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Vorbereitung 

Ich wollte schon länger mindestens ein Auslandssemester machen und habe mich dann nach 

der Infoveranstaltung im Winter 2015 für Paris als Erstwahl entschieden. Ich wollte gerne in ein 

Land gehen, dessen Sprache ich bereits ein bisschen konnte, um diese ausbauen zu können. 

Ich habe im darauffolgenden März auch eine Zusage für Paris erhalten und habe mich dann mit 

der Bewerbung befasst, die auch relativ unkompliziert zu bearbeiten war. So musste man sich 

für Paris, wie in Deutschland auch, anfangs online bewerben und dann noch Unterlagen per 

Post an die Uni schicken. Auch die Checkliste via mobility online des IO hat das Ganze recht 

übersichtlich gemacht und bei der Organisation geholfen. Das Problem war nur, dass man 

seine Sprachkenntnisse per Sprachtest vorweisen musste, hier reichte die Abinote nicht aus. 

Entsprechend musste ich noch binnen kürzester Zeit jemanden finden, bei dem ich diesen Test 

ablegen konnte. Hier kann man sich dann an das Institut für Romanische Sprachen wenden, wo 

man einen kurzen Sprachtest des DAAD ablegen kann, der auch für Erasmus anerkannt wird.  

Ansonsten wird einem bei allen Fragen recht schnell und freundlich vor Ort in Paris von Mme 

Floriane Thorez weitergeholfen, die dort generell für alle Erasmusstudenten zuständig ist.  

 

Zudem habe ich als Vorbereitung nochmal einen Sprachkurs beim Sprachenzentrum der 

Goethe-Uni belegt, da bei mir das Abi schon ein paar Jahre her ist und ich in der Zwischenzeit 

kein Wort Französisch gesprochen habe. Meine Sprachkenntnisse waren zu dem Zeitpunkt also 

praktisch nicht vorhanden und da ich wusste, dass die Kurse an der Uni komplett auf 

Französisch abgehalten würden und man auch für das Leben in Paris definitv Französisch 

benötigt, wenn man sich dort auch mal unterhalten möchte, hat sich der Sprachkurs als hilfreich 

herausgestellt. Außerdem habe ich hin und wieder mit dem Online-Kurs von Rosetta Stone 

geübt, für den man sich auch über das Sprachenzentrum kostenlos anmelden kann. 

 

Außerdem habe ich mein Learning-Agreement zusammengestellt. Das Vorlesungsverzeichnis 

mit Kursbeschreibungen des laufenden Jahres findet man nach etwas Suchen auf der 



Internetseite der Uni (hier werden meistens die Angaben zu Licence 1+2, also den ersten 

beiden Jahren des Bachelors schneller aktualisiert, als die von Licence 3; aber das lernt man in 

Paris sehr schnell – auch wenn die Informationen immer auf den letzten Drücker aktualisiert 

werden, irgendwann sind sie auf jeden Fall da). Das Learning Agreement ließ sich recht 

unkompliziert erstellen, es erwies sich dann bei Ankunft auch, dass die Kurse in dem dann 

beginnenden Studienjahr tatsächlich größtenteils genauso abgehalten werden; bei mir hat sich 

dann aber gezeigt, dass ich Dank noch mangelnder Sprachkenntnisse (Niveau B1-B2) manche 

Dozenten je nach Nuschel-Grad mehr oder eben weniger verstanden habe und folglich nochmal 

viele Kurse gewechselt habe. Aber auch das ging relativ unproblematisch. Generell würde ich 

raten, viele Planungen anfangs etwas lässiger anzugehen, hinterher lässt sich noch viel ändern. 

 

Des Weiteren lohnt es sich, frühzeitig nach einer Wohnmöglichkeit in Paris zu schauen, um 

überhaupt eine Wohnung zu finden und am besten natürlich noch eine bezahlbare. Ich hatte 

mich bereits im März testweise in einigen Facebookgruppen angemeldet und darüber auch 

dann tatsächlich schnell ein Zimmer gefunden. Ich bin im April kurz nach Paris gefahren und 

habe die Wohnung besichtigen und habe sie dann ab August mieten können.  

