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Vorwort	
Dieses Informationsblatt ist zu einem Teil eine Auflistung detaillierter und stichpunktartiger 
Informationen, sowie ein persönlicher Erfahrungsbericht der Teilnehmer des Kurses im 
Sommer 2013.  
Der Intensivsprachkurs an der ESTP in Paris findet in den Sommersemesterferien, vierwö-
chig statt. Im Sommer ist der Kurs für jede/n Studierende/n, egal welchen Sprachniveaus, 
geeignet und bietet neben der Möglichkeit eine neue Sprache zu erlernen, oder bereits er-
worbene Fähigkeiten auszubauen, ein weites Spektrum an Erfahrungsmöglichkeiten. 
Man lernt die französische Kultur kennen und in den meisten Fällen auch lieben, man knüpft 
erste interkulturelle Beziehungen die ganze Welt betreffend, man erfährt durch andere Kurs-
teilnehmer der eigenen Universität viel über weitere Bildungsmöglichkeiten, die einem bisher 
verborgen waren und man darf natürlich den Spaß, den so ein Aufenthalt in einer fremden 
Stadt mit sich bringt, nicht vergessen. 
Der Aufenthalt in Paris ist ein wunderbares Erlebnis und von meiner/unserer Seite nur zu 
empfehlen. 

1.	Infos	vor	Anreise	

1.1	Anmeldung	an	der	ESTP	in	Cachan	
Die Auslandsbeauftragte der FK09 nominiert euch und meldet euch zum Sprachkurs an. Von 
der zuständigen Koordinatorin wird man dann angeschrieben und bekommt in einer Email 
angehängt 2 Formulare für die Anmeldung an der ESTP mitgeschickt. Das erste Formular 
ANLAGE 1  ist wie in der Anlage beschrieben auszufüllen. Das zweite Formular ANLAGE 2 
ist die eigene Einstufung der Sprachkenntnisse (A1 bedeutet Sprachkenntnisse vorhanden, 
aber Elementar, C 1 ist kurz vor Niveau Muttersprache). Bei keinen Sprachkenntnissen am 
besten mit 0 ausfüllen. Diese Einschätzung, ist jedoch weniger relevant, da an dem ersten 
Tag nach der Infoveranstaltung, ein Einstufungstest stattfindet, dazu jedoch mehr Im Kapitel 
2.3.2. 

1.2	Anmeldung	im	Wohnheim	Cité	Universitaire	im	MIAA	
Das Wohnheim, in dem die Teilnehmer des Kurses unterkommen, liegt an der Cité 
Universitaire am Rand von Paris. Es befindet sich auf einem Campus, wo es mehrere 
Wohnheime gibt, die nach Ländern unterteilt sind.  
Es gibt zwar ein Haus für Deutsche, das Heinrich-Heine-Haus, in dem man jedoch nicht 
wohnt. Das Haus für die Kursteilnehmer ist das MIAA, Maisons des Industries Alimentaires 
et Agricoles, welches unter 2.2 noch genauer beschrieben wird. 
Die Anmeldung im Wohnheim an der Cité Universitaire findet ebenfalls über den Kontakt via 
Mail mit der Auslandsbeauftragten statt. Der Fragebogen ist wie Anlage 3 auszufüllen und 
via Mail zurückzuschicken. 
Das Wohnheim muss vor Anreise bezahlt werden, die Kontodaten sind wie folgt, werden 
jedoch in der Email auch noch einmal genannt. Bitte darauf achten, ob diese Kontodaten 
noch aktuell sind. 
Account holder : Fondation ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE  

