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Programm: ERASMUS+ 2014/2015 
 

Gastland: Frankreich 
 

Gastuniversität: Université de Paris-Nanterre (Paris X)  
 

 

Zeitraum: Wintersemester 2014/15  
 

Fachbereich der ERASMUS-Kooperation: Sprach- und 

Kulturwissenschaften  
 

Studiengang: Kunstgeschichte  
 

 
 

E R F A H R U N G S B E R I C H T 

 

1. Wohnsituation in Paris   

 

Die Wohnungssuche – das erste große Hindernis eines Studienaufenthalts in Paris – ist schwierig und 

beansprucht viel Zeit. Daher gilt es, frühzeitig zu beginnen und auch Freunde und Familie 

einzubinden und um mögliche Unterstützung zu bitten. Eine intensive Suche vor Antritt des 

Auslandsstudiums innerhalb eines kurzen Aufenthalts in der französischen Hauptstadt ist      

sicherlich hilfreich, beugt einem bösen Erwachen bei Ankunft zu Beginn des Semesters vor und  

bietet nicht nur die Möglichkeit die betreffenden Räumlichkeiten vorab zu besichtigen (große 

Qualitätsunterschiede!), sondern ebenso den Vermieter persönlich kennenzulernen und etwaige 

Fragen direkt zu klären. Hierfür solltest du unter anderem folgende Dokumente vorbereiten: Kopie 

deines Personalausweises, Bürgschaft eines Dritten wie Kopie von Ausweis und Lohn-

/Steuerbescheid des Bürgenden und Bescheinigung der Bank. Häufig ist auch der Abschluss einer 

Hausratsversicherung l’assurance multirisques habitation Voraussetzung für die Unterzeichnung 

eines Mietvertrags und die folgende Übergabe der Schlüssel. Da ich ein Appartement in einem 

privaten Wohnheim bezogen habe, musste ich jedoch hierbei nicht eigens einen Anbieter wählen, 

sondern konnte im Zuge der Übernahme eine solche Versicherung abschließen. 

 

Siehe dich bei deiner Wohnungssuche unbedingt nicht nur im Pariser Stadtzentrum um, sondern 

berücksichtige auch die vielzähligen Vororte – Die Mietpreise sind mitunter deutlich niedriger, die 

Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel dennoch gut. 

 

www.airbnb.de 

www.wg-gesucht.de 

www.adele.org 

www.appartager.fr 

www.pap.fr 

www.lokaviz.fr 

www.colocation.fr 

www.ciup.fr 

www.maison-heinrich-

heine.fr 
Bewerbungsfristen beachten! 

 

Außerdem ist im Foyer des Goethe-Instituts Paris ein Ordner mit Angeboten meist deutscher 

Vermieter hinterlegt, welchen du zu den Öffnungszeiten des Instituts einsehen kannst.   
                        17 avenue d’Iéna 75116 Paris 
 

HINWEIS: Es ist möglich, Wohngeld allocation de logement zu beantragen – Start der finanziellen 

Unterstützung ist der zweite Monat nach Einzug. Hierfür genügt  eine Onlinebewerbung auf 
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www.caf.fr. Die Prüfung deiner Angaben kann jedoch einige Wochen oder Monate dauern, so habe 

ich mich beispielsweise Ende September beworben und die erste Zahlung Mitte Dezember erhalten. 

Um die monatliche Zuwendung in Anspruch nehmen zu können, musst du über ein französisches 

Konto verfügen. Dabei ist empfehlenswert, die verschiedenen Institute und Filialen in deiner näheren 

Umgebung persönlich aufzusuchen und nach den jeweiligen Konditionen und Möglichkeiten zu 

fragen, da diese stark variieren.  

 

2. Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Paris X Nanterre)  
 

200 avenue de la République 92001 Nanterre Cedex  
 

Service des Relations Internationales  

- Bâtiment A Bureau 105 -  
 

An der Université Paris X Nanterre ist derzeit Soraya MOHAND KACI verantwortlich für die 

Betreuung der Erasmus-Studenten. Lass dich von ihrem mitunter rauen Ton und dem abweisenden E-

Mail-Verkehr nicht abschrecken! Bei spezifischen Fragen rate ich jedoch zuerst die Erasmus-

Koordinatoren des Fachbereichs Kunstgeschichte Christian JOSCHKE und Natacha PERNAC zu 

kontaktieren und um Hilfe zu bitten.  