 

Erste Wochen/Einschreibung/Behördengänge 

Anfang September bin ich dann nach Paris gefahren und habe dort die 

Einführungsveranstaltung samt Führung über den Campus besucht. Hier wird alles bestens 

erklärt und man bekommt eine Menge Materialien zur Uni, die sich als sehr hilfreich 

herausgestellt haben. Hier lernt man auch gleich viele andere Austauschstudenten kennen.  

 

Die Uni in Paris bietet außerdem einen zweiwöchigen vorbereitenden Sprachkurs an (SILC), 

den ich besucht habe. Der war für das Sprachliche hilfreich (hängt aber auch von den Dozenten 

ab) und man besucht zusammen einige Museen und macht eine Bootstour auf der Seine (was 

man aber auch alles später günstiger machen könnte). Blöderweise überschneidet sich der 

Kurs aber auch mit den ersten Unikursen, die Anfang September beginnen, sodass man zu 

manchen Teilen des Kurses nicht hingehen konnte, was bei einem stolzen Preis von 200€ (ein 

Teil wird vom IO übernommen) schon ärgerlich ist. Aber auch hier hat man direkt weitere Leute 

kennengelernt.  

 

Außerdem bietet die Uni ein kostenloses Buddy-Programm an, bei dem man mit anderen 

Austauschstudenten einem/einer französischen Student/in zugeteilt wird, der/die einem bei 

Fragen an der Uni und administrativen Dingen helfen kann und mit dem/der man dann auch 

einiges unternehmen kann. Zudem werden hierüber auch z.B. Weihnachtspartys angeboten, wo 

man auch bestens Leute kennenlernen kann, das Programm ist also sehr zu empfehlen.  

 



Die Einschreibung in die Kurse ist ein Erlebnis für sich. Das Datum  muss man anfangs, wenn 

man noch nicht im E-Mail-Verteiler des Fachbereichs eingeschrieben ist, über mehrere Ecken 

und viel Fragen herausfinden. Am Tag der Einschreibung steht man dann stundenlang mit ca. 

100 anderen Studenten Schlange, um dann einzeln von Mme Judith Cirany per Computer 

eingeschrieben zu werden. Das aktuelle Kursverzeichnis habe ich dann auch erst hier in die 

Hand gedrückt bekommen, sodass ich mich recht spontan für Kurse entscheiden musste (aber 

die waren größtenteils, wie gesagt, dieselben wie im Jahr davor). Das funktioniert dann aber 

relativ problemlos. Zum zweiten Semester hin lief die Einschreibung in die Kurse dann über die 

Abgabe eines Kurszettels, was sehr viel schneller funktioniert hat.  

 

Die Uni selbst bietet kein Semesterticket an, es lohnt sich aber sehr ein Ticket bei ratp zu 

kaufen. Wenn man nur ein Semester bleibt, sollte man sich eine navigo-Karte besorgen, die 

man monatlich wieder mit Geld auflädt; bei mir hat sich mit meinem neunmonatigen Aufenthalt 

schon das Ticket „imagine R“ gelohnt, das mit 340€ (gilt zwölf Monate für die komplette île de 

France) extrem günstig ist. Es dauert etwa vier Wochen, bis das Ticket versandt wird, deshalb 

wäre eine Bestellung schon vor Antritt des Auslandssemesters ideal. Allerdings braucht man für 

die Beschaffung ein Formular aus den Büros des ratp (generell muss man sich in Paris vieles in 

Papierform abholen, Downloads werden selten angeboten), was man dann postalisch mit ein 

paar Dokumenten verschickt. 