Bank name: BNP Paribas Sceaux  

Bank code 30004  

Agency code: 01496  

Account number: 00010065667  

IBAN: FR76 3000 4014 9600 0100 6566 790 

 BIC: BNPAFRPPMAS 

 
Man muss ebenfalls einen Beleg der Überweisung, sowie eine Kopie des Personalauswei-
ses, des Studentenausweises und der Immatrikulationsbescheinigung an die Auslandsbeauf-
tragten der ESTP via Mail senden.  
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1.3	Anreise	
1.3.1	Flugzeug		
Beim Fliegen sollte beachtet werden, dass die Mitnahme von Gepäck beschränkt ist auf 
meistens 20 kg, was bei einem Aufenthalt von 4 Wochen schnell erreicht ist, zudem besteht 
die Gefahr von Nachzahlungen bei der Rückreise, was nicht gerade billig ist. 
Die reine Flugzeit zwischen Paris und München beträgt 1:30 Std., man kann aber insgesamt 
mit 4-5 Stunden gesamter Reisezeit rechnen. Beim Fliegen gilt, wer früh bucht, zahlt wenig 
und wer ein wenig Aufwand in die Suche nach einem günstigen Flug steckt noch weniger.  
Vom Flughafen Charles de Gaulle kann man den RER B Richtung Robinson oder Saint Ré-
my lès-Chevreuse ohne Umsteigen zur Cité Universitaire nehmen. Man sollte jedoch am 
Bahnsteig auf die elektronische Anzeige achten, ob der RER auch an der Cité Universitaire 
hält. Es empfiehlt sich, sich gleich bei Ankunft einen Pass Navi-Go zu kaufen, was im Kapitel 
2.1.3 genauer erklärt wird. 

1.3.1	Zug	
Der Zug fährt direkt (TGV) oder mit einmaligem Umsteigen (ICE und TGV) in Stuttgart oder 
Mannheim, von München Hbf. nach Paris EST (Gare de l´Est) und wieder retour.  
Mitnahme von Gepäck ist nahezu unbegrenzt: was man transportieren und im Zug verstauen 
kann, kann mit. Die Reisezeit beträgt ca. 6,5 Std.  
Bei der Buchung gibt es erhebliche Preisunterschiede, die zu beachten sind. Der Zug kann 
über die DB gebucht werden oder über die Seite der SNCF (www.tgv-europe.de), oder über 
eine Suchmaschine im Internet wie z.B. www.opodo.de. Meist ist das Angebot der französi-
schen Bahngesellschaft günstiger, zu beachten ist aber, dass es bei der DB sehr wohl auch 
günstige Angebote gibt. Besonders für Studenten gibt es eine vergünstigte Bahncard 25 oder 
50, die sich schon bei einer Hin- und Rückfahrt rechnen kann. 
Um von Paris EST (Gare de l´Est) zur Cité Universitaire zu gelangen, fährt man eine Station 
mit der Metro 4 Richtung Porte de Clignancourt bis Paris NORD (Gare du Nord) und steigt 
dort in den RER B Richtung Robinson oder Saint Rémy lès-Chevreuse um und fährt bis Cité 
Universitaire. Man sollte jedoch am Bahnsteig auf die elektronische Anzeige achten, ob der 
RER auch an der Cité Universitaire hält. Zu empfehlen ist sich gleich bei Ankunft einen Pass 
Navi-Go zu kaufen, was im Kapitel 2.1.3 genauer erklärt wird. 

1.3.1	Auto	
Die Anreise mit dem Auto ist möglich, es gibt jedoch keine Parkmöglichkeiten an der Cité 
Universitaire. Ein Auto in Paris zu haben bringt einem keinen großen Vorteil, da man in Paris 
alles mit den Öffentlichen erreichen kann. Zudem ist das Autofahren in Paris eine Kunst für 
sich, ich sage nur: zehnspuriger Kreisverkehr. Wer jedoch mit dem Auto anreisen möchte, 
der sollte sich mit einem guten Navigationsgerät und Nerven ausrüsten. 

2	Infos	bei	der	Anreise	

2.1	Paris	
2.1.1	Metro	und	RER	Plan	

Der Metro und RER Plan mag am Anfang etwas verwirrend 
wirken, aber wenn man sich mal ein wenig damit befasst hat, ist 
er wie der Münchner U-und S-Bahn Plan leicht zu lesen. 
Die Fahrtzeiten der Metro und des RER sind etwas vertrackt. 
Es gibt nicht wie in München feste Uhrzeiten, sondern die Züge 
fahren in unterschiedlichen Takten. Ich möchte hier auch gleich 
betonen, dass man sich auch nicht darauf verlassen kann, die 
letzte Bahn zu erwischen, die eigentlich noch fahren sollte, da 
diese das ein oder andere Mal, aus was für Gründen auch im-
mer, ausfallen können.  