 

HINWEIS: Während der Sommermonate ist an der Universität niemand erreichbar – Versuche 

Probleme bereits vor Beginn der vorlesungsfreien Zeit nach dem zweiten Semester anzusprechen.     

 

Département d’histoire de l’art 

- Bâtiment D, 1. Stock -    
 

Das Vorlesungsverzeichnis des Fachbereichs Kunstgeschichte wird nicht online veröffentlicht, sodass 

du dein Learning Agreement erst vor Ort ausfüllen kannst. Eine Auflistung der angebotenen 

Veranstaltungen hängt vor den Institutsräumen im 1. Stock aus oder ist im Sekretariat einsehbar. 

Christian JOSCHKE und Natacha PERNAC beantworten zudem in einer separaten 

Einführungsveranstaltung speziell für ausländische Studenten etwaige Fragen und bieten hilfreiche 

Unterstützung bei der Erstellung deines Learning Agreements. Sprich die Koordinatoren persönlich 

an oder schreibe im Voraus eine Mail, um den entsprechenden Termin zu erfahren.  

Im Weiteren ist die Einschreibung in die einzelnen, gewählten Seminare inscription pédagogique im 

Institutssekretariat (die Verantwortlichen im Folgenden) notwendig – Termine und Fristen werden 

per Aushang bekanntgegeben.   
 

Bachelor:     Cédric LE VERGER              Master:      Francine LEDENOU        
 

HINWEIS: Ein fachwissenschaftliches Seminar (zumeist zwei ZEITstunden/Woche) erbringt an der 

Université Paris X Nanterre meist lediglich 3 CP, sodass im Gesamten keine 30 CP erlangt werden 

müssen. Bringe hierfür eine schriftliche Bestätigung des Fach-Koordinators der Goethe-Universität 

mit, um einen späteren, zusätzlichen Briefverkehr zu vermeiden.   

 

Die Seminare im Fachbereich Kunstgeschichte werden hauptsächlich im Einzelvortrag unterstützt 

durch eine Bilderschau von dem jeweiligen Dozenten geführt; Referate seitens der Studenten sind 

selten. Dennoch sind die Inhalte durchaus interessant und werden – auch für ausländische Studenten 

– gut verständlich vermittelt. Vorbereitende Hausaufgaben bieten die Möglichkeit, sich bereits vor 
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der jeweiligen Sitzung einzuarbeiten und den   nötigen Wortschatz aufzubauen. Als Abschlussprüfung 

wurde von allen Teilnehmern je ein 4-5 seitiges Dossier in französischer Sprache verlangt. Erfrage 

aber zu Beginn der ersten Sitzung, ob eventuell eine spezielle Prüfungsform für ausländische 

Studenten möglich ist.  
 

Ich habe folgende Seminare besucht und kann die entsprechenden Dozenten in jedem Fall 

weiterempfehlen.  

 

Natacha PERNAC Le dialogue des arts approches transdisciplinaires.  
 

Christian JOSCHKE L’impossible quête d’un « art allemand ». Œuvres, 

expositions, écrits sur l’art. 
 

Anne-Marie GUIMIER-SORBETS   Images, objets et sociétés.  

Agnès ROUVERET Archäologisches Seminar!   

Paul VAN OSSEL    
 

HINWEIS: Die Ausstattung der Seminarräume in der Université Paris X Nanterre ist leider dürftig, so 

funktionieren Beamer und Heizung nur unzureichend. Einige Seminare des Fachbereichs 

Kunstgeschichte werden jedoch auch in den vielzähligen Museen im Pariser Stadtzentrum oder unter 

anderem in den Räumen des Deutschen Forums für Kunstgeschichte angeboten, was du unbedingt 

nutzen solltest.  

 

Die Université Paris X Nanterre wie der Fachbereich Kunstgeschichte verfügen über eine eigene 

Bibliothek, die sich auf dem Campus befinden. Es lohnen jedoch auch verschiedene Bibliotheken in 

Paris einen Besuch wie die Bibliothèque nationale de France und die Bibliothèque de l’Institut 

national d’histoire de l’art.  

