
Erfahrungsbericht zum Auslandssemester in Paris  

an der Université Nanterre 2014/2015 

 

Nach der Zusage für das Auslandssemester blickt man diesem erst mal voller Vorfreude entgegen bis 

man von der ganzen Menge, die man zu organisieren hat, erschlagen wird und sich fragt wann das 

alles ein Ende hat…  Ich kann jedem nur sagen: Augen zu und durch, es lohnt sich! 

 

Anfangsschwierigkeiten 

a) Wohnungssuche 

Die Wohnungssuche stellt für die meisten Erasmusstudenten eine der größten Herausforderungen dar. 

Man kann sich zwar direkt bei der Online-Bewerbung für die Uni für einen Platz im Wohnheim 

bewerben, ich habe jedoch nie eine Antwort von der Universität bekommen und kenne leider auch 

keinen der dort untergekommen ist. Letztendlich bin ich jedoch glücklich darüber keinen Platz 

bekommen zu haben, da ich sonst in Nanterre gewohnt hätte und nicht in Paris. 

Obwohl mein Semester erst im September begonnen hat, habe ich mich bereits Ende Mai, gleich nach 

der Zusage, um eine Unterkunft gekümmert. Diesbezüglich hatte ich sehr großes Glück! Ich habe eine 

Anzeige auf wg-gesucht.de gefunden, die mir zugesagt hat. Nach einem kurzen Skypegespräch bin ich 

eine Woche später nach Paris gefahren um den Vertrag zu unterschreiben und die Kaution zu 

hinterlegen.  

Ich würde jedem empfehlen sich so früh wie möglich um eine Unterkunft zu kümmern, da es in der 

Regel unerlässlich ist persönlich aufzutauchen und sehr viele Menschen nach Einzimmerwohnungen 

in der Innenstadt suchen. 

Folgende Seiten könnten bei der Suche nützlich sein: 

 - www.pap.fr - www.particulier.fr - www.seloger.com - www.colocation.fr 

b) Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

Nach der Zusage des deutschen Koordinators muss man sich ebenfalls an der französischen 

Universität online bewerben. Benötigt wird hierfür ein Sprachnachweis des Niveaus B1/B2, den man 

mit einreichen muss. Gleichzeitig kann man sich dann auch schon für den vorbereitenden Sprachkurs 

bewerben, bei dem man die Anmeldefrist nicht versäumen sollte.  

Einen Monat vor Semesterbeginn erhält man hilfreiche Unterlagen für die ersten Wochen per Post 

zugeschickt. 

 

c) Caf- Zuschuss/ Wohngeld 

Auch ausländische Studenten können bei der französischen Familienkasse Wohngeld beantragen. 

Die Voraussetzungen dazu sind eine Wohnung, die mindestens 9m² groß ist und ein französisches 

Konto. Dieses Wohngeld wird jedoch nicht gezahlt, wenn man nur zur Untermiete wohnt und 

namentlich nicht im Mietvertrag steht. Die auszufüllenden Formulare kann man sich auf der 

Internetseite runterladen. Auch erfährt man dort welches Büro in Paris für welches Arrondissement 

zuständig ist. Zum Antrag gehört auch ein Formblatt, das vom Vermieter ausgefüllt und 

unterschrieben werden muss. Außerdem muss man noch eine Immatrikulationsbescheinigung der 

französischen Universität und einen RIB beifügen. 

 

 



d) Bankkonto 

Um jedoch einen solchen Zuschuss beantragen zu können, benötigt man ein Bankkonto. Ein solches 

wird man auch brauchen, wenn der Vermieter nach einer Assurance Habitation verlangt, denn diese 

wird über die Bank abgeschlossen.  

Franzosen zahlen immer noch gerne mit Checks, sodass man sich auch, für alle Fälle, ein Scheckbuch 

ausstellen lassen sollte. 

 

e) Öffentliche Verkehrsmittel 

Auch sollte man sich gleich in den ersten Tagen darum kümmern möglichst schnell mobil zu sein. 

Hierfür benötigt man in Paris lediglich einen Carte Navigo. Dieser ist schnell ausgestellt, wenn man 

den gleich alle dazu benötigten Unterlagen mitbringt. Diese sind: Passfoto und eine Attestation de 

logement. Ausgestellt werden sie an fast allen Metrostationen. 

Man sollte beim Aufladen der Carte Navigo jedoch beachten, dass sich die Université Nanterre 

außerhalb des Innenkreises von Paris in Zone 3 befindet und man somit ein Pass für alle 3 Zonen 

benötigt. Ein solcher liegt bei etwa 90 Euro monatlich. 

Es ist auch möglich eine Imagine R zu beantragen. Diese lohnt sich aber erst bei einem Aufenthalt von 

einem Jahr. 

 

Studieren an der Universität Nanterre 

 

a) Bewerbung an der Universität 

Ich fand die Internetseite der Universität ziemlich unübersichtlich. Hat man dann aber mal die richtige 

Seite gefunden, ist der Rest ziemlich einfach. Ich musste damals nur einen Bewerbungsbogen 

ausfüllen, diesen ausdrucken, ein Foto beifügen und pünktlich abschicken. Im Sommer (ca. Juni/Juli) 

habe ich dann einen Brief bekommen, dass ich angenommen bin. Beigefügt waren eine vorläufige 

Immatrikulationsbescheinigung und eine Einladung zur Informationsveranstaltung in der ersten 

Woche. Mehr musste für die Uni vor der Ankunft in Paris nicht erledigt werden.  

 

b) Der Campus 

Die Universität Nanterre liegt auf der RER-Linie A in der Zone 

3. Von La Defense (letzte Station der M1) aus fährt man 

morgens etwa 10 Minuten.  

