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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung 

Der übersichtliche ERASMUS-Bewerbungsworkflow im internen System des International 

Offices hat mir sehr geholfen, einen Überblick über die bevorstehenden Schritte zu bekommen. 

Nachdem man von der Goethe-Universität akzeptiert wurde, muss man sich bei der 

Gasthochschule mit einigen Unterlagen bewerben. Hierbei würde ich empfehlen, genau 

darauf zu achten, dass diese vollständig sind. Die Dokumente habe ich per Einschreiben nach 

Paris geschickt. Die Universität setzt ein gewisses Französischniveau (B1/B2) voraus, wenn 

man kein offizielles Zertifikat hat, kann man auch einen Nachweis der*s ERASMUS-

Beauftragte*n der Goethe-Universität unterschreiben und stempeln lassen, welches einem auf 

Nachfrage vom International Office der Gasthochschule zugeschickt wird. Die Korrespondenz 

mit der Gasthochschule lief dabei reibungslos, jedoch muss man manchmal geduldig sein, da 

der ERASMUS-Beauftrage sehr viel zu tun hat.  

Das Learning Agreement bereitete mir etwas Probleme, da zum Teil das Kursangebot 

des Semesters noch nicht online gestellt war. Hier sollte man sich aber keine Sorgen machen, 

da man vor Ort die Kurse problemlos ändern kann und dementsprechend auch das Learning 

Agreement. Die fachliche Betreuung findet durch einen Lehrkörper des Instituts statt, dessen 

Kontakt man auch zugeschickt bekommt und die*den man bezüglich Kursen konsultieren kann. 

Zur Vorbereitung habe ich darüber hinaus den Französisch-Kurs Erasmus à la Française am 

Sprachenzentrum der Goethe-Universität belegt, der einen gut auf Alltagssituation wie 

Wohnungsbesichtigungen, Arztbesuche etc. vorbereitet.  

Die Zimmer- bzw. Wohnungssuche gestaltet sich etwas schwierig, wenn man nicht vor 

Ort ist. Nichtsdestotrotz habe ich bei wg-gesucht.de ein Gesuch eingestellt, wie auch einen 

Alarm, der mir neue Angebote für Paris einige Monate vor Abreise zukommen ließ. Eine 

Unterbringung im Wohnheim der Universität ist günstiger, man sollte sich auf jeden Fall 
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bewerben und darüber hinaus auch die Wohnheime der Cité Universitaire beachten, wo jedes 

Land ein Haus hat (Deutschland zum Beispiel das Heinrich-Heine-Haus), eine Belegung aber 

nicht nationalitätengebunden ist. Hier muss man sich jeweils direkt beim Haus bewerben und 

kann versuchen, auch mit den Häusern der anderen Ländern Kontakt aufzunehmen. 

 

Vor Ort in Paris  

Die Zimmersuche war mit das Schwierigste, da dies in Paris meistens sehr schnell geht 

(schaut sich an einem Tag das Zimmer an und zieht am anderen ein) und gerade wenn man 

nicht unbedingt vor Ort ist, macht es nur wenig Sinn, dieser nachzugehen. Deshalb hatte ich 

beschlossen, dies zu tun, wenn ich vor Ort bin (empfehle dies). Da ich problemlos bei Freunden 

unterkommen konnte, war dies eine komfortable Situation. Nützliche Adressen sind hierbei 

- www.lacartedescolocs.fr (Pendant zu wg-gesucht) 

- Einige Facebook-Gruppen wie 

o Location / Colocation à Paris 

o Colocation à Paris 

o PARIS: Location appartement, Colocation, Sous-location chambre à louer 

- Für 1-Zimmer-Wohnungen (Studios) bieten sich auch folgende Seiten an 

o www.appartager.com 

o www.leboncoin.fr 

 

Am besten ist immer, den Kontaktpersonen direkt nach der Veröffentlichung des Angebots zu 

schreiben, da es sonst meistens schon zu spät ist und die Nachricht als 150ste untergeht. Man 

sollte sich dennoch nicht wundern, wenn man kaum Antworten bekommt, vor allem Anfang 

September, wenn an allen Universitäten die Kurse beginnen, ist Prime Time angesagt. 

