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Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)

Im  Gegensatz  zu  anderen  Fachbereichen  war  bei  Psychologie  im  Februar  zum  Ende  der

Bewerbungsfrist  an  der  Goethe  Universität  nur  ein  Antragsformular  erforderlich.  Das

Auswahlkriterium für die Platzvergabe war ausschließlich die aktuelle Durchschnittsnote. Die

anderen Dokumente (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Transcript of Records...) mussten erst

im  Sommer  an  die  Gast  Uni  geschickt  werden.  Das  Bewerbungsverfahren  wäre  eigentlich

unkompliziert  gewesen,  wenn  es  im  Vorhinein  kein  Missverständnis  bezüglich  der

Sprachkenntnis gegeben hätte. Deshalb möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass

man im Bachelor  UNBEDINGT einen  aktuellen Nachweis  auf  B2-Niveau benötigt,  den man

während  der  Vorlesungszeit  zum  Beispiel  im  FB10  erwerben  kann  (https://www.uni-

frankfurt.de/43668133/sprachzertifikate oder  https://www.uni-frankfurt.de/38296007/Lektoren-

Sprachzeugnisse-Kontaktinformation.pdf). In  den  Semesterferien  werden  an  der  Uni  leider

keine  Lektorenzeugnisse  mehr  ausgestellt  und  Goethe-Studenten  deshalb  an  die  Eloquia

Sprachschule  verwiesen,  wo  man  für  60€  einen  Sprachtest  absolviert,  der  aus  Lese-  und

Hörverstehen,  mündlicher  und  schriftlicher  Sprachproduktion  sowie  einem  Grammatikteil

besteht. 

Erste Wochen, Formalitäten (Einschreibung, Behördengänge etc.)

Im Vorhinein haben mich der E-Mail-Kontakt mit der Pariser Erasmus-Koordinatorin, die vielen

Anforderungen  für  die  Einschreibung  und  den  CROUS-Wohnheimsplatz  verunsichert.

Tatsächlich klang das alles aber viel strenger, als es dann vor Ort war :-) Zum Beispiel haben

die  Erasmus-Studenten  für  eine  Überraschung  gesorgt  und  sich  entgegen  bisheriger

Erfahrungen dazu entschlossen, dieses Jahr alle am ersten September anzureisen, was die

Kapazitäten des zuständigen CROUS-Büros gesprengt hat, sodass der Einzug ins Wohnheim

eher improvisiert ablief. 

Am  nächsten  Tag  ging  der  vorbereitende  Sprachkurs  der  Université  Rene  Descartes  los,

dessen  Kurseinteilung  sich  damals  nicht  nach  den  Ergebnissen  des  Online-Sprachtests

gerichtet  zu haben scheint,  weil  die Französischkenntnisse in  den Gruppen sehr heterogen
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waren.  Als  Fazit  lässt  sich  sagen,  dass  der  Lerneffekt  gering,  der  Kurs  aber  trotzdem zu

empfehlen  ist!  Erstens  kann  man  dadurch  vor  Beginn  der  Uni  Sachen  erledigen

(Versicherungen und eventuell  Handyvertrag abschließen,   ein Konto eröffnen...  Man erhält

hilfreiche Tipps und macht es so zusammen mit anderen.) Zweitens bietet es die Möglichkeit,

sich in der Stadt einzuleben und drittens der meiner Meinung nach ausschlaggebende Grund,

dass man Anschluss und auch Freunde in anderen Studiengängen finden kann! :) 

Außerdem konnte man sich schon per E-Mail für ein Buddy-Programm anmelden, das einem

einen Paten oder eine Patin zugeteilt hat, mit der ich mich in den ersten Wochen getroffen habe

und die mir einige Unsicherheiten nehmen und ein gutes Gefühl geben konnte.

Wohnsituation, –tipps und Job-Möglichkeiten 

Zum Glück habe ich einen Platz in einem Wohnheim erhalten, der Résidence Jean Sarrailh im

fünften Arrondissement.  Es  hat  sich  um ein  Studio  gehandelt,  das  eine  Kochecke  und  ein

eigenes Bad umfasst. Darüber, dass man trotzdem nicht isoliert lebt, war ich sehr froh: Zum

Beispiel  habe  ich  durch  den  Sprachkurs  meinen  Zimmernachbarn  und  ein  paar  andere

Bewohner kennen gelernt, zu denen der Kontakt über das Semester bestehen geblieben ist und

wir  uns  oft  in  der  Gemeinschaftsküche  getroffen  haben,  die  sich  auch  hervorragend  zum

Vortrinken eignet. Dass die Résidence neben dem Jardin de Luxembourg liegt, ist im Sommer

mega von Vorteil,  weil  es im Zimmer gefühlte 50.000 Grad heiß werden und man nach 20

Minuten Aufenthalt zerfließt. 

Blick aus dem Wohnheimsfenster auf den leuchtenden Eiffelturm und die Tour Montparnasse



Das fünfte Arrondissement  liegt  eher  im ruhigen und wohlhabenden  Süden von Paris,  was

positiv ist, wenn man mit dem Nachtbus nach Hause fährt (super Anbindung!).  Die  jungen,

multikulturellen Stadtteile im Norden/Osten gefallen mir persönlich ein kleines bisschen besser. 