 

Cours de langue et culture françaises pour étudiant étrangers (F.ET.E) 

- Bâtiment L -  
 

Neben einem Intensivsprachkurs vor Beginn der Vorlesungszeit, den ich aus zeitlichen Gründen leider 

nicht besuchen konnte, bietet die Université Paris X Nanterre ebenso verschiedene 

semesterbegleitende Sprachkurse in langue (oral/écrit) und culture an (jeweils 3 CP), in welche du 

dich verpflichtend einschreiben musst – Näheres hierzu erfährst du im Rahmen der allgemeinen 

Einführungsveranstaltung für ausländische Studenten am Anfang deines Auslandsaufenthaltes. 

Unterrichtsform und -methode gleichen dem schulischen Französischunterricht: Gruppen- oder 

Einzelreferate, benotete Aufgaben zur selbstständigen Erarbeitung und wöchentliche Hausaufgaben, 

sowie eine abschließende, schriftliche oder mündliche Prüfung zur Überprüfung des Lernerfolgs. 

Aufgrund von Kursgröße und Kürze des Semesters ist ein effizienter Unterricht dabei oft schwer 

möglich und die einzelnen Themengebiete werden nur knapp behandelt, dennoch fördert eine 

Teilnahme sicherlich den Umgang mit der französischen Sprache und bietet zugleich die Möglichkeit, 

Studenten aus den verschiedensten Universitäten weltweit kennenzulernen.  

 

3. Alltag und Freizeitgestaltung   

Mobilfunkanbieter 
 

Ich habe mich für FREE Mobile und folgenden Tarif für 2€ monatlich entschieden: 2H en France 

métrop. (0,05€/mn au-delà) et vers fixes 100 destinations + SMS/MMS illimités en France métrop. + 
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Internet 3G/4G : 50 Mo (0,05€/Mo au-delà), wobei zusätzlich Zugriff auf die zahlreichen Hotspots des 

Anbieters in Paris und Umgebung gewährt wird, was durchaus gut funktionierte. Eine entsprechende 

SIM-Karte kann direkt in der Pariser Filiale erworben werden.                 8 rue de la Ville l’Evêque 75008 Paris  

 

Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel  
 

Das öffentliche Verkehrsnetz der Ile-de-France ist in sechs Zonen unterteilt – die Université Paris X 

Nanterre befindet sich in Zone 3, das Pariser Stadtzentrum umfasst Zone 1. Da ich in Zone 2 gewohnt 

habe, habe ich die Monatskarte la carte Navigo für die Zonen 1-3 (86,60€ in 2014) gewählt, welche 

an der Information vieler Haltestellen für 5€ gekauft und wöchentlich oder monatlich (für alle Zonen 

oder eine Auswahl) an den entsprechenden Automaten aufgeladen werden kann. Bei einem 

zweisemestrigen Aufenthalt lohnt sich jedoch vielmehr der Erwerb des Tickets imagine R für ein Jahr, 

denn dieses ist deutlich günstiger.       

 

HINWEIS: An Wochenenden, Feiertagen und in den Schulferien ist die Zonenbegrenzung deiner 

Monatskarte aufgehoben, was du unbedingt für Ausflüge in entferntere Gebiete der Ile-de-France 

nutzen solltest.  

 

Freizeitgestaltung  
 

Ob alleine, mit Freunden oder im Rahmen einer organisierten Veranstaltung beispielsweise der 

Gruppen Nanterasmus oder EIAP – Echanges Internationaux A Paris – es gibt viele, viele 

Möglichkeiten Paris zu entdecken und du wählst deinen Weg!   

 

Beschränke dich aber in jedem Fall nicht allein auf die französische Hauptstadt, sondern fahre auch in 

entferntere Gegenden. Ich habe einen Wochenendtrip in die Normandie mit D&E – discover and 

enjoy gebucht und bin mit Freunden unter anderem nach Giverny und Chantilly gefahren, was eine 

tolle Abwechslung und eine wirklich schöne Erfahrung war.  

 

HINWEIS: Für unter 26-Jährige gibt es vielerorts erhebliche Vergünstigungen.  
 

Ich habe schnell gemerkt, ein Semester ist viel zu kurz – Nutze ein Jahr, um Paris und seine Vielfalt zu 

erkunden!   


