frankreich.  
Der Hauptcampus – ESG – ist eher klein und übersichtlich und erinnert eher an die Größe 
einer Grundschule. Aber genau dies bietet seinen Reiz, denn so lernt man schnell die Uni und 
seine Mitmenschen kennen.  
Auch die Stunden sind so gelegt, dass sie einen eher an den Schulunterricht zurück denken 
lassen, da alle Studenten zur selben Zeit Pause haben, in der sich dann die meisten im netten 
Innenhof tummeln.  
Die Kursauswahl ist sehr groß und vor allem Zweisprachig. Für diejenigen, die sich dem 
Französisch noch nicht ganz gewachsen fühlen, bietet die Uni das englischsprachige BBA 
Programm an, in dem auch viele Franzosen sitzen. Selbstverständlich kann man als Ausländer 
auch englisch- und französischsprachige Kurse wählen, da man als Ausländer das Glück hat 
zu wählen, was man will. (Die Franzosen dagegen haben einen fest vorgeschriebenen 
Studentenplan und sind deshalb auch des Öfteren verwirrt, wenn man nur einmal die Woche 
in Ihrer Klasse sitzt).  
Der Unterricht findet ebenfalls in Klassenstärke statt, d.h. maximal 30 Studenten pro Kurs. 
Auch der Unterricht selber unterscheidet sich stark von dem an der LMU. Es wird viel auf 
Gruppenarbeit und praxisnahe Übungen gelegt. Fast in jedem Kurs muss man Referate halten 
und Projekte schreiben. Wenn man also Kurse auf Englisch und Französisch belegt hat, kann 
man danach von sich selbst behaupten, Präsentationssicher in 3 Sprachen zu sein.  
Der Hauptcampus – ESG – ist auch die erste Anlaufstelle für Erasmus Studenten, denn dort 
befindet sich auch das „International Office“, welches die ausländischen Studenten in 
französischer, englischer, spanischer oder auch deutscher Sprache betreut. Dies fängt bei der 
Begrüßung an, geht über die Kursauswahl, vielen Erasmus-Treffen, in denen man sofort die 
anderen ausländischen Studenten kennen lernen kann, die Betreuung bei der CAF- 
Anmeldung (eine französische Einrichtung, die einem Wohngeldunterstützung bietet) und bei 
allen anderen Fragen.  
Wer einen Laptop besitzt sollte diesen auf jeden Fall mitnehmen. Es gibt zwar einen PC-
Raum in der Uni, dieser wird aber meistens zu Unterrichtszwecken benutzt.  
Wem der Erasmus-Aufenthalt zu kurz ist, kann sich auch noch um ein Praktikum im „bureau 
de stages“ bewerben, die haben meistens viele Angebote guter Firmen vorhanden.  
Eine Bibliothek oder ein ruhiger Platz für Gruppenarbeiten fehlt leider.  
 
Unterkunft 

Die PGSM besitzt eigene WG-Wohnungen in Paris, für die man sich bewerben kann. Dies hat 
einige Vor- und Nachteile. Zum einen fällt natürlich der Aufwand weg, sich in Paris selber 
eine Wohnung oder WG zu suchen, was sehr schwer sein soll. Außerdem sind Wohnungen in 
Paris sehr teuer.  
Zum anderen liegen die meisten Wohnungen der PGSM nicht im Zentrum und sind schlecht 
eingerichtet. Für Studenten, die nur ein Semester bleiben, sind ausschließlich Doppelzimmer 
vorgesehen. Wer also gerne auch mal seine Ruhe hat.... 
Die Schule besitzt außerdem auch noch ein Studentenwohnheim, welches aber außerhalb von 
Paris in einer eher gefährlicheren Gegend und weit weg von der Uni liegt (Clichy). Wenn man 
also Pech hat, läuft man Gefahr dort zu landen.  
Wer also lieber im Zentrum wohnt, sollte versuchen, ein Zimmer in den 
Studentenwohnheimen von Paris zu bekommen, wo man Partys und seine Ruhe bekommt.  



 
Paris und Leben in Paris 

Paris ist eine wundervolle Stadt. Sie bietet viel zu entdecken und zu erleben. Leider ist sie 
auch sehr teuer.  
Die Metro ist auch etwas teurer als in München, jedoch sehr gut ausgebaut und fährt alle 2-3 
Minuten, lange warten muss man also nie. Außer die Metro streikt mal wieder, was sie auch 
sehr oft macht. Ein Monatsticket kostet 53,50 Euro, Studententarife gibt es leider nur, wenn 
man das Jahresticket „ImaginAir“ kauft.  
Ein Auto ist in Paris unnötig. Der starke Verkehr verhindert einem das schnelle 
Vorwärtskommen und Parkplätze sind Mangelware. Dies sollte man also besser zu Hause 
lassen.  
Wem das Geld-Abheben mit seiner deutschen EC Karte auf die Dauer zu teuer wird, kann bei 
der PariBas kostenlos ein Konto eröffnen. Nach ca. 3 Wochen hält man dann seine EC und 
VISA Karte (alles in einer Karte) in den Händen.  
Das Kennen lernen der anderen ausländischen Studenten ist in der PGSM ein Klax. Das 
International Office hat ein Buddy Network gegründet, welches jede Woche mindestens 2 
Mal Treffen in Bars, Discos oder auch einen Boattrip auf der Seine plant.  
Das Highlight des Buddy Networks ist das Integrationsseminar im Süd-Westen Frankreichs. 
Wer sich darunter vorstellt, dass alle Erasmus Studenten zusammen 3 Tage weg fahren, liegt 
falsch. Vielmehr werden dort die Erst-Semestler in die Uni eingeführt und somit fahren ca. 
400 Franzosen und die glücklichen 20 Erasmus Studenten, die sich zu erst angemeldet haben, 
auf einen unvergesslichen 3 Tages Trip ans Meer. Party pur heißt die Devise und wer schon 
immer mal eine „Mehl-Eier-Schlacht“ mit 400 Studenten miterleben wollte, sollte sich schnell 
anmelden.  
 
Fazit 

Paris ist immer eine Reise Wert und darin zu wohnen noch mehr. Auch die Uni bietet einem 
neue Einblicke in ein anderes Studiensystem, wo man viel dazu lernen kann.  
Insgesamt kann man auf jeden Fall viele neue Erfahrungen sammeln und auch sich selbst ein 
wenig besser kennen lernen.  
 