Sogenannte Studios sind relativ teuer, ich habe es genossen in einer WG mit einem Franzosen 

zu wohnen, jedoch gewann ich den Eindruck, dass diese in Paris oft zweckorientierter 

ausgelegt werden als in Deutschland und ein gemeinsames WG-Leben seltener stattfindet. 

Arrondissements, die ich empfehlen kann und die etwas günstiger sind, sind das 13. (wo die 

Uni ist), das 11. und 12. (direkt auf der anderen Seine-Seite), das 14. und das 19. und 20. 

(etwas weiter weg).  

 Es gab eine Auftaktveranstaltung der Universität direkt Anfang September, bei der 

einem der Studierendenausweis und die Immatrikulationsbescheinigung ausgehändigt und 

wichtige Information zu Fehlzeiten und Einschreibung mitgeteilt wurden. Wichtig ist dabei zu 

wissen, dass man sich direkt beim Büro des Fachbereichs einschreiben muss. Hierzu muss 

man ein Passbild mitbringen, Frist ist Ende Oktober (da muss man auch das finale Learning 

Agreement hochgeladen und auch der Gasthochschule zugeschickt haben). Somit hat man die 

ersten zwei Wochen, in denen man sich viele Kurse anschauen kann, da man hier auch auf 

Kurse stoßen kann, die weniger interaktiv sind und Frontalunterricht stattfindet. In Frankreich ist 

http://www.lacartedescolocs.fr/
https://www.facebook.com/groups/592878754121035/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/parischambresalouer/?ref=group_header
http://www.appartager.com/
http://www.leboncoin.fr/
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das erste und das zweite Masterjahr, anders als in Deutschland, strikt getrennt. Da ich gerne 

aus der Spezialisierung des zweiten Masterjahres Kurse belegen wollte, war es zunächst nicht 

ganz einfach, die hierfür nötigen Informationen zu Uhrzeit und Lokalität herauszufinden. Es hieß 

auch erst, dass dies nicht möglich ist. Hierbei rate ich standhaft zu bleiben, Professor*innen 

direkt anzuschreiben und primär die Kontaktperson des Instituts zu konsultieren und einfach zu 

den Kursen hinzugehen. Manche Kurse fangen auch erst später an, das ist manchmal etwas 

verwirrend. Ich hatte letztendlich Kurse aus der Spezialisierung „Dynamiques des pays 

émergents et en développement“.  

Generell fand ich auch die Kommunikation zwischen Professor*innen und Studierenden 

sehr umständlich, es gibt zwar eine E-Learning Platform, die jedoch kaum genutzt wird. 

Meistens muss man anfangs die Mailadresse eintragen, da der Master aber von zwei 

Universitäten ist (Sorbonne und Diderot), gehen E-Mail-Adressen verloren und eine 

Harmonisierung der Kommunikationsstrategien fehlt. Somit passiert es nicht selten, dass man 

nicht mitbekommt, dass ein Kurs ausfällt, meine Empfehlung ist zu fragen, ob es 

Facebookgruppen der entsprechenden Masterprogramme bestehen, da man dadurch immer 

auf dem Laufenden gehalten wird (in meinem Fall wurden hier auch immer Apéros organisiert, 

was gut war, um Kommiliton*innen kennenzulernen). Die Bibliotheken auf dem Campus sind 

zu empfehlen, da ich viele Kurse am Institut de Géographie hatte, habe ich mich auch dort für 

die Bibliothek genutzt, dafür muss man sich allerdings registrieren und bekommt eine extra 

Karte. 

 Einen Wohnsitz habe ich durch die Untermiete des Zimmers nicht gemeldet, wenn man 

jedoch ein Bankkonto eröffnen (und evtl. das Wohngeld CAF beantragen) möchte, braucht man 

dies und eine französische Handynummer. Behörden- und Bankgänge können in Frankreich 

ein Graus sein, weshalb ich diese umgangen habe. Ich denke, dass sich das nur lohnt, wenn 

man das Wohngeld beantragen möchte und den Studierendenrabatt für die Monatskarte Pass 

Navigo (was auch für ein halbes Jahr möglich ist, man muss dies dann nur kündigen). Toll in 

Frankreich ist, dass man unter 26 Jahren viele Vergünstigungen bekommt (Schwimmbad etc., 

in Museen zum Teil auch freien Eintritt).  

