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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung 
Die Bewerbung für ein Auslandssemester, insbesondere im Rahmen des Erasmus-

Programmes, ist mit allerlei Aufwand verbunden. Auch nach der erfolgten Zusage gilt es noch 

einige wichtige Vorbereitungen zu treffen. Was die Organisation des Auslandsstudiums an sich 

betrifft wird man dabei sowohl vom Auslandsbüro als auch von der Dauphine via Mail immer auf 

dem Laufenden gehalten.  

Zunächst einmal muss man sich online nochmals bei der Universität Dauphine selbst 

bewerben. Dies stellt jedoch lediglich eine Formalität dar. Bei dieser Candidature kann man 

zudem bereits angeben, ob man sich für einen Platz in einem der Pariser Wohnheime 

bewerben möchte. Daneben besteht die Möglichkeit der Voranmeldung für einen 14-tägigen 

Sprachkurs vor Semesterstart, auf den ich später noch eingehen werde. 

Desweiteren solltet ihr euch erkundigen, ob eure Bank es euch ermöglicht, in Frankreich 

kostenlos Geld abzuheben. Ansonsten könntet ihr hierfür beispielsweise kostenfrei bei der DKB 

ein Konto inkl. Kreditkarte eröffnen. Außerdem ist es empfehlenswert, bei eurer 

Krankenversicherung nachzufragen, ob diese einen Auslandskrankenschutz beinhaltet. 

Andernfalls könntet ihr überlegen, für den Fall der Fälle diesen abzuschließen. 

Vor der Abreise solltet ihr zudem diverse Unterlagen zusammenstellen. Dazu zählen: 

- ein paar Passfotos (z.B. für Studentenausweis, Monatsticket) 

- Impfpass 

- Krankenversichertenkarte 

- Kopien eures Personalausweises  

- internationale Geburtsurkunde 

(diese müsst ihr beim Standesamt eures Geburtsorts beantragen und benötigt ihr, falls ihr 

vorhabt das französische Wohngeld CAF in Anspruch zu nehmen) 

 

Wohnungssuche u. Unterkunft 



Die Wohnungssuche stellt sicherlich eine der größten Hürden des Auslandssemesters dar. 

Zunächst einmal gibt es natürlich die Möglichkeit, einen Platz in einem der Wohnheime zu 

bekommen. 
Solltet ihr bei der Candidature angekreuzt haben, dass ihr an einem Wohnheimplatz interessiert 

seid, erhaltet ihr ein paar Wochen später das eigentliche Bewerbungsformular per Mail. Dieses 

solltet ihr so schnell wie möglich ausfüllen und umgehend zurückschicken, denn die Plätze 

werden nach dem „first-come, first-served“-Prinzip vergeben. Aus Frankfurt haben bei uns 

beispielsweise nur 3 von 9 Leuten einen Wohnheimplatz erhalten. Da ich nicht darunter war, 

kann ich zu den Wohnheimen ansonsten nur noch sagen, dass jeder, mit dem ich gesprochen 

habe, sehr zufrieden war (unabhängig davon ob man ein Einzel- oder ein Doppelzimmer hat). 

Ein weiterer Vorteil der Wohnheime ist natürlich die für Paris vergleichsweise sehr geringe 

Miete. 

Habt ihr keinen Wohnheimplatz erhalten, solltet ihr euch so früh wie möglich um eine 

alternative Wohnmöglichkeit bemühen. Neben wg-gesucht.de und der französischen Variante 

pap.fr ist www.logement.dauphine.fr, die offizielle Wohnungsseite der Universität, eine sehr 

gute Anlaufstelle. Hier könnt ihr euch mit eurem Dauphine-Account anmelden, den man kurz 

nach der Wohnheimvergabe erhält. Auf der Seite finden sich zahlreiche Angebote privater 

Vermieter, unter anderem auch exklusiv für Erasmus-Studenten. Leider reagiert nur ein kleiner 

Teil der Vermieter auf Mail-Anfragen, weswegen ihr, falls angegeben, am besten telefonisch mit 

ihnen Kontakt aufnehmen solltet. Ich persönlich habe nach langer Suche über die Logement-

Seite der Dauphine ein Zimmer in einer 2er-WG in Neuilly-Sur-Seine bekommen. 

Lasst euch bei der Suche nicht entmutigen, es kann teilweise lange dauern, bis man eine 

Zusage erhalten hat. Solltet ihr bis kurz vor der Abreise noch nichts gefunden haben, empfiehlt 

es sich, früher anzureisen und eine Woche im Hostel zu verbringen, um vor Ort weiter zu 

suchen. Viele Vermieter bevorzugen persönliche Besichtigungen, bevor sie eine Wohnung 

vergeben. Wenn auch das erfolgslos war, besteht außerdem die Möglichkeit, in einem der 

privaten Wohnheime zu wohnen (zu finden z.B. über adele.org), welche jedoch ziemlich teuer 

sind. 