- Plan Metro und RER - (hier klicken)  
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2.1.2	Busse	und	Nachtbusse	
Die Busse des Pariser Nahverkehrs werden ebenfalls von 
der Gesellschaft RATP betrieben. Seit dem Beginn im Jah-
re 1828, als Pferde die ersten Omnibuswägen zogen, hat 
sich viel getan. Mit seinen 58 Linien bietet der Stadtbus das 
dichteste Netz aller Verkehrsträger des ÖPNV in Paris. Seit 
Beginn des neuen Jahrtausends wird viel für die Verbesse-
rung des Verkehrsträgers Bus getan. Eigene Busspuren 
wurden den dicht befahrenen Pariser Straßen abgerungen. 

Oft sind die Busspuren jetzt auch baulich abgetrennt um die Benutzung durch Autofahrer zu 
vermeiden. Durch die eigenen Fahrspuren verkürzen sich die Fahrzeiten und die Fahrdauer 
der Busse sind planbarer. Mit den Bussen kann man in der Innenstadt und den nahe liegen-
den Vororten fast jeden Ort erreichen. Für Kurz- und Mittelstrecken ist der Bus auch das ide-
ale Mittel, um die Stadt zu entdecken. Der große Vorteil gegenüber der Metro: Man sieht die 
Stadt und kann spontan aussteigen, wenn man etwas Interessantes sieht. Buslinien, die in-
nerhalb des Stadtzentrums verkehren, haben eine zweistellige Liniennummer; Busse, die in 
die Vororte von Paris fahren, haben eine dreistellige Liniennummer. 
- Bus-Plan tagsüber - (hier klicken) 
 
Zwischen 0.30 Uhr und 5.30 Uhr verkehren im Pariser Nahverkehr die Nachtbusse, soge-
nannte Noctilien. Insgesamt gibt es davon 47 Linien, die in Paris und der gesamten Île-de-
France zahlreiche Routen bedienen. Die RATP betreibt dieses Nachtbusliniennetz gemein-
sam mit der SNFC, der französischen Eisenbahngesellschaft. Die Nachtbusse fahren als 
Rundlinien (N01, N02), Schnellverbindungen in die Vororte von Paris und Direktverbindun-
gen innerhalb Paris und in die Vororte. Die Rundlinien sind für Nachtschwärmer interessant, 
denn sie fahren Haltstellen u.a. am Champs-Elysées, der Bastille oder auch Pigalle an. Hal-
testellen, an denen der Nachtbus hält, sind mit einem N gekennzeichnet bzw. es steht 
Noctilien auf dem Schild. 
Um zur Cité Universitaire zu gelangen, nimmt man den N 21 nach Chilly-Mazarin Libération 
oder den N 122 nach St. Rémy lès-Chevreuse und steigt am Porte d´Orléans aus; von dort 
ist es ein 10 minütiger Fußmarsch auf der Hauptstraße in Richtung der Schienen der Tram 3 
nach Porte d´Ivry.  
- Bus-Plan nachts – (hier klicken) 
 
2.1.3	Pass	Navi‐Go	
Wie bereits im Kapitel Anreise erwähnt, ist es von Vorteil sich gleich bei der Ankunft einen 
Pass Navi-Go zu kaufen. Der Pass ist wie eine EC-Karte die aufgeladen wird, und der zum 
Betreten und Verlassen der Metro benutzt werden kann. Es ist zu empfehlen sich eine Mo-
natskarte für Zone 1-3 (Preis 85 Euro + 5 Euro Kartengebühr) zu kaufen, da die ESTP (die 
Sprachschule) in der dritten Zone liegt. Der Pass ist nur mit einem Foto gültig, also sollte 
man am besten zwei bis drei Passfotos insgesamt von sich mitnehmen, da man die anderen 
später noch für den Studentenausweis gebrauchen kann. 
Der Pass kann bei Anreise mit dem Zug direkt in der Ankunftshalle an den Schaltern, die 

sich in der Mitte der Ankunftshalle auf der Seite 
der Gleise befinden, gekauft werden. Beim 
Fliegen kann der Pass ebenfalls an den Schal-
tern gekauft werden. 
Um ersten Verständigungsproblemen aus dem 
Weg zu gehen, kann der untere Satz sehr hilf-
reich sein.  

- Bonjour monsieur/madame. Je voudrais 
acheter une passe Navi-Go pour le mois 
d´août.  

