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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbemerkungen und Allgemeines zur Bürokratie 

Wer den Film „Auberge Espagnol“ gesehen hat, wünscht sich einen Auslandsaufenthalt 

während des Studiums. Mir ist neben den vielen schönen im Film gezeigten Bildern und 

Erlebnissen in Barcelona aber auch die Szene im Gedächtnis geblieben, in der der Protagonist 

versucht, die bürokratischen Hürden noch vor der Abreise zu bewältigen. Die Menge an 

Formularen mit undurchsichtigen Namen, die in bestimmter Reihenfolge zu bearbeiten und 

abzugeben sind, erinnerte mich stark daran. Wie im Film werden die bürokratischen Hürden 

letztendlich jedoch zur Nebensache toller Erfahrungen. 

Um den Überblick zu behalten ist es hilfreich, immer wieder in das einigermaßen übersichtliche 

„Mobility-Portal“ zu schauen. Hier wird Schritt für Schritt freigeschaltet, welches Formular 

herunterzuladen, zu unterschreiben und als Scan hochzuladen ist. Es ist manchmal nicht 

möglich zwei Schritte gleichzeitig auszuführen, was die Formularbearbeitung einerseits entzerrt, 

andererseits dazu führen kann, dass man innerhalb einer Woche zwei Mal ins gleiche Büro 

muss. Wichtig ist es, sich den Link zur Login-Seite des Portals, den man am Anfang per Mail 

bekommt irgendwie zu speichern, da es mir unmöglich schien, ihn irgendwo auf der Uni-Seite 

zu finden. 

Zur Universität Paris VIII – Vincennes-Saint Denis 

Die Geschichte der Uni lässt sich im Internet (z.B. bei Wikipedia1) nachlesen, ich werde also 

nicht genauer darauf eingehen. Wichtig ist jedoch, dass sie als Reformuniversität nach den 

revolutionären Protesten 1968 im Bois de Vincennes, ein Park in Osten von Paris, gegründet 

wurde. Selbst nach dem Umzug in den 80er Jahren haftet ihr deshalb ein Ruf der Freiheit und 

des Protestes an. Trotz einiger Dozierender und Studierender die sich aufgrund dieses Rufs 

immer wieder für diese Universität entscheiden um ihn zu erhalten und weiterzuführen, hat die 

                                                 
1
 https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Paris_VIII (ausführlicher natürlich auf Französisch). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Paris_VIII
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jetzige Paris 8 wenig mit ihrem Ursprung im Bois de Vincennes zu tun. Sie ist unterfinanziert, 

Marktzwängen ausgeliefert, und es ist zu befürchten, dass sie in den nächsten Jahren mit der 

Uni in Nanterre, Paris X, zusammengelegt wird. 

AnsprechpartnerInnen vor Ort 

Zuständig für Erasmus-Studierende ist Caterine Rochemont2, die sich vorbildlich und vor allem 

sehr nett um alle meine bürokratischen Belange gekümmert hat. Sie versteht schlechtes 

Französisch gut und spricht auch Englisch. Ihr sollte man auch seine Anmeldung zum „stage“ 

vor Beginn des Semesters schicken. Der Stage ist eine Mischung aus Sprachkurs und 

Einführung in die Kultur und das Leben in Frankreich und vor allem in Paris. Außerdem helfen 

die Ausflüge in verschiedene Viertel der Stadt bei der Orientierung und beim Kennenlernen von 

Ort und Leuten. Organisiert wird der „stage“ vom Institut für Fremdsprachen3, das wegen 

akutem Geldmangel jedes Semester um den Erhalt der Einführung kämpfen muss. Ich kann 

den „stage“ sehr empfehlen, andere waren jedoch enttäuscht, da sie einen intensiven 

Sprachkurs erwartet hatten. Falls man die Anmeldung versäumen sollte, kann ich aus eigener 

Erfahrung berichten, dass man trotzdem mitmachen kann.  

Beim ersten Besuch der Uni, händigt Frau Rochemont jedem/jeder Studierenden die Ausweise, 

Semesterbescheinigungen, Internetzugänge und jede Menge Informationsmaterial aus.  