 
Anreise 
Aus Frankfurt existieren verschiedenste Möglichkeiten nach Paris zu reisen. Falls man nicht die 

Möglichkeit hat mit dem Auto anzureisen, ist es empfehlenswert mit dem Zug anzureisen. Man 

kann problemlos eine Menge Gepäck mitnehmen und ist in kurzer Zeit in Paris. Das Ticket kann 

man entweder über die Seite der Deutschen Bahn, oder über die französische SNCF buchen. In 

meinem Fall war SNCF jedoch bei Hin- und Rückfahrt mit jeweils 39 Euro die günstigste 

Variante. 

 

Erste Schritte vor Ort 



Zunächst einmal solltet ihr euch unter anderem um euer Metro-Ticket kümmern. Hier ist das 

Monatsticket „NAVIGO“ uneingeschränkt zu empfehlen, welches schnell und unkompliziert an 

vielen Stationen erworben werden kann. Falls ihr nicht ganz weit außerhalb der Stadt wohnt, 

sollte die Variante für die Stadtzonen 1+2 für 67€ monatlich definitiv ausreichend sein. Das 

Ticket gilt sowohl für die Metro, als auch für die RER-Züge und die Stadtbusse. An 

Wochenenden könnt ihr außerdem kostenlos in weiter außerhalb liegende Zonen reisen. Es ist 

zu beachten, dass das Ticket immer nur vom ersten bis zum letzten Tag eines Monats gültig ist 

und unabhängig vom Buchungstag den Vollpreis kostet. D.h. solltet ihr am Monatsende 

ankommen, ist es womöglich günstiger zu warten bis der nächste Monat beginnt und bis dahin 

noch Einzeltickets zu benutzen.  

Was den Handy-Vertrag betrifft, habe ich wie viele andere auch FREE-Mobile genutzt. Für 20 

Euro/Monat kann man unbegrenzt innerhalb Frankreichs telefonieren und SMS schreiben und 

man erhält ein Datenvolumen von 3 GB. Außerdem ist eine Festnetzflatrate in mehrere Staaten 

(z.B. Deutschland!) enthalten. Ich habe den Vertrag an einem der ersten Tage im relativ zentral 

gelegenen Free-Shop abgeschlossen und konnte die SIM-Karte direkt verwenden. Auf 

Nachfrage könnt ihr euch dort auch direkt schon ein vorgefertigtes Kündigungsschreiben 

mitgeben lassen. 

Um den Vertrag abzuschließen benötigt man ein französisches Bankkonto. Dieses ist auch 

eine der Voraussetzungen, um CAF beantragen zu können. Die Dauphine hat eine Kooperation 

mit der Société Générale, wodurch man bei Kontoeröffnung 80 € geschenkt bekommt. Am 

besten geht man einfach in die nächstgelegene Filiale und spricht die Mitarbeiter auf dieses 

Angebot an. Zu Semesterbeginn finden sich auch zahlreiche andere Bankvertreter im 

Eingangsbereich der Uni und stellen ihre jeweiligen Kondidtionen und Angebote vor. In 

Frankreich ist jeder Mieter dazu verpflichtet, eine Versicherung für die Wohnung/das Zimmer 

abzuschließen. Diese Assurance D’Habitation kostet monatlich ein paar Euro und kann auch 

bei der Bank abgeschlossen werden. 

Ich war mit der Société insgesamt zufrieden, einzig die Kontoschließung hat sich sehr lange 

hingezogen. 

 

Wohngeld (CAF) 
Wie bereits erwähnt habe ich das französiche Wohngeld CAF beantragt. Grundsätzlich ist jeder 

ERASMUS-Student hierzu berechtigt, es gibt nur einige Vorbereitungen zu treffen. Man benötigt 

insbesondere ein französisches Bankkonto, einen offiziellen Mietvertrag, sowie eine 

internationale Geburtsurkunde. Der Antrag ist relativ aufwendig und euer Vermieter muss 

zusätzlich noch ein weiteres Formular für euch ausfüllen. Hinzukommt, dass es sehr lange 

dauern kann, bis man das Geld schließlich erhält. Der letztendliche monatliche Betrag variiert 

dabei sehr stark und die Bemessung ist nicht wirklich nachvollziehbar. Ich zum Beispiel habe 

ca. 120 Euro monatlich erhalten, andere Kommilitonen mit wesentlich geringeren Monatsmieten 

jedoch merkwürdigerweise auch höhere Beträge. Nichtsdestotrotz lohnt sich der Aufwand 



allemal und die Beantragung von CAF ist trotz des langwierigen Bewilligungsprozesses definitiv 

zu empfehlen! 