- Guten Tag. Ich möchte gerne einen 
Pass Navi-Go für den Monat August kaufen. 
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2.1.4	Pass	Navi‐Go	und	Fahrräder	
Fahrradfahrer sind sehr willkommen in der französischen Hauptstadt. Die Vision des Bür-
germeisters von Paris ist es, nach und nach den Verkehr in der Seine Metropole auf Fahrrä-
der umzustellen. Zu diesem Zweck werden immer mehr Fahrradwege angelegt, es gibt Stra-
ßen, die sonntags für Autos komplett gesperrt sind. Mit dem Rad eine Stadt zu erkunden 
bietet den großen Vorteil, dass man in Ecken kommt, die man zu Fuß nicht entdecken wür-
de, auch einmal fernab der typischen "Touristenpfade". Für alle, die das nicht auf eigene 
Faust tun wollen, gibt es verschiedene Anbieter, die auch geführte Fahrrad-Touren z.B. rund 
um die Sehenswürdigkeiten der Stadt anbieten.  
In der ganzen Stadt findet man alle 300 Meter die Möglichkeit, Fahrräder an "Do-it-yourself" 
Terminals anzumieten. An den Automaten dieser so genannten Vélib's (s. Foto unten) gibt es 
Jahreskarten oder auch Kurzzeit-Tickets für 1 bis 7 Ta-
ge zu kaufen. Zum Bezahlen ist eine Kreditkarte not-
wendig, mit der man gleichzeitig eine Kaution hinterlegt, 
die wieder frei gegeben wird, wenn man das Fahrrad an 
einer Station zurück gibt. Zunächst muss man ein Abo 
erwerben - das Tages-Abo kostet 1,70 €. Die erste hal-
be Stunde Fahrrad ausleihen ist kostenlos, die zweite 
kostet 1€ und jede weitere 2€. Falls an einer Station 
keine Räder verfügbar sind, erfährt man auch über den 
Automaten, wo die nächste Station liegt. Im Prinzip sind 
die Vélib's für Kurzstrecken gedacht, deshalb findet man 
auch an nahezu jeder Straßenecke ein Terminal. So soll 
verhindert werden, dass den Fahrradverleihs, die auch 
für längere Zeiten Räder vermieten, Konkurrenz ge-
macht wird. Direkt vor dem Gelände der Cité 
Universitaire befindet sich eine solche Station, weshalb 
es sich anbietet einen solchen Velib-Pass zu erwerben. 
 

2.1.5	Taxi	
Falls es doch einmal später werden sollte und Metro und 
RER nicht mehr fahren, ist Taxi fahren eine bequeme, 
aber nicht ganz billige Methode, um in Paris vorwärts zu 
kommen. Es ist manchmal auch schwierig ein Taxi zu 
bekommen, da die Anzahl der Taxis aufgrund der streng-
eren Lizenzvergabe beschränkt ist. Deshalb gibt es auch 
Schwarztaxis, also Taxis ohne Lizenz. Diese zu benutzen 
ist natürlich risikoreicher, da natürlich auch nicht die offi-
ziellen Preis- und Sicherheitsrichtlinien gelten. Von der 
Benutzung solcher Taxis ist auf jeden Fall abzuraten. 
Ein Taxi von der Innenstadt an die Cité Universitaire kos-
tet ca. 18 Euro, wobei es teurer wird wenn vier Leute mit 
dem Taxi fahren, da bei vier Personen ein Aufschlag von 
5 Euro gezahlt werden muss. Eine Alternative ist das 
Fahren mit dem Rad, was natürlich zu so später Stunde 
nicht unbedingt die beste Lösung ist. 
 

2.1.6	Stadtplan	
Es ist durchaus sinnvoll, sich -bevor man nach Paris fährt- einen Stadtplan von Paris bzw. 
einen Reiseführer zu kaufen, da man viel mehr sehen kann, wenn man von A nach B läuft 
als mit der Metro zu fahren. Als kleine Anregung hier ein Stadtplan, mit dem man sich gut 
einen Überblick über das Zentrum und die darin befindlichen Sehenswürdigkeiten machen 
kann. 
 