 

Ein französisches Konto habe ich nicht eröffnet und ich wäre auch nur anfangs einige Male 

darauf angewiesen gewesen (oder hätte ich vorgehabt in Paris zu arbeiten). Es finden sich aber 

auch so einige Wege, wenn auch Online-Überweisungen eher unüblich sind. Hier hilft dann das 

Anschaffen eines Scheckbuchs, was in Frankreich sehr populär ist oder eine Kredit- oder ec-

Karte aus Deutschland wird auch fast immer akzeptiert.  

 

 

Wohnungssituation, Jobs 

Die Wohnungssituation in Paris ist ziemlich umkämpft. Wenn man finanziell nicht limitiert ist, 

wird man schnell eine Wohnung finden – wenn dem nicht so ist, sollte man früh mit dem 

Suchen anfangen. Viele Kommilitonen haben etwas bei crous gefunden (ein franz. Service, der 

studentische Wohnmöglichkeiten, Mensen etc. stellt), das mit 300-400€/Monat für ein Zimmer 

für Paris sehr günstig ist, wobei die Plätz hier natürlich auch begrenzt sind. Einige sind auch in 

der Cité universitaire untergekommen, hier muss man sich aber ziemlich aufwändig bewerben. 

Ansonsten haben viele andere, so wie ich, privat nach einer Wohnung gesucht. WGs sind nicht 

ganz so verbreitet, die meisten haben in einem Studio gewohnt (Zimmer mit Küchenzeile und 

Bad). Ich habe da noch mit 600€ für 19qm im 6. Stock ohne Aufzug einen richtigen Schnapper 

gelandet, andere haben 800€ und mehr gezahlt. Außerhalb der Zone 1 werden die Wohnungen 

ein bisschen günstiger, aber man verbringt dann eben auch sehr viel mehr Zeit in der Metro. Es 



werden auch viele Zimmer untervermietet, was in Frankreich eigentlich nicht erlaubt ist, 

weshalb man dann keinen Mietvertrag hat (womit man sich dann leider auch nicht für das 

Wohngeld CAF bewerben kann). Viele wohnen jedoch trotzdem so, da man froh ist, überhaupt 

etwas gefunden zu haben und in der Regel klappt das auch gut. Manche haben auch erst bei 

Ankunft nach einer Wohnung gesucht, was sich in vielen teuren Nächten in Hostels oder Hotels 

rächen kann, weil man nichts findet. 

 

Ich selbst habe in Paris nicht gearbeitet, einige Kommilitonen hatten aber Jobs v.a. als 

bilinguale Babysitter. Hier verdient man aber oftmals nicht so gut, dass man sich damit 

tatsächlich ein Leben in Paris leisten könnte. Entsprechend sollte man sich vorher besser schon 

etwas angespart haben.  

 

Studium 

Das Studium spielt sich komplett auf Französisch ab, man sollte also schon eine ganz gute 

Sprachbasis haben. B1-B2 wie bei mir funktioniert da schon, man muss aber viel nachfragen 

und sich erstmal gut einhören. Deshalb habe ich gerade am Anfang eher Kurse besucht, die 

Themen behandelt haben, die wir so ähnlich in Frankfurt schon hatten. Meine Sprachkenntnisse 

wurden aber schnell viel besser und dann konnte ich auch interessantere Kurse wählen.  

Die Kursinhalte sind ähnlich wie in Frankfurt, nur zeitlich umgedreht – bspw. beschäftigt man 

sich in Paris mit quantitativer und qualitativer Forschung erst gegen Ende des 

Bachelorstudiums. Ansonsten sind die Kurse etwas mehr auf Fakten auswendig lernen 

ausgelegt und v.a. gibt es viel zu lesen. Da ich natürlich gerade im ersten Auslandssemester 

länger gebraucht habe, um die Texte zu verstehen, musste ich manche Kurse wechseln, da der 

dortige Lesestoff selbst für die französischen Kommilitonen zeitlich kaum zu bewältigen war und 

für mich dann eben erst recht nicht. Generell ist der Workload ziemlich groß, man muss in Paris 

mehr pro CP leisten als in Deutschland. Entsprechend verbringen die französischen 

Kommilitonen ziemlich viel Zeit in der Bibliothek. Ich hatte in Frankfurt schon etwas 

vorgearbeitet, sodass ich hier nicht mehr ganz so viele CPs machen musste, trotzdem hatte ich 

aber noch ganz gut zu tun. Typischerweise gibt es pro Kurs Mitte des Semesters eine Klausur 

und am Ende des Semesters noch eine, woraus sich die Endnote zusammensetzt. 

