
Bonjour, ich studiere SEPM und ich habe mein 6. Semester in Frankreich an der ESTA Belfort verbracht. 
Das Semester in Frankreich fängt genau während der Klausurphase in Bochum an, deshalb müsste ich 
für manche Klausuren Sonderprüfungstermine vereinbaren, was aber problemlos funktioniert hat. Die 
organisatorischen Formalitäten vor dem Aufenthalt waren auch relativ schnell erledigt. 

Studium 

ESTA ist eine zum RUB verglichen kleine Grande École (was in Frankreich renommiert klingt und teuer 
ist), und die Administration tut alles, um den Austauschsemester so gut wie möglich zu gestalten, ist 
immer für die Fragen zugänglich und erarbeitet individuelle Lösungen – ich habe Fächer aus zwei 
Semester belegt und wurde dabei von ESTA unterstützt.  

Die Fächer, die an der ESTA angeboten werden, liegen meistens im BWL-Bereich, es gibt nur wenige 
technische Fächer, für diese kann man allerdings eine Vertiefung wählen (Industrie 4.0, Digital oder 
Chem-BioTech), was ich interessant fand. Dadurch lassen aber nicht alle ESTA-Fächer an der RUB 
problemlos anrechnen, wodurch mein Studium vielleicht ein wenig verlängert wird. Es lohnt sich aber 
völlig, da ich wertvolle Einblicke in komplett anderes Bildungssystem bekommen habe. Zum Beispiel gibt 
es an der ESTA eine Anwesenheitspflicht und die Studiengänge viel kleiner als in Deutschland sind, was 
etwa schulisch anfühlt. Dadurch bekommt man aber deutlich mehr Aufmerksamkeit von Professoren 
und kann die immer ansprechen. Die Fächer haben ein hohes Praxisanteil, und man macht viele 
Projekten auch mit französischen Unternehmen zusammen. Das Lehrniveau finde ich dem RUB ähnlich, 
die Klausuren am Ende des Semesters habe ich erfolgreich bestanden.  

Sprache 

Die Lehrveranstaltungen sind zum 70 % auf Französisch gehalten und man muss oft auch selbst auf 
Französisch präsentieren, deshalb ist ein gutes Sprachniveau sehr empfehlenswert. Der Rest der 
Veranstaltungen findet auf Englisch statt, dafür ist aber das Englisch Niveau des SEPM-Studenten nach 
zwei „Technisches und Business Englisch“ Kursen völlig ausreichend. An der ESTA gibt es auch ein gutes 
Fremdsprachangebot, – man kann auch Französischkurse besuchen, die sehr individuell gestaltet 
werden und die ich persönlich sehr nützlich und empfehlenswert finde. Die Sprache ist auch sehr 
nützlich, um sich zu integrieren - ich habe mit meinen Kommilitonen ausschließlich Französisch 
gesprochen, was mein Sprachniveau deutlich erhöht hat.  

Freizeit 

Als Austauschstudent fühlt man sich an der ESTA willkommen, – es gibt nicht viele ERASMUS+ Studenten 
und man bekommt dadurch viel Aufmerksamkeit. Man fühlt sich wie ein authentischer französischer 
Student und ist gut integriert. Viele Freizeitveranstaltungen werden von Studenten der 
unterschiedlichen Vereine der ESTA organisiert, wie Partys, Sport-Events und Ausflüge. Belfort ist eine 
kleine Stadt, wo es aber ausreichend Freizeitaktivitäten gibt. Man kann französisches Essen und Wein 
genießen, Ausflüge in die Natur machen und auch Nachbarstädte entdecken – ich empfehle besonders 
Strasbourg, Annecy und Basel (Schweiz liegt auch sehr nah). Im Sommer gibt es auch einige 
Musikfestivals wie FIMU oder Les Eurockéennes, die für mich auch ein sehr schönes Erlebnis waren.   

 

 



 



 

Wochenmarkt in Belfort 

Unterkunft und Kosten 

Eine Wohnung in Belfort zu finden ist nicht 
kompliziert und kann problemlos online erledigt 
werden. Ich habe im Stadtzentrum und nur 2 
Gehminuten von der ESTA entfernt gewohnt und habe 
dafür 390 € bezahlt. Insgesamt ist das Leben in 
Frankreich etwa teurerer als in Bochum. 

 

Die Bilder aus dem schönen Stadtteil wo ich gewohnt habe 

Fazit 

Ich habe von meinem Auslandssemester in Belfort sehr viel profitiert, viele neue Erfahrungen 
gesammelt und gute Freunde gemacht, aber auch mein Sprachniveau deutlich verbessert und viel neues 
gelernt. Ich kann den Aufenthalt in Belfort jedem, der französische Kultur erfahren möchte, empfehlen. 