Ein Wohntipp ist auf jeden Fall noch weiter südlich die Cité Universitaire, die wie ein riesiger,

wunderschöner amerikanischer Campus aussieht, auf dem jede Nationalität ihr eigenes Haus

hat  und  wo  es  viel  Kulturprogramm  gibt  (auch  versuchen,  wenn  man  die

Bewerbungsvoraussetzungen  nicht  erfüllt).  Wenn  ich  wieder  nach  Paris  gehen  und  eine

Wohnung suchen würde, würde ich es außerhalb der Périphérique in Montreuil probieren. 

Das Goethe-Institut ist sowohl für Wohnungen als auch für Jobs eine gute Anlaufstelle. Hierüber

habe ich zum Beispiel meine Babysitter-Familie gefunden, mit der ich total glücklich geworden

bin und was ich jedem ans Herz legen kann! Auf diese Weise kann man Eindrücke aus dem

Leben einer „Pariser Familie“ gewinnen und ich glaube, dass es ein typisches Bild für die Stadt

darstellt, wenn die Nounous kurz vor Schulschluss auf ihre Kinder warten, um ein paar Stunden

auf sie aufzupassen, bis die Eltern schließlich von der Arbeit heim kommen. Bei meinen Jungen

war ich viermal die Woche (mittwochs nicht, dann ist nämlich schulfrei.) 

Studium an der Gasthochschule (Bibliotheken, Fachbereich-Infos, Kurswahl)

Es ist ähnlich wie bei uns, dass  sich ein Modul (U.E.) in der Regel aus Vorlesung (CM) und

Seminar (TD) zusammensetzt,  wobei  ebenfalls  nur im Seminar  Anwesenheitspflicht  besteht.

Die Uni  ist  teilweise frontaler  als  hier:  Es kann passieren,  dass sich eine Veranstaltung im

wortwörtlichen Sinn als Vor-lesung entpuppt. Das heißt, der Dozent steht vorne im Saal und

liest seinen Text ohne PowerPoint-Präsentation ab. Währenddessen liegt ein Rauschen in der

Luft, was  dadurch zustande  kommt,  dass  die  meisten Studenten das Gesagte  wortwörtlich

mitschreiben. Mhm. Richtig! Genau, Füllwörter oder Witze auch. 

In Deutschland hätte mich das genervt, aber hier ergeben sich Vorteile: Wenn man sich darauf

einlässt, ist man die ganze Zeit über aufmerksam. Meine ersten Mitschriften waren zwar ein

Witz  und haben nur  aus  Konjunktionen  und null  Inhalt  bestanden,  aber  es war  eine super

Französisch-Übung! Außerdem werden die Notizen in Facebook-Gruppen hochgeladen oder

man kann Kommilitonen nett darum bitten. Um sich für die Prüfungen vorzubereiten sollte man

sich die Altklausuren besorgen und deshalb unbedingt bei der Fachschaft oder association des

étudiants de psychologie (=adepsy) vorbeischauen, die übrigens auch spannende, interessante

Filmvorführungen organisiert.

Meine Lieblingsbibliothek ist  Sainte-Geneviève gewesen.  Unsere PEG-Bib legt die Messlatte

einer Lernumgebung aufgrund ihrer modernen Ausstattung hoch. Sainte-Geneviève hingegen

ist  uralt  und  man  kann  sich  vorstellen,  gerade  in  Hogwarts  zu  lernen.  Drumherum  ist  es

studentisch.  Für  die  Pause ist  der  Falafel  ein paar  Straßen weiter  an der  Ecke Rue de la

Montagne/de l'École  Polytechnique  sehr  zu empfehlen  (sonst  natürlich  im Marais)  oder  die

Galettes in dem Laden links neben der American Corner in der Rue Saint-Jacques. Außerdem



sollte man der Kirche neben dem Panthéon bei Gelegenheit einen kleinen Besuch abstatten.

Falls man am Montagabend zufällig in der Gegend ist, lohnt sich die Live-Musik in Le Piano

Vache!

In der Sainte-Geneviève wird man auf jeden Fall durch ein Registrierungssystem zum Arbeiten

angehalten: Man checkt mit  einer Karte ein- und aus. Wenn in der Klausuren draußen eine

Schlange ist, steht einem pro Tag eine einstündige Pause zur Verfügung. Überschreitet man die

Zeit,  verliert  man seinen  Platz  und  muss  sich  hinten  anstellen.  Rückblickend  habe  ich  die

Pariser  Lernphase  positiv  in  Erinnerung,  assoziiere  sie  aber  tatsächlich  mit  Schlangen.

Besonders hart  ist  es sonntags. Dann sind nämlich nur das Centre Pompidou geöffnet  und

Francois-Mitterand,  in  der  die  Lesesääle  Eintritt  kosten  (kann  man  aber  mal  machen.)

Außerdem gibt es in Paris Lerncafés wie das AntiCafé oder Kooka Boora, wo man sich als

Student mit Unisachen nicht unwohl fühlt und der Kaffee super lecker ist!

Vergünstigungen

In die meisten Museen dürfen Personen unter 26 Jahren umsonst! Kurz vor Aufführungsbeginn

können unter 28-Jährige günstige Plätze in der Pariser Oper erstehen (30€ Oper, 20€ Ballett). 

Wenn ihr Lust darauf habt in Frankreich zu reisen, holt Euch die Carte Jeune von der SNCF.

Kostenloser Ausblick vom Institut du monde arabe auf die Notre-Dame