- kleiner Stadtplan – (hier klicken) 
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2.2	MIAA	(Studentenwohnheim)	
2.2.1	Anmeldung	MIAA	
Die Anmeldung findet im MIAA selbst statt, wozu man seinen Ausweis benötigt. Anreisen 
kann man am Sonntag vor Kursbeginn ab 18 Uhr laut Info der ESTP. Es ist jedoch möglich 
der Koordinatorin der ESTP eine frühere Ankunftszeit mitzuteilen. In diesem Fall befindet 
sich ebenfalls jemand im Haus, der die Anmeldung durchführt. Man erhält einen Wohnheim-
pass, sein Zugangspasswort für das Internet, die Hausordnung und eine Schlüsselkarte, die 
die Haustüre und die jeweilige Zimmertüre öffnet. Da die Schlüsselkarte ein Generalschlüs-
sel für die Haustüre ist, sollte er nicht verloren gehen. Sollte der Schlüssel beschädigt wer-
den oder brechen, ist das weniger schlimm, da ein Ersatz gegen eine Gebühr angefertigt 
werden kann. Ich kann hier nur eine persönliche Empfehlung aussprechen, der meine Kom-
militonen beipflichten werden: es gibt im MIAA eine Directrice und eine Stellvertretung. Bei 
Problemen mit dem Zimmer, dem Schlüssel, Fragen und eigentlich allem was das Wohn-
heim betrifft, kann man die Directrice anrufen. Man sollte sich jedoch davor hüten, Sie 
abends oder wochenends anzusprechen, da Ihre Laune und Hilfsbereitschaft hier zu wün-
schen übrig lässt. 
 

2.2.2	Lagebeschreibung		
Das MIAA liegt auf dem Gelände der Cité Universitaire. Man 
fährt mit dem RER bis Cité Universitaire steigt ganz vorne aus 
und geht über Rolltreppe oder Stufen nach oben. Direkt ge-
genüber dem Ausgang befindet sich das Gelände der Cité 
Universitaire. Wenn man das Gelände betritt kommt man auf 
einen großen Platz mit einem runden, sehr großen Blumen-
beet in der Mitte. Dort nimmt man links die Treppen nach un-
ten und folgt dem Weg in dem man sich immer links hält. Das 
MIAA befindet sich eher am Ende des Geländes auf der lin-
ken Seite noch vor dem brasilianischen Haus. Das Gebäude 
ähnelt einem bekannten eher ostdeutschen Baustile aus den 
70ern(siehe rechts).  Das Schild MIAA ist von der Straße 
aus nicht direkt zu lesen.  

- MIAA Link – (hier klicken) 
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2.2.3	Zimmerbeschreibung	
Die Zimmer sind von der Einrichtung zwar etwas älter aber (anfangs) sauber und ordentlich. 
Sie sind mit einem Tisch und Stuhl, einem Kühlschrank, einem verschließbarem Kleider-
schrank, einem Nachtkästchen und einem Bett (80 x 200 cm) mit Bettzeug ausgestattet. In 
jedem Zimmer gibt es einen Internetanschluss mit LAN, und auch WLAN, die Wireless Ver-
bindung ist aber vom Stockwerk abhängig. Der Raum mit Duschen und Waschbecken, die 
Toiletten und die Küche befinden sich auf dem Gang. Es gibt Einzel- und Doppelzimmer, hier 
muss jeder selber wissen ob er eher Einsiedlerkrebs oder Herdentier ist. Töpfe, Pfannen und 
Geschirr sind eher Mangelware, entweder nimmt man sich die Kochutensilien selber mit oder 
man kauft es sich vor Ort in einem nahe gelegenem Supermarkt zu einem adäquaten Preis. 
Zu empfehlen ist, sich beim Kauf zusammenzutun, da man ja sowieso ungerne alleine kocht 
und isst. Die Zimmer wurden in den 4 Wochen nicht gewischt oder gesaugt. Es gibt aber auf 
jedem Stockwerk einen Staubsauger und Besen, so dass man selber mal schnell sauber 
machen kann. Die Betten werden einmal frisch bezogen. Wem das zu wenig ist, im Keller 
gibt es Waschmaschine und Trockner. Jeden Tag gegen 8:00 Uhr kommt ein Putzmann, der 
den Mülleiner ausleert. Die Toiletten und Duschen werden jeden Tag geputzt und sind dem-
entsprechend sauber. 

