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Vorbereitung 

Die Planung meines Aufenthalts in Pau begann ich etwa eineinhalb Jahre vor Beginn des Semesters. 

Der Vorteil einer frühzeitigen Planung zahlte sich aus: In aller Ruhe konnte ich alle ein- bis zwei 

Wochen zu Frau Messingfeld (Zentrum für Auslandskontakte, FB B) oder zu Frau Roller 

(akademisches Auslandsamt) gehen, um einige Formalitäten zu erledigen, ohne dabei unter Zeitdruck 

zu geraten. Frau Messingfeld, Frau Roller und Frau Hasseloff möchte ich an dieser Stelle mein Lob 

aussprechen. Wo immer Fragen oder Hindernisse auftauchten standen sie mir zur Seite und 

behielten den Überblick, wenn ich ihn mal verlor. Der Großteil der Planung und Organisation bezog 

sich auf folgende Bereiche: Bewerbung für das Erasmus-Stipendium und an der ESC Pau, Beantragung 

von Auslands-Bafög sowie Auszug aus dem Studentenwohnheim. Sicherlich muss man vor dem 

Aufenthalt eine Menge Formalitäten erledigen, aber manche Dinge sind dann doch unkomplizierter 

als gedacht. Abschließend ist der Aufwand überschaubar, wenn man ihn aufteilt und sich nicht aus 

der Ruhe bringen lässt 

Unterkunft 

Ich denke es kommt hinsichtlich der Unterkunft sehr stark darauf an, wie lange man in Pau bleiben 

möchte. Für ein Semester kann ich das Studentenwohnheim Gaston Phoebus empfehlen, indem ich 

gewohnt habe. Jedoch nur wenn man sich mit einem kleinen Zimmer von 9 qm anfreunden kann. 

Dafür hat man sein eigenes Bad und Kühlschrank sowie Kleiderschränke, Schreibtisch und Regale. Das 

Wohnheim ist sehr sauber und modern.  Der Vorteil ist, dass man in direktem Kontakt zu seinen 

Flurnachbarn ist und zusammen mit neuen Freunden aus aller Welt in den Gemeinschaftsküchen 

kochen kann.  Die Gemeinschaftsküchen werden ein Mal pro Woche von der Organisation CROUS, 

die die Wohnheime verwaltet, gereinigt. Desweiteren verwaltet CROUS ein weiteres Wohnheim, in 

dem man sich Wohnungen mit zwei bis drei anderen Studenten teilen kann. Die Miete in Gaston 

Phoebus beträgt etwa 220€ pro Monat, im letztgenannten Wohnheim etwa 250€. Es gibt ein 

weiteres Wohnheim, das etwa 165€ pro Monat Miete kostet. Von diesem muss ich aber dringend 

abraten aufgrund der hygienischen Zustände. Leider gibt es weder im Wohnheim noch in der 

Business School einen Aufenthaltsraum für Erasmus-Studenten. Einen Raum mit Tischtennis oder 

Kicker fehlt hier sehr.                                                                                                                                                                 

Eine weitere Möglichkeit ist für wenige Euros zusätzlich in der Innenstadt zu wohnen, was sicherlich 

auch Vorteile hat: Man ist sehr nah am Nachtleben von Pau und ist nicht auf den Bus angewiesen. 

Eine andere Möglichkeit, die viele Studenten nutzen, ist, sich mit zwei bis drei Studenten ein Haus 

mit Garten und Garage zu mieten. Hierfür muss man etwa 250 – 300 Euro einplanen. Wenn man ein 

Jahr in Pau verbringt, meiner Meinung nach die attraktivste Möglichkeit zu wohnen. Zu den 

Nachteilen: Internet ist in Gaston Phoebus verfügbar, jedoch nur informell. Es gibt kein allgemein 

zugängliches Internet (außer in der Business School, die direkt neben den Wohnheimen gelegen ist) 

und auch keine Möglichkeit einen Vertrag abzuschließen, wenn man sich nicht wenigstens ein Jahr in 

Frankreich aufhält. So war ich einmal für drei Wochen ohne Internet, was aber an meinem Laptop lag 

und einmal vier Tage ohne Internet bevor ich von einem Nachbarn für kleines Geld ein Passwort für 

sein W-Lan bekam. Normalerweise bekommt man dann auch in der ersten Woche einen Zugang 

wenn man auf die Leute zugeht oder einen Aushang macht.  