Wohnen 

Paris hat den Ruf einer sehr teuren Stadt. Den können wahrscheinlich alle bestätigen, die dort 

einmal auf Wohnungssuche waren. Unter 500€ geht eigentlich auch für ein winziges Zimmer 

unterm Dach mit Bad auf dem Gang nichts. Es gibt jedoch einige Tipps, die es möglich machen 

etwas Annehmbares zu finden. Zunächst kann ich empfehlen vor Ort zu suchen und nicht aus 

Deutschland, weil es besser ist sich die Wohnungen oder Zimmer anzuschauen sowie die 

VermieterInnen kennenzulernen. Dafür ist es hilfreich, vorher ein Bett im Hostel oder ein 

Zimmer z.B. per Airbnb.com für ca. zwei Wochen zu mieten. In Paris haben sich verschiedene 

Schwarze Bretter etabliert, die besonders für ausländische Studierende geeignet sind: 

1. American Church (65 Quai d'Orsay, 75007 Paris): Dort werden im Innenhof jeden 

Morgen um ca. 11 Uhr neue Wohnungsangebote ausgehängt. 

2. Goethe-Insitut (17 Avenue d'Iéna, 75016 Paris): Dort gibt es frei zugängliche Ordner mit 

Wohnungsangeboten sowie Gesuchen. 

3. Institut suèdois (11 Rue Payenne, 75003 Paris): Dort gibt es im Keller ein Schwarzes 

Brett mit wenigen aber zum Teil sehr guten Angeboten. 

4. Cité Internationale Universitaire de Paris - CitéU (7 Boulevard Jourdan, 75014 Paris): In 

diesem riesigen, relativ restriktiven Wohnheimkomplex gibt es neben Zimmern auch ein 

schwarzes Brett mit Wohnungsangeboten. 

5. Online kann ich folgende Seiten empfehlen: http://www.pap.fr/, http://www.leboncoin.fr/ 

                                                 
2
 http://www.univ-paris8.fr/Mobilite-europeenne-programme (Ihre Kontaktdaten, sowie die Öffnungszeiten ihres 

Büros). 

http://www.pap.fr/
http://www.leboncoin.fr/
http://www.univ-paris8.fr/Mobilite-europeenne-programme
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Hinzuzufügen ist, dass fast alle bei der Suche irgendwann bei der Suche zum Schluss kamen, 

es unmöglich sei, etwas zu finden. Trotzdem haben alle, die ich kenne, letztendlich eine 

zufriedenstellende Wohnung oder ein Zimmer gefunden.  

Hinweise zur Bewältigung der Behördenbürokratie 

1. Konto eröffnen: Da es in Frankreich kein zentrales Melderegister gibt, benötigt man eine 

Strom- oder Telefonrechnung, um seinen Wohnsitz nachzuweisen. Einen solchen 

Nachweis zu erbringen kann sich als schwierig erweisen, da manche VermieterInnen ein 

französisches Konto zur Überweisung der Miete voraussetzen. Auch einen Telefon- 

oder Internetanschluss ist ohne Konto kaum zu bekommen. Es gibt jedoch eine 

Möglichkeit. Man kann von EDF, dem großen Strom- und Gaskonzern eine vorläufige 

Stromrechnung bekommen, die man zur Bank mitnimmt, um mit dem dort erstellten 

Konto wieder zum Stromanbieter zu gehen. Hätte ich das früher gewusst, wären mir 

einige Wege erspart geblieben. Es gibt des Weiteren an fast jeder Uni ein 

Erasmusnetzwerk, das AusländerInnen bei organisatorischen Fragen unter die Arme 

greift sowie Ausflüge und Parties organisiert.4 

2. In Frankreich ist es Pflicht, eine Hausratsversicherung abzuschließen. Das kann 

entweder bei der Bank bei der Kontoerstelllung passieren, was mir am einfachsten 

erscheint. Andere Anbieter können jedoch wesentlich billiger sein. 

3. Auch ausländischen Studierenden steht in Frankreich ein Wohngeld (CAF) zu. Da man 

hierfür eine internationale Geburtsurkunde benötigt, empfehle ich, diese schon vor der 

Abreise zu besorgen. Am Einfachsten ist es dann in die CitéU (s.o.) zu gehen, wo im 

Keller jeden Herbst von der Stadt Paris ein Büro zur Hilfe beim CAF-Antrag eingerichtet 

wird. 

4. Wohnsteuer (taxe d’habitation): Wer in Frankreich am 1.1. eines Jahres in einer 

Wohnung oder einem Haus wohnt, muss eine Wohnsteuer bezahlen. Hierfür müssen 

sich die MieterInnen an ihr örtliches Finanzamt5 wenden. Die Höhe der Steuer hängt von 

verschiedensten Qualitätsmerkmalen der Wohnung ab. Z.B.: Einkaufsmöglichkeiten des 

Viertels, Anzahl der Fenster, Aufzug, Stockwerk, Isolation, Gasanschluss. Ich empfehle, 

den/die VermieterIn danach zu fragen, da ich diese Informationen nicht hatte und dies 

Steuern deshalb noch nicht bezahlt habe, weigert sich mein Vermieter nämlich plötzlich 

mir die Kaution zu überweisen. 