 

Sprachkurs 
Vor Semesterstart besteht die Möglichkeit, einen zweiwöchigen Sprachkurs zu belegen. Dieser 

kostet 300 €, die Gebühr wird euch bei erfolgreicher Teilnahme jedoch nach dem 

Auslandssemester erstattet. Ich fand den Kurs sehr empfehlenswert, um mein Französisch 

wieder aufzufrischen und erste Kontakte zu anderen Erasmus-Studenten zu knüpfen.  

 

Kurse an der Dauphine 
Zunächst noch ein paar Tipps zur vorläufigen Kurswahl: Diese geschieht online ein paar 

Monate vor der Abreise. Nachdem  die Seite freigeschaltet wurde, war sie für die nächsten 

Stunden erst einmal stark überlastet. Die Belegung der Kurse funktioniert wie die 

Wohnheimplatzvergabe nach first-come, first-served Prinzip. Es war jedoch auch noch ein paar 

Tage später problemlos möglich sich einzutragen. Man sollte sich für alle in Frage kommenden 

Kurse einschreiben, im Nachhinein kann man sich immer noch problemlos abmelden. Im 

Gegenzug ist es bei vielen Kursen auch noch möglich, vor Ort einen Platz zu erhalten, auch 

wenn man nicht online eingeschrieben ist. Voraussetzung dafür ist es aber, in der ersten 

Veranstaltung anwesend zu sein. Dies gilt im Übrigen auch für die Kurse, in die ihr bereits 

eingeschrieben seid! Die ersten Semesterwochen sollte man nutzen, um möglichst viele Kurse 

auszuprobieren. Letztendlich habe ich folgende belegt: 

Issues in Labour Economics, V. Iehlé (3 ECTS, Economics), Empfehlung 

Die Veranstaltung behandelt die Zusammensetzung des Arbeitsmarktgleichgewichts und die 

Effekte von Mindestlöhnen, Arbeitslosengeld etc.. Ein Großteil des Inhalts ist aus Mikro 1 in 

Frankfurt bekannt. Es werden wöchentlich Problem Sets bearbeitet, auf denen teilweise auch 

die Endklausur beruht. Die Endnote besteht einzig aus dieser Klausur, welche außerdem aus 

relativ viel Transferwissen bestand.  Der Kurs dauert nur bis Anfang November. Auf Nachfrage 

konnte man hier auch die Seminararbeit schreiben. 

History of Economic Thought, J.H. Keppler (6 ECTS, Economics), Empfehlung 

Kurs über die Theoriegeschichte der Wirtschaftswissenschaften. Es gibt viele Texte zu lesen 

und die Vorlesung erinnert inhaltlich an die OVWL-Veranstaltung von Professor Schefold. Die 

Endnote setzt sich aus einem Assignment und einer Endklausur zusammen. Der Aufwand für 

die Veranstaltung ist vergleichsweise hoch, lohnt sich aber, da man sich das Assignment als 

Seminar in Frankfurt anerkennen lassen kann. 

Game Theory, D. Ettinger (6 ECTS, Management/Economics), teilweise Empfehlung 

Dieser Kurs wurde dieses Jahr das erste Mal angeboten. Inhaltlich ist er nur teilweise mit dem 

Spieltheorie-Teil aus Management 1 in Frankfurt vergleichbar. Man merkt, dass es sich um 

einen Kurs auf Master-Niveau handelt. Hinzukommt, dass der Professor die Themen sehr 

schnell und unstruktiert behandelt, weswegen man relativ viel nachbereiten muss. Trotzdem 



fand ich die Veranstaltung sehr interessant. Die Endnote setzt sich aus einem Midterm und 

einer Endklausur zusammen. 

Risk, Investment & Insurance Analysis, M. Ratto (6 ECTS, Finanzen), Empfehlung 

Risk Analysis war aufgrund der recht geringen Auswahl mein einziger Finanzen-Kurs an der 

Dauphine. Die Veranstaltung ist sehr gut strukturiert und der Stoff ist teilweise aus den 

Frankfurter Finanzen-Modulen und aus Mikro 1 bekannt. Die Professorin is fordernd, aber auch 

sehr fair. Es gibt wöchentliche Hausaufgaben, die äußerst umfangreich sind und 

stichprobenartig eingesammelt und benotet werden. Außerdem beinhaltet der Kurs zwei 

Klausuren, die fair gestellt und vergleichsweise einfach sind. 