Entsprechend befindet man sich eigentlich die meiste Zeit in der Klausurenphase. Die Kurse, 

teils auch die Vorlesungen, haben fast immer Anwesenheitspflicht.  

Die Kurse waren insgesamt interessant und abwechslungsreich, aber generell würde ich 

empfehlen, sich nicht zu viele CP in Paris vorzunehmen, wenn man auch noch was von der 

Stadt und dem Leben dort haben möchte.  

 

Die Hörsäle und Seminarräume sind mehr oder weniger modern und die Hauptbibliothek ist 

recht groß und gut ausgestattet, dort kann man auch Computer benutzen und günstig scannen 

bzw. kopieren. Zudem gibt es eine Mensa und zwei Bistros, außerdem noch eine weitere 



Mensa auf einem Schiff auf der Seine, was gerade bei gutem Wetter klasse ist. Die Mensa ist 

mit 3,25€ pro Mahlzeit (Hauptgericht, Salat, Dessert und so viel Baguette wie man will) für 

Pariser Verhältnisse auch sehr günstig. 

 

Das Sekretariat für Geographie im 1. und 2. Jahr befindet sich im Gebäude Grands Moulins, 

das für Geographie im 3. Jahr im Gebäude Olympe de Gouges. Hierhin kann man sich bei allen 

Kursfragen wenden; am besten persönlich, da man auf Antworten per Mail sehr lange warten 

kann. Über die E-Mail-Verteiler dieser Sekretariate werden alle Infos und Änderungen mitgeteilt; 

ein bisschen anstrengend ist, dass Daten generell immer sehr spät herausgegeben werden, 

sodass man erst sehr knapp vorher von den nahenden Klausuren erfährt.  

 

 

 

Alltag und Freizeit 

In Paris gibt es wirklich für jeden Geschmack etwas. Museen (teilweise auch 

Sonderausstellungen) und Sehenswürdigkeiten sind meistens für unter 26-jährige kostenlos, 

ansonsten gibt es oft Studentenrabatte (z.B. im Kino).  

Generell ist das Leben in Paris sehr teuer. Nicht nur die Miete, sondern auch Lebensmittel 

(preislich das 1,5 bis 2-fache der deutschen Preise) und Weggehen sind preislich sehr hoch. 

Man sollte also vorher schon etwas angespart haben, dort einen guten Job finden und/oder 

spendable Eltern haben.  

 

Ins Kino gehen ist mit 4,50€ als Student sehr günstig, ansonsten ist es beim Weggehen 

meistens klüger, sich Getränke etc. im Supermarkt zu kaufen und dann privat zu treffen. Parks 

werden bei Sonnenuntergang geschlossen, aber bei wärmerem Wetter kann man sich sehr gut 

am Canal Saint-Martin oder an der Seine rund um die Île Saint-Louis treffen, da ist dann halb 

Paris und sehr gute Stimmung. Mit etwas Recherche findet man auch immer Clubs, die an dem 

Abend kostenlosen Eintritt haben, aber die Barpreise sind dann umso höher. Am günstigsten ist 

meistens ein kleines Glas Wein für mind. 4€, Cocktails liegen bei 10€ und mehr. 

Empfehlenswerte Clubs sind das Comptoir Général und das Bellevilloise, schöne Cafés das 

Café Curieux und das République of coffee, eine top Bar ist Le p’tit garage, gut und halbwegs 

preiswert essen kann man auf dem Marché des enfants rouges und in den Restaurants von 

Chez Gladines.  

