
 

 
Erfahrungsbericht Auslandssemester  
Bitte nennen Sie im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse 

usw.). Am Ende des Berichts können gern Fotos (mit Beschreibung) eingefügt werden.  

Ich bin mit der Veröffentlichung des Berichts und der eingefügten Fotos einverstanden:      

Ja   ☒         Nein   ☐  

Studiengang an der EUF  
International Management Studies (M.A.) 

Fächerkombination (falls BABW)  
-  

Gastland  
Frankreich 

Gasthochschule  
ESC Rennes School of Business 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 

SoSe 2018 
Dauer des Auslandssemesters (Vorlesungen und Prüfungen) 
15.01.-28.04.2018 

Vorbereitung  
Zur Vorbereitung auf das Auslandssemester in Rennes gehören die Einschreibung an der 
Uni, das Learning Agreement, die Wohnungssuche und die Organisation der Anreise. Für 
europäische Studenten ist keine zusätzliche Krankenversicherung notwendig.  
Das Einschreiben an der Uni verläuft relativ einfach, wenn auch langsam. Das ist die erste 
kulturelle Herausforderung in Frankreich: sehr langsame und bürokratische, umständliche 
Prozesse, die nicht umgangen werden können und von denen ihr noch einige erleben 
werdet. Lasst euch nicht davon entmutigen, wenn die Uni mal nicht direkt auf eine E-Mails 
antwortet, solange Flensburg ein nominiert hat, werdet ihr den Platz ziemlich sicher 
bekommen.  
Die Erstellung des Learning Agreements verläuft dank Anerkennungslisten stressfrei ab, 
aber auch ansonsten sind die Professoren in Flensburg gerne bereit auch andere Kurse 
anzuerkennen und legen euch dort keine Steine in den Weg.  
Die Wohnungssuche war (zum Sommersemester) in Rennes relativ einfach. Man findet 
durch das Portal der ESC recht schnell ein Zimmer, auch wenn dieses dann wahrscheinlich 
teurer ist, als euer Zimmer in Deutschland (350-500 Euro). Die Plätze in den 
Studentenwohnheinem sind sehr rar und dazu sehr teuer, so dass ich eine private WG nur 
empfehlen kann. Dort kommt ihr außerdem in Kontakt mit französischen Mitbewohnern 
und anderen Austauschstudenten.  
Die Anreise nach Rennes ist dank des kleinen Flughafens sehr bequem. Außerdem kann man 
auch mit dem TGV über Paris anreisen.  
 



 

Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache, 

Kursangebot, Prüfungsform)  

Das Semester an der ESC Rennes ist vergleichsweise kurz und umfasst inklusive 
Prüfungszeitraum nur 3,5 Monate. Die Unterrichtssprache ist Englisch und alle Studenten 
und Professoren können auch besser oder schlechter Englisch.  
Bezüglich des Kursangebots kann man zwischen verschiedenen Schwerpunkten („Tracks“) 
wählen, muss dann aber jeden Kurs aus diesem Track belegen und kann auch zwischen den 
Tracks keine Kurse mischen, was relativ unflexibel ist. Zusätzlich kann man aus optionalen 
Kursen wählen, die man noch dazu nehmen kann, damit man seine Creditpoints aufstocken 
kann. Sehr empfehlen kann ich den French Language Kurs, welcher mir in meiner Zeit hier 
deutlich geholfen hat, mein Französisch zu verbessern. Da dieser nur 3 ECTS hat, kann man 
ihn mit French Culture kombinieren und in Flensburg als Interkulturelle Kompetenz 
anrechnen lassen. Generell verläuft die Anrechnung völlig reibungslos und die meisten 
Kurse sind bereits per Anerkennungsliste anrechenbar, so dass keine Probleme entstehen. 
Das Lernniveau ist in Frankreich deutlich niedriger als in Deutschland, dennoch ist der 
zeitliche Aufwand vergleichbar. Pro Kurs und Semester wird meist die komplette 
Anwesenheit verlangt (Fehlen nur gegen Attest), ein Midterm Exam oder Präsentation und 
ein Final Exam oder Abgabe einer Hausarbeit. Ich selber habe die Kurse Fiancing New 
Ventures, Customer Experience Management und Competitive Strategy belegt (neben 
French Language und French Culture). Ich kann sagen, dass mir Customer Experience 
Management mit Abstand am besten gefallen hat und auch der anspruchsvollste Kurs war.  
 

Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten) 

Vorweg kann ich sagen, dass die Lebenshaltungskosten, insbesondere Miete und 
Lebensmittel, in Frankreich deutlich höher als in Deutschland sind. Ein WG Zimmer kostet 
um die 400 Euro und auch ein Einkauf im Supermarkt ist ca. 20-30% teurer als in 
Deutschland. Dennoch ist Rennes eine Studentenstadt mit allem was dazu gehört. Es gibt 3 
Universitäten für eine Kleinstadt von 200.000 Einwohnern. Dies macht sich deutlich 
bemerkbar, vor allem im Stadtteil Villejean, der uninah gelegen ist. Dort wohnen viele 
(Austausch-)Studenten, inklusive mir.  
Ein kulturelles Highlight der Bretagne sind Crepes und Galettes – auf keinen Fall verpassen! 
Rennes und insbesondere auch die Umgebung hat ein gutes Freizeitangebot und es gibt 
eine Menge kleine Städte und Orte zu entdekcne, unter anderem Saint Malo und Mont Saint 
Michel im Norden, aber auch Dinan, Vannes oder Quimper (Westen der Bretagne) sind eine 
Reise wert. Nantes ist als nächst größere Stadt (südlich) sehr sehenswert und Paris ist nur 
1,5h mit dem TGV entfernt und ein guter Wochenendausflug. Ich bin außerdem noch nach 
Bordeaux, Marseille und Nizza gereist. 
Die ESC Rennes bietet außerdem sämtliche sportliche Aktitivtäten kostenlos an und 
außerdem gibt es ein eigenes Fitnessstudio, das kostenfrei genutzt werden kann.  
Im El Cubanacan (der Studentenkneipe in Rennes) gibt es jeden Dienstag und jeden Freitag 
Bachata und Salsakurse für 5 Euro. In eben diesem besagten Laden findet auch jeden 
Dienstag die ERASMUS Studenten Party statt.  
 

Praktische Tipps/Fazit 
Als praktische Tipps wäre noch die Carte Korrigo zu erwähnen, die ihr als Metrokarte nutzen 
und immer wieder aufladen könnt. Mit den Bussen und mit der Metro in Rennes kommt ihr 
überall hin, wo ihr hin wollt und da die Stadt sehr klein ist, fährt man auch nie länger als 10 
Minuten. Das Monatsticket kostet (je nach Alter gestaffelt) um die 30 Euro. Die Carte Jeune 



 

gewährt euch Rabatte auf den Verbindungen des SNCF (ähnlich wie die Bahncard in 
Deutschland), ist für 50 Euro zu haben und ein ganzes Jahr lang gültig. 
 
Das Fazit meines Semesters in Rennes ist eine kulturelle Erfahrung, die ich nicht eintauschen 
möchte. Ich habe viele neue Freunde kennen gelernt und mein Französisch deutlich 
verbessert. Die Rennes School of Business hat mich aufgrund der langsamen Prozesse und 
umständlichen Handhabung vieler Sachen zeitweise Nerven gekostet und auch die Qualität 
der Kurse ist schlechter als in Flensburg, dennoch ist es eine der internationalsten Schulen 
in Frankreich und auch weltweit. Da rund 90% der Studenten und Professoren von 
außerhalb Frankreichs kommen, kommt man wirklich mit verschiedenen Kulturen in 
Berührung, was sehr spannend ist. 
 

Fotos Hiermit erkläre ich, dass Rechte Dritter an dem/den unten näher bezeichneten Foto/s nicht 

bestehen und ich der EUF die Nutzung dieses/dieser Fotos gestatte                 Ja ☒  Nein  ☐ 

Le Mont Saint Michel                                      Galette, typisch bretonisches Essen 

   
 