 Ich hatte Glück, da das Unternehmen, wo ich in Frankfurt tätig bin, auch ein Büro in 

Paris hat, was sehr toll war, da ich dadurch einen Einblick in den universitären, wie auch 

professionellen Kontext erlangen konnte. Ein sehr gängiger Job ist Babysitting, wo man sich 

über Agenturen anmelden kann, die dann ein Matching vornehmen. Die Facebookgruppe 

„Deutsche in Paris und Umgebung“ oder „Deutsche Familien, Babysitter, Nounous und Au Pairs 

in PARIS“ können eventuell auch hilfreich sein, da man hier öfter Posts diesbezüglich sieht oder 

selbst posten könnte. Einer Nebentätigkeit nachzugehen ist in Paris zu empfehlen, da die 

finanziellen Aufwendungen hoch sind. Vor allem die Mieten, ein zentrales WG-Zimmer kostet 

um die 600-750 Euro. Im Alltag findet man jedoch trotzdem billigere Bars und Cafés. Vor allem 

während der Happy Hour (zw. 17:00 und 20:00/21:00 Uhr), kann man gut Drinks für um die fünf 

https://www.facebook.com/groups/129414537142314/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/129414537142314/?ref=group_header
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Euro konsumieren. Viertel, die ich im Hinblick auf Cafés und Bars empfehlen kann sind: 

Belleville (evtl. auch Oberkampf), Butte aux Cailles, Quartier Latin, Pigalle/ Place de Clichy und 

Bastille. Eine schöne Ecke ist die Rue Sainte-Anne im ersten Arrondissement, hier sind viele 

günstige japanische Ramenrestaurants (mein Favorit Dosanki Larmen). Tolle Programmkinos, 

die vor allem ältere Filme zeigen sind in der Rue des Écoles zu finden. Meine touristischen 

und kulturellen Empfehlungen für Paris sind (hierbei ist auch die Seite parismalanders.com 

zu empfehlen), da Paris so viel zu bieten hat, habe ich kaum Kurztrips unternommen:  

 

Museen 

 

Cultural & Social Spaces 

 

Sehenswürdigkeiten 

 

- Jeu de Paume 

(Photographie) 

- Musée d’Orsay  

- Palais de Tokyo 

- Centre Pompidou 

(toller Blick von der 

Terasse) 

- L’Orangerie (Monnet) 

- Grand Palais 

- Louvre  

- Atelier des Lumières 

 

 

- Le Bar Commun (18th) 

- Social Bar (12th) 

- Shakespeare & 

Company bookstore 

(viele Lesungen)  

- Philharmonie 

- Les Grands Voisins 

- La Récyclerie  

- Unbedingt den 

Newsletter des Service 

Culturel der Uni 

abonnieren – sehr viele 

tolle Veranstaltungen! 

 

 

 

- Terrasse Musée de 

l’Homme 

- Place de Vosges 

- Palais Royal  

- Sainte Chapelle 

- Notre-Dame (oben 

drauf) 

- Sacre Coeur & 

Montmatre  

- Terrasse des Institut 

du Monde Arabe  

- Arc de Triomphe 

- Bootstour z.B. Les 

Vendettes du Pont 

Neuf 

- Parque de Belleville - 

Aussichtspunkt 

- Friedhof Père 

Lachaise für 

Herbstspaziergänge 

- Aussicht Tour 

Montparnasse  

- Canal St. Martin 
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Fazit  

Paris hat mir unglaublich gut gefallen, was aber auch daran liegt, dass ich mich in Großstädte 

sehr wohl fühle. Es gibt generell so viel zu entdecken, kulinarisch, kulturell, politisch und aus 

einer städtischen Entwicklungsperspektive (Gentrifizierung etc.). Es war nicht so leicht, mit 

Kommiliton*innen Freundschaften zu schließen, da man sehr offen auf Menschen zugehen 

muss. Ich kann die Stadt und die Universität sehr empfehlen, man sollte jedoch Geduld für 

administrative und bürokratische Formalitäten mitbringen. Ich würde diesen Austausch jederzeit 

wieder machen und weiß es sehr zu schätzen, dass es das ERAMUS-Programm gibt, das dies 

so einfach gestaltet.  

 

Institut de Géographie der Sorbonne 

 