Tagesausflüge innerhalb der Île de France lohnen sich nach Versailles und Fontainbleau. Über 

die günstige Buslinie ouigo von sncf oder deren Züge sind auch Tagestrips nach Brüssel oder 

Rouen empfehlenswert oder Wochenendtrips nach Marseille und Montpellier.  

 

Da es viele Austauschstudenten in Paris gibt, mangelt es auch nicht an Erasmuspartys, bspw. 

im Nouvel Institut oder im Belushi’s. Dort kommen auch viele Franzosen hin. Generell ist es 



aber schwierig Franzosen kennenzulernen. In der Uni arbeitet man natürlich zusammen, aber 

es ist schwierig, sie dann näher kennenzulernen, wenn auch alle entgegen der Klischees sehr 

freundlich und hilfsbereit sind. Gerade in einer großen Stadt wie Paris verlieren Kontakte sich 

aber auch schnell wieder. Leichter fällt das Kontakteknüpfen über das Buddy-Programm oder 

über den Unisport. Ich habe mich in meiner Freizeit viel mit Franzosen, die Deutsch oder 

Englisch lernen wollten, über die Seite tandem-linguistique.org getroffen, um ein Sprachtandem 

zu bilden. Das hat super geklappt und ich habe darüber einige Freunde gewonnen, gleichzeitig 

hilft es sehr beim Sprachenlernen.  

 

Reisekosten/-empfehlungen 

Per TGV oder ICE kommt man innerhalb von 4 Std. von Frankfurt nach Paris Gare de l’est, die 

Stadt ist also sehr gut von dort aus angebunden. Wenn man früh bucht, kommt man für 80€ hin 

und zurück. Es lohnt sich auch, Preise auf den Seiten von sncf und der Deutschen Bahn 

miteinander zu vergleichen. Ab und zu gibt es auch besondere deutsch-französische 

Kooperationen mit Sonderpreisen, wo man dann sogar nur noch 40€ hin und zurück zahlt. Es 

lohnt sich also, den Newsletter von sncf zu abbonieren. 

Vom Fliegen würde ich abraten, da es meist insgesamt wesentlich länger als die Zugreise 

dauert und auch oft teurer ist. 

 

 

Persönliches Fazit 

Die Zeit in Paris hat mir unglaublich gut gefallen. Wenn auch es teure neun Monate waren 

(günstig sind eigentlich nur der öffentliche Transport und Baguette), haben sie sich doch voll 

gelohnt und es war mir den Preis wert. Ich habe mein Französisch sehr stark verbessert und 

viele neue Leute kennengelernt, außerdem habe ich das riesige kulturelle Angebot von Paris 

sehr genossen. Es war auch eine gute Erfahrung, mal in einer so großen Stadt zu leben, was 

doch ein sehr anderes Lebensgefühl ist.  

Es gab viele Situationen, die nicht gerade einfach waren, und ich kann diejenigen gut 

verstehen, die letztendlich von zwei auf ein Semester verkürzt haben. Ich habe auch hin und 

wieder daran gezweifelt, ob ich tatsächlich zwei Semester bleiben soll. So lange zu bleiben hat 

sich dann aber als die beste Entscheidung erwiesen, da ich erst ab Januar richtig an die 

Sprache gewöhnt war und das Französischsprechen erst dann richtig Spaß gemacht hat. 

Zudem war es toll, noch mehr mit den Leuten dort unternehmen zu können. Außerdem reichen 

vier Monate bei Weitem nicht aus, Paris kennenzulernen. Man sollte sich also vorher gut 

überlegen, ob einem der Aufenthalt in Paris den finanziellen Aufwand wert ist und sollte generell 

vielleicht auch eher ein Stadtmensch sein, da Paris auch sehr anstrengend und laut sein kann, 

aber aus meiner Sicht ist es das definitiv wert.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