Vom Campus in Nanterre war ich, aufgrund der vielen 

negativen Erfahrungsberichte, positiv überrascht. Der Campus 

besteht aus Plattenbauten, die im Quadrat aufgebaut sind. In 

der Mitte der Anlage sind große Rasenflächen und das 

Sportcenter. Überall sind Wegweiser aufgestellt, sodass man 

den Weg zu jedem „bâtiment“ sehr schnell findet. Ich finde, 

dass der Campus zumindest im Sommer recht grün und 

freundlich ist. 

 

c) Vorbereitender Sprachkurs 

Wie bereits erwähnt sollte man sich bereits einige Monate vor 

der Ankunft für den vorbereitenden Sprachkurs angemeldet 

haben, der meist zwei Wochen vor dem eigentlichen 



Semesterstart beginnt. Der Sprachkurs an der Université Nanterre hat 260 Euro gekostet und mir 

sprachlich nicht sehr viel geholfen. Jedoch lernt man in dem Sprachkurs sehr viele andere Studenten 

kennen, was in den ersten Wochen sehr hilfreich ist. 

 

d) Learning Agreement 

Das Wort learning agreement ist zu dem beliebtesten Wort unseres Auslandaufenthalts geworden. 

Man sollte zwar einen Monat vorher bereits schon eine Auswahl der Kurse, die man besuchen möchte, 

getroffen haben, jedoch kann man diese gleich nach der Ankunft wieder vergessen. 

Viele Kurse, die zuvor online waren wurden letztendlich nicht mehr angeboten und selbst die ECTS-

Punkte der Kurse haben sich noch 6 Wochen nach Semesterstart geändert, sodass es eigentlich fast 

wöchentlich etwas zu ergänzen und zu unterschreiben gab.  

Wenn man es dann endlich geschafft hat alle Unterschriften und Stempel einzuholen (für die man 

immer noch extra in ein anderes Gebäude musste) konnte man sich dem studieren widmen. Bei mir 

war das leider erst Mitte Oktober der Fall. 

 

e) Kurswahl 

Was die Kurswahl betrifft war ich anfangs ziemlich geschockt, da es hierfür kein System im Internet 

gibt. Man bekommt am ersten Tag ein Dossier mit allen angebotenen Kursen und stellt sich selbst 

einen Plan zusammen, welche man besuchen möchte. Zwei Wochen später muss man dann 

unterschiedliche Sekretariate aufsuchen und sich einschreiben lassen. Ganz wichtig auch hierfür: ein 

Passfoto! 

 

f) Vorlesungen 

Man muss sich gleich darauf einstellen, dass man an der Université Nanterre als Erasmusstudent an 

der Rechtsfakultät nur Vorlesungen, also keine Tutorien, besuchen darf. Eine Vorlesung gibt zumeist 

3-5 ECTS Punkte. Man darf aber auch zwei Kurse an einer anderen Fakultät belegen. 

Zu den meisten Vorlesungen werden weder Skript noch Folien angeboten, sodass man mitschrieben 

sollte. In den ersten Stunden könnte da meist Panik aufkommen, da man nicht gleich alles notieren 

kann, weil die Professoren sehr schnell und undeutlich sprechen. Hier darf man sich nicht scheuen 

französische Studenten zu fragen. Ich persönlich habe das alle 3- 4 Wochen gemacht und konnte so 

meine Notizen mit deren vergleichen und ergänzen.  

 

g) Klausuren 

Eine weitere große Herausforderung bezüglich der Kurse waren die Noten. Im französischen System 

gibt es 20 Notenpunkte, mit 10 hat man bestanden. Das mag sehr einfach klingen, ist es aber leider 

nicht. Das Problem war dabei weniger zu bestehen, vielmehr fiehl es einem schwer sich über 11 oder 

12 Punkte zu freuen. Andererseits ist man dies auch schon von der Bewertung in Deutschland mehr 

oder weniger gewohnt… 

  

Alltag und Freizeit 

Das Semester bestand natürlich nicht nur aus dem Studium. Ich habe in Paris einen unglaublich tollen 

Herbst/Winter verbracht. Während in den ersten Monaten, insbesondere den ersten Wochen, die 

touristischen Hotspots mit allen anderen Auslandsstudenten abgeklappert wurden, konnte ich nach 

dem auch das „echte“ Paris kennenlernen. Dazu gehören für mich die ganzen kleinen Seitengassen, 

der Markt am Sonntag, die Innenhöfe, die kleinen Cafés und die riesigen Supermärkte. Man sollte in 

jedem Fall versuchen die französische Lebensart kennenzulernen, die sich wirklich sehr von der 

Deutschen unterscheidet. 



So ist es beispielsweise viel schöner ein 

Picknick an der Seine zu machen, als in 

irgendeinen Club zu gehen. Es war jedes Mal 

unglaublich schön auf den Champ de Mars 

(vor dem Eiffelturm) oder im Jardin de 

Tuileries mit Wein, Käse und Baguette zu 

sitzen und sich zu jeder vollen Stunde über das 

Glitzern des Eiffelturms zu freuen. 

 

 

 

 

Persönliches Fazit  

Alles in allem kann ich berichten, dass die Entscheidung ein Auslandssemester zu machen eine der 

besten war, die ich bisher während meines Studiums getroffen habe. Trotz der ganzen 

organisatorischen Schwierigkeiten habe ich von meinem Aufenthalt in Paris sehr profitiert. Das 

Auslandssemester hat mich in vielen Lebensbereichen enorm bereichert, sodass ich die Zeit nie missen 

möchte.  