5. Zur Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs kann ich die Carte ImagineR6 empfehlen. 

Die Beantragungsunterlagen gibt es bei verschieden Metrostationen und Bahnhöfen. 

Man braucht ein französisches Konto und eine Studierendenbescheinigung. Nach drei 

bis vier Wochen bekommt man seine Karte dann zugeschickt. Alles was per Metro zu 

                                                                                                                                                             
3
 http://www.univ-paris8.fr/Langue  

4
 An der Paris 8: http://www.univ-paris8.fr/Le-monde-en-8-association-Erasmus 

5
 Centre des impots (http://www.impots.gouv.fr/portal/static/)  

6
 http://www.imagine-r.com/  

http://www.univ-paris8.fr/Langue
http://www.univ-paris8.fr/Le-monde-en-8-association-Erasmus
http://www.impots.gouv.fr/portal/static/
http://www.imagine-r.com/
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erreichen ist, liegt in den Zonen 1 und 2, selbst wenn die letzten Stationen außerhalb 

von Paris liegen. Auch praktisch ist das Fahrradleihsystem Velib7. Bezahlt man 29€ pro 

Jahr, kann man beliebig oft 30 bzw. 45 Minuten am Stück fahren, was für manche 

Strecken bei überfüllten Metros oder vor allem nachts sehr hilfreich ist.  

Studium 

An der Uni kann man, soweit ich weiß, alle Kurse aller Fachbereiche besuchen. Frau 

Rochemont (s.o.) schickt am Anfang des Semesters per Mail eine Liste, über die man sich für 

die Kurse anmelden kann. Damit spart man sich die Anmeldung in den einzelnen Sekretariaten. 

Die Seminare sind generell eher im Vorlesungsstil gehalten, d.h. es wird weniger diskutiert als 

in Deutschland. Bei Klausuren oder Hausarbeiten ist es hilfreich, mit den Dozierenden zu 

sprechen und darauf hinzuweisen, dass man ErasmusstudentIn ist. Die meisten waren dann 

sehr offen für eine Anpassung der Prüfungsform oder eine Nichtberücksichtigung sprachlicher 

Mängel.  

Freizeit 

Für Museen und andere klassische touristische oder kulturelle Ausflüge empfehle ich einen 

Reiseführer. Kneipen mit annehmbaren Preisen sind schwer zu finden. Ratsam ist es, auf 

Happy Hours zu achten, denn der Standardbierpreis liegt bei ca. 7€. Happy Hours senken ihn 

meist auf ungefähr 5€. Billigere, dafür zum Teil weniger schöne Kneipen mit bunter Einrichtung 

und Saufatmosphäre gibt es unter anderem im Marais, in den Straßen rund um das Centre 

Pompidou.  

Sehr viel Spaß hat mir der Red Star FC bereitet, ein kleiner Fußballclub in der nördlichen 

Banlieue, der in der Saison 2014/15 in die zweite Liga aufgestiegen ist. Die sehr aktive 

Fanszene hat lange für den Verbleib in ihrem Stadion in St. Ouen gekämpft. Da dieses jedoch 

nun umgebaut wird, werden die Spiele wohl außerhalb von Paris ausgetragen. Es ist sicher 

spannend, den Verein weiter zu verfolgen. 

Das Uni-Sport-Angebot ist sehr umfangreich und meistens kostenlos. Am Anfang jedes 

Semesters findet eine Einschreibung im Büro des SUAPS8 statt. 

Fazit 

Paris ist sehr teuer. Nicht nur die Wohnung, sondern sämtliche Lebensmittel kosten mehr als in 

Deutschland. Die bürokratischen Hürden des Erasmusprogramms sowie der französischen 

Behörden sind hoch. Für ein einzelnes Semester wäre mir der Aufwand im Nachhinein zu hoch, 

da die Zeit, in der man sich glaubt eingerichtet zu haben einfach zu kurz wird. Falls man es 

jedoch irgendwie schafft, zwei Semester zu finanzieren, kann ich mir kaum etwas Schöneres 

vorstellen, als in dieser tollen, großen und geschichtsträchtigen Stadt zu leben und zu 

studieren. Je länger ich dort gewohnt habe, desto öfter kam es vor, zufällig seine neuen 

Freunde und Bekannten zu treffen. Das war der schönste Beweis dafür, angekommen zu sein. 

                                                 
7
 http://www.velib.paris/  

8
 http://suaps.univ-paris8.fr/ (inkl. Sportangebot) 

http://www.velib.paris/
http://suaps.univ-paris8.fr/