Studium 

Es gibt zwei Hochschulen in Pau: Die staatliche Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) und 

die private Business School Ecole Superieure de Commerce de Pau (ESC Pau). Studiert habe ich an der 

ESC. Die beiden Einrichtungen sind unabhängig voneinander. Das Studium an der ESC Pau kann ich 

bis auf ganz wenige Ausnahmen nur loben. Das Studium findet größtenteils in der Klasse statt. Im 

IMP Programm ist man immer in derselben Klasse mit etwa 20 bis 24 Studenten. In den 

französischsprachigen Programmen studiert man mit deutlich mehr Studenten. Die Klasse war sehr 

international mit Studenten aus Spanien, Peru, den Philippinen, USA, Belgien, Indien und China. Etwa 

die Hälfte der Klasse kam aus Frankreich.  Die Kurse im IMP werden ausschließlich in Englisch 

gehalten. Die Professoren sind meist Professionals aus der Praxis, die durchschnittlich etwa 10 Jahre 

Berufserfahrung in internationalen Unternehmen mitbringen. Das Program besteht aus Kursen, die 

etwa zwei Wochen dauern und 30 Stunden Unterricht beinhalten. Am Ende der zwei Wochen 

schließt man mit einem Examen den Kurs ab. Oft kommt noch ein größeres Projekt, wie etwa eine 

Marktforschung dazu, dass in Gruppen bearbeitet und anschließend präsentiert wird. Manche 

Professoren lassen auch Essays von etwa 5-12 Seiten anfertigen. Größere Essays werden jedoch nur 

in Gruppenarbeit geschrieben. Die Bewertung der Leistungen setzt sich meist folgendermaßen 

zusammen: 20% individuelle Beteiligung, 40% Examen und 40% der Note aus der Bewertung der 

Gruppenarbeit. Die Kurse sind durchgehend von sehr hoher Qualität, aber für Universitätsstudenten, 

die meist einen starken theoretischen Hintergrund mitbringen, meiner Meinung nach gut bis sehr gut 

zu meistern. Leute, die gerne reden und sich beteiligen, sind jedoch klar im Vorteil an der ESC Pau. 

Die Notenskala reicht von 1 bis 20, wobei 20 die beste Note und 1 die Schlechteste ist. Mit sehr guten 

Noten sind die Lehrer eher zurückhaltend. Der Durchschnitt liegt meist zwischen 11 und 13. Wer mit 

einfachem Schulenglisch und vielleicht dem ein oder anderen Kurs nach Pau kommt, steht definitiv 

gut dar. Die Betreuung an der kleinen ESC Pau mit etwa 550 Studenten ist durchgehend sehr gut und 

der Umgang locker und freundlich. Es gibt für fast alle Belange rund ums Studium ein bis zwei 

Ansprechpartner. Die Integration der internationalen Studenten klappte sehr reibungslos, die 

französischen Studenten waren sehr neugierig und luden uns regelmäßig zu sich nach Hause und auf 

Partys ein. Es existiert auch eine Studentenorganisation „The Little Big Welcome“, die sich ein wenig 

um die Betreuung neuer Studenten kümmern sollte, leider sind diese aber nicht besonders aktiv. 

Tatsächlich organisierten sie nur eine einzige Aktivität in 5 Monaten Semester. Es werden zwei 

Französisch-Kurse an der ESC Pau angeboten: Einen sehr fortgeschrittenen und einen mit Einsteiger-

Niveau, ohne Vorkenntnisse. Für mich war leider nicht das Richtige dabei. Es gibt außerdem noch 

andere Kurse an der Universität gleich gegenüber. 

Alltag und Freizeit 

Das Leben in Pau ist weit mehr als nur Studium. Gerade mal zwei Stunden nach meiner Ankunft um 

elf Uhr abends hatte ich schon drei meiner Freunde und den Betreuer der Business-School 

kennengelernt. Eins ist sicher man bleibt hier nicht lange allein und kann sehr gute und enge Freunde 

finden, da man sich jeden Tag sieht und viel Zeit miteinander verbringt. Die Frage in Pau ist vielmehr 

wie man seine Zeit verbringt. Angefangen beim Wohnheim. Es gibt einen Tennis-Platz, der von allen 

kostenlos genutzt werden kann, desweiteren zwei Sportplätze direkt vor der Tür sowie reichlich 

Schwimmbäder, die mit dem Bus erreicht werden können. Desweiteren gibt es Kinos mit 

englischsprachigen Filmen. Das Nachtleben in Pau ist für eine kleine Stadt recht vielfältig: Es gibt 

zahlreiche Pubs am Boulevard des Pyrénées, von dem man auf die Berge und die Palmen guckt. 