2.2.4	Umgebungsbeschreibung	
In der Nähe der Cité Universitaire befindet sich ein Supermarkt. Man erreicht den Super-
markt, wenn man die große Hauptstraße (Bd. Jourdan) nach unten geht und an der großen 
Kreuzung links in die Rue l´Amiral Mouchez einbiegt, dort befindet sich kurz nach einer Bus-
haltestelle der Supermarkt auf der linken Seite. Eine Apotheke findet man, wenn man die 
Tramway T3 Richtung Pont du Garigliano nimmt und bis Porte d´Orléans fährt. Die Station 
lässt sich auch zur Fuß, ca. 20 Minuten, erreichen, wenn man immer gerade aus der Haupt-
straße folgt (Interessant für Nachschwärmer, da dort eine Metro hält die länger als der RER 
fährt). Dort gibt es einige Apotheken (großes grünes Kreuz), einen großen Supermarkt und 
vieles mehr zu finden. Sollte jemand im Notfall einen Arzt benötigen, dann einfach im Wohn-
heim fragen. 

2.2.5	Hausordnung	MIAA	
Die Hausordnung wird einem am ersten Tag ausgehändigt und ist auf Französisch. Eine In-
formation in Englisch existiert nicht. „Bonjour vous êtes en France.“ Was man im Großen und 
Ganzen beachten sollte!! Ihr solltet ab 22 Uhr außerhalb und innerhalb des Gebäudes nicht 
zu viel Lärm machen. Aber es ist August und es wartet wohl eine der aufregendsten Städte 
der Welt auf euch, also schnappt euch eine Decke, belagert den Eifelturm oder den Sacré-
Cœur wie viele andere auch. Jemanden auf seinem Zimmer übernachten zu lassen ist prin-
zipiell verboten. Falls dies trotzdem vorkommt, fällt es jedoch auch keinem auf ;). Die Küche 
immer sauber hinterlassen auch wenn das andere nicht immer tun, man kann auch mal mit 
gutem Beispiel voran gehen. Man sollte darauf achten, dass Wein – und Schnapsflaschen 
stets in den Container vor dem MIAA entsorgt werden. Die Terrasse vor dem MIAA ist sehr 
schön und eignet sich gut für abendliche Konversationen, wobei zu später Stunde auf die 
Lautstärke geachtet werden sollte.  Ich kann nur sagen dass es nicht viel ist an was man sich 
halten muss um stressfrei und mit viel Spaß durch diesen Sommer zu kommen.        
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2.3	ESTP	(Sprachschule)																			

2.3.1	Anfahrt	ESTP		
Die ESTP ist von der Cité Universitaire leicht mit dem RER B in Richtung Robinson oder 
Saint-Rémy lès Chevreuse  zu erreichen. Nach drei Stationen erreicht man Arcueil Cachan, 
dort steigt man vorne aus und geht durch den Durchgang. Am Ende der Treppe gleich rechts 
und über den Platz an einer Bäckerei und einem Dönerladen vorbei und wieder rechts in die 
Straße einbiegen. Dieser folgt man ca. 200 m bis zum Ende und biegt links auf das Gelände 
der ESTP ab. Der Eingang ist gleich neben dem Gebäude, das auf der Karte mit Biologie 
bezeichnet wird. Man geht über den Platz links zum Gebäude das mit Maths bezeichnet 
wird. Dort wird am ersten Tag die Einführungsveranstaltung gehalten. Alle weiteren Kurse 
finden dann danach in unterschiedlichen Gebäuden auf dem Gelände statt, die aber alle nah 
beieinander liegen, sodass man in den Pausen seine Freund/Bekannte treffen kann. 

- Plan ESTP – (hier klicken) 

 

2.3.2	Infotag	
Der Infotag findet am ersten Tag um 9:00 Uhr im Keller des Gebäudes, welches auf dem 
Plan mit Mathe bezeichnet wird, statt. Der gesamte Vortrag ist auf Französisch, was kein 
großes Hindernis für Leute ist die noch kaum Französisch sprechen, denn letztendlich erfährt 
man alles Wichtige dann doch irgendwie. Es werden dort auch die Studentenausweise ange-
fertigt, also unbedingt Passfotos mitnehmen. Anschließend wird das persönliche Sprachni-
veau durch Einzelgespräche und die bereits vorher ausgefüllten Sprachtests bestimmt. Nun 
kann der Sprachkurs auch schon beginnen. 
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2.3.3	Kursbeschreibung	
Die Kurse werden auf Französisch gehalten und zwar ausschließlich. Das mag einem, der 
noch kein Wort spricht, am Anfang etwas uneffektiv erscheinen, zeigt sich nach einer gewis-
sen Zeit jedoch äußerst sinnvoll, da ein Gefühl für den Klang der Sprache entwickelt wird.  
Vormittags wird vor allem Grammatik und Vokabeln gelehrt und geübt, am Nachmittag finden 
dann meist Übungen zum Hörverstehen und zur Artikulation statt. Da kann es dann schon 
mal sein das 10 Leute in einem Raum sitzen und einige Minuten die verschiedensten a-, e-, 
i- und o-Laute von sich geben. Manchmal macht man nachmittags auch Ausflüge die wirklich 
empfehlenswert sind, da man mal andere Ecken von Paris zu sehen bekommt. Die Kurse 
dauern jeden Tag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr oder 17:00 
Uhr. Je nach Wahl hat man immer nachmittags Fachsprache Mathematik, Mechanik oder 
Französische Geschichte. 