Company Culture, R. Oren (6 ECTS, Management), teilweise Empfehlung 

Der Großteil der Veranstaltung besteht aus Monologen des amerikanischen Professors über 

Unternehmenskultur im Allgemeinen. Die Note setzt sich aus einer Abschlussklausur und einer 

Gruppenpräsentation über ein frei wählbares Thema zusammen. Man lernt nicht wirklich etwas 

dazu und die Vorlesung ist sehr trocken. Es besteht keine Anwesenheitspflicht und die Klausur 

ist auch ohne Lernaufwand gut machbar.  

Français des affaires, L. Biotnicki (6 ECTS, allgemeines WPM), Empfehlung 

Mein einziger Kurs auf Französisch an der Dauphine. Inhaltlich befasst sich der Kurs vor allem 

mit der französischen Unternehmenskultur. Die Veranstaltung ist wirklich interessant und man 

erlernt viele wichtige Wirtschaftsvokabeln. Die Endnote besteht aus benoteten Hausaufgaben, 

mehreren Quizzes, einem Midterm und einer Endklausur.  

 

Das Studium an der Dauphine unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht vom Frankfurter Uni-

Leben. Die Kurse bestehen aus kleineren Gruppen à 25-50 Leute, in vielen Kursen gibt es 

Präsentationen und wöchentliche Hausaufgaben. Mir persönlich hat dieses eher schulische 

System als Abwechslung gut gefallen. Alle Kurse, die ich belegt habe, finden im Hauptgebäude 

der Universität an der Porte Dauphine statt. Die Räume sind etwas veraltet verglichen mit dem 

Campus Westend. Dafür bietet der Campus eine große Zahl an Computerräumen, an denen 

man kostenlos mit eigenem Papier auch in Farbe drucken kann. 

Was die Mensa angeht, ist die Auswahl und Abwechslung an Gerichten kleiner als in Frankfurt. 

Das Preis-Leistungsverhältnis ist jedoch absolut in Ordnung. Neben der Mensa gibt es 

außerdem noch 2 kleinere Cafeterien.  

 

Alltag und Freizeit 
Natürlich beruht die Entscheidung für ein Auslandssemester nicht nur auf der Gastuniversität, 

sondern genauso auch auf den Möglichkeiten, welche die Stadt zu bieten hat. Paris besitzt eine 

Vielzahl an Attraktionen (auch neben den klassischen Sehenswürdigkeiten wie Louvre, 

Eiffelturm usw.). Viele der Museen sind für EU-Bürger unter 25 Euro kostenlos. Gerade 

während des Sprachkurses und zu Semesterbeginn lohnt es sich, so viel wie möglich zu 



erkunden, da im September in Paris das Wetter normalerweise noch richtig gut ist. Ich war zum 

Beispiel einige Male im Jardin d’acclimitation, einem Park am Rande des Bois de Boulogne. 

Die studentische Initiative „Dauphine Erasmus Exchange“ (DEE) veranstaltet immer wieder 

Events, um etwas zu unternehmen, darunter jeden Donnerstag die Erasmus-Barabende. Diese 

sind sehr zu empfehlen, um neue Leute zu treffen und da man dort Getränke für Pariser 

Verhältnisse günstig zum Studentenpreis bekommen kann. 

Die größte vom DEE geplante Veranstaltung war ein Wochenendtrip in die Normandie nach 

Mont-Saint-Michel, den ich auch absolut weiterempfehlen kann. 

Generell muss man sich in Paris darauf einstellen, dass die Lebenshaltungskosten höher sind 

als in Deutschland. Neben der Miete ist auch fast alles andere teurer als in Frankfurt. Informiert 

euch am besten, ob in eurer Nähe ein Lidl oder ähnliches liegt. Dort sind Lebensmittel um 

einiges günstiger als in den französischen Ketten Carrefour oder Monoprix. Obst und Gemüse 

habe ich immer auf einem Wochenmarkt gekauft, da diese frischer und billiger sind. 

 

Fazit 
Die Zeit in Paris war ein super Erlebnis und ich bin froh dort ein Auslandssemester absolviert zu 

haben. Sowohl die Uni als auch die Stadt haben mir sehr gut gefallen und einiges zu bieten. 

Zwar kann die Wohnungssuche anstrengend werden und das Leben in Paris ist teurer als in 

Frankfurt, für mich war es das aber definitiv wert. Es war eine tolle Erfahrung, die französische 

Kultur und ein komplett anderes Universitätssystem kennenzulernen, sowie Studenten aus aller 

Welt zu begegnen. 