Außerdem etwa fünf Clubs in der Innenstadt. Ich habe wirklich tolle Tage und Abende in Pau 



verbracht, woran ich mich aber auch erinnern werde sind die Fußmärsche nach Hause, denn der 

letzte Bus fährt  am Wochenende um 12 in der Innenstadt ab. Ein Taxi kostet etwa 11€ von der 

Innenstadt zum Studentenwohnheim. Ein Ticket für den Bus kostet einen Euro. Außerdem kann man 

in der ganzen Stadt Fahrräder mieten, was aber nicht ganz billig ist. Meine Empfehlung, gleich nach 

der Ankunft in Pau ein gebrauchtes Fahrrad kaufen. Die Stadt selbst ist sehr schön und sehr 

mediterran, überall wachsen Palmen. Die Häuser haben mit ihren hölzernen Läden einen ganz 

eigenen Scharm. Die Stadt von Pau hat man schnell erkundet, das Schloss und der Boulevard des 

Pyrénées sind sicherlich die Highlights. Doch auch im Umfeld von Pau gibt es einiges zu entdecken. 

Bis Mitte März im Sommersemester kann man beispielsweise in den Pyrenäen Ski-Fahren (Kosten mit 

Material und z. T Verpflegung 25-40€) oder nach Jurancon zur Weinprobe fahren. Außerdem ist Pau 

ein guter Ausgangspunkt für kleinere Reisen. Etwa ins 80 Kilometer entfernte Biarritz zum Surfen 

oder nach San Sebastian in Spanien. Außerdem sind Toulouse, Montpellier und etwas weiter 

Marseille, Nizza, Monaco, Cannes usw. erreichbar. Wer vorhat zu reisen, ist dabei meist nicht allein. 

So bieten sich oft tolle Möglichkeiten, etwa wie in meinem Fall, eine Woche in Madrid bei einem 

Kommilitonen zu wohnen. Gerade die Studenten aus Übersee reisen besonders viel, wer sich 

anschließt  kann auch schon mal 5 Länder in 9 Tagen bereisen. Bahnfahrten in Frankreich sind dabei 

allgemein sehr günstig, wenn man unter 25 ist und bei der Buchung den entsprechenden Tarif wählt. 

Nach Nizza kommt man so von Pau aus schon für 50€ das Ticket. Noch günstiger wird’s wenn man 

sich eine Carte 12-25 zulegt. Denn dann bekommt man noch einmal 50% Rabatt. Mein Tipp: Direkt zu 

Beginn des Aufenthalts oder sogar vorab bei der SNCF für 50€ die Carte 12-25 erwerben. Es gibt im 

Studium im Sommersemester sehr oft Pausen von etwa 3-4 Tagen oder mehr und zusätzlich zwei Mal 

zwei Wochen Ferien von einer Woche. Diese Zeit nutzen viele zum Reisen. Das absolute Highlight in 

Pau ist jedoch der Grand Prix de Pau, der alle zwei Jahre stattfindet. Die Innenstadt wird dann zur 

Rennstrecke und der Boulevard zur Tribüne. Es ist laut es riecht nach Benzin und spektakuläre Stunts 

in Haarnadelkurven gehören auch dazu - sehr empfehlenswert!  

Fazit 

Eine Kleinstadt wie Pau lässt sich nicht mit Paris vergleichen. Wählt man Pau trifft man eine 

Entscheidung für gute Freundschaften, für einen guten Ausgangspunkt zum Reisen, für die schönste 

Region in Frankreich sowie ein Studium mit hoher Qualität. Man entscheidet sich für niedrige 

Lebenshaltungskosten, tolles Wetter ab März und nette Menschen. Aber man entscheidet sich eben 

auch gegen ein Nachtleben, dass so vielfältig ist, wie das von Paris und gegen sehr gute 

Busverbindungen. Ebenso entscheidet man sich gegen ein Rundumpaket mit großem  

Freizeitangebot für Erasmusstudenten und für die Freiheit selbst zu planen, zu reisen, Kontakte zu 

knüpfen. Obwohl ich sehr viele schöne Erinnerungen aus Pau mit nach Hause nehme, gibt es manche, 

die besonders schön sind. Erstens einen einwöchigen Urlaub mitten in Madrid, bei dem ich die Stadt 

kennen und lieben gelernt habe. Zweitens der Grand Prix de Pau, es war ein heißer, sonniger Tag 

voller Action. Wir saßen auf der Wiese zwischen Palmen ganz nah an der Rennstrecke und haben das 

Spektakel genossen. Drittens einen zweitägigen Städte-Trip nach Toulouse, denn ich ganz spontan 

unternommen habe. In Toulouse, wie überall, habe ich Menschen aus aller Welt kennengelernt und 

eine kurze aber schöne Zeit mit ihnen verbracht. Schlussendlich werde ich zum Abschluss des 

Semesters noch drei Tage in Marseille und drei Tage in Nizza verbringen und ich könnte mir 

vorstellen, dass diese Zeit auch schön wird…                                                                                                                         

Klar gab es auch negative Erlebnisse. Zum Beispiel hat die ESC kein eigenes Sportprogramm und an 

dem der Universität dürfen ESC Studenten nicht teilnehmen.  Klar gab’s auch mal Streit, aber Pau ist 

eine tolle, eine wunderschöne Stadt.  