2.3.4	Umgebungsbeschreibung	ESTP	
In der Nähe der ESTP befindet sich ein Supermarkt, in dem man sich in der Mittagspause 
mit Nahrung versorgen kann. Wenn man den Campus auf der unteren Seite verlässt gleich 
links dann gleich wieder rechts und an der großen Kreuzung wieder links und an der nächs-
ten Kreuzung wieder rechts geht, befindet man sich in einer kleinen Fußgängerzone an de-
ren Ende sich der Supermarkt befindet (ca. 400 Meter Fußmarsch insgesamt). Auf dem Weg 
ist eine Post, eine Bank und ein Tabakladen zu finden. Zudem hat man auch die Möglichkeit, 
an der Cité Universitaire oder an der Station Port Royal in die Mensa zu gehen, beides ist 
zeitlich zu schaffen, wenn man sich gleich auf den Weg macht. 

3	Infos	Freizeitgestaltung	

3.1	Essen	und	Trinken	
Paris hat eine spezielle Ess- und Trinkkultur, die sich von uns Deutschen unterscheidet. So 
ist es zum Beispiel gewöhnlich, nur zu Essen und dazu eine „Carafe d´eau“ (Hauswasser) zu 
bestellen. Direkt übersetzt bedeutet es Karaffe Wasser und kostet nichts, das ist wohl das 
wichtigste daran. Das Trinkgeld legt man dem Kellner nachdem man bezahlt hat auf den 
Tisch oder in den dafür vorgesehenen Teller. Essen und Trinken in Paris ist teurer als in 
München, darauf muss man sich einstellen, aber mit ein wenig Suche lassen sich günstige 
Möglichkeiten finden, seinen Hunger und Durst zu stillen. Die goldene Regel ist, da wo viele 
Touristen sind ist es immer teurer als da wo es nicht so typisch touristisch ist. Anlaufstelle ist 
da zum Beispiel Saint-Germain, wo sich viele Studentenbars befinden. Tagsüber lohnt es 
sich, nach Asiaten Ausschau zu halten, die bieten oft ein günstiges Mittagsmenu an. Sonst 
schadet es auch nicht mal einen Blick in den Reiseführer oder ins Internet zu werfen, da dort 
auch immer gute Tipps zu finden sind.  

Der nächste große und preiswerte Supermarkt befindet sich in einem Einkaufszentrum am 
Place d’Italie. Mit dem Velib ist der Supermarkt in 10 Minuten zu erreichen. Mit dem Bus 
dauert es etwa 15 Minuten.  

3.2	Sightseeing	
Was es über das Sightseeing in Paris zu wissen gibt, ist, dass man immer seinen Studen-
tenausweis bei sich haben sollte. Die meisten Museen sind für Studenten unter 25 kostenlos 
und für alles andere gibt es Ermäßigungen. Man sollte sich nie von langen Schlangen ab-
schrecken lassen, denn es geht in den meisten Fällen relativ schnell.  Der Eifelturm ist zur 
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Fuß über die Treppe leicht zu besteigen und danach kann man immer noch den Aufzug bis 
zur Spitze nehmen. Kostet nicht mehr als 10 Euro pro Person und der Anblick ist es einfach 
wert. Wenn man das Schloss Versailles besucht, sollte man sich auch unbedingt den Park 
anschauen, denn dieser ist ebenfalls sehenswert. Auch hier gilt: ein Blick in den Reiseführer 
schadet nicht. 


