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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung 
 
Unterkunftssuche 
 
Mit der Unterkunftssuche habe ich bereits im April begonnen, indem ich verschiedene 
Immobilienwebseiten durchstöbert habe, um mir einen Überblick über Wohnsituation und Preise 
zu machen. Mein Ziel war es von Anfang an ein Studio (eine Einzimmerwohnung) zu finden, 
möglichst in keinem der nördlichen Arrondissements (18., 19., 20.), da man sich dort 
(besonders als Frau) abends doch etwas unwohl fühlen kann. Ich habe meine Suche auf 
folgenden Seiten begonnen: Seloger.com, avendrealouer.fr, acheterlouer.fr, pap.fr1 – und habe 
zunächst mehrere Makler angeschrieben. Die Resonanz war eher begrenzt, weshalb ich im 
Juni für eine Woche nach Paris gefahren bin und diese vor Ort angerufen habe. Termine 
wurden für sofort ausgemacht, denn die Makler wollen ihre Wohnungen so schnell wie möglich 
vermietet bekommen. So hatte ich das Glück an meine wunderschöne Wohnung im 7. 
Arrondissement für 650€ im Monat zu kommen. Zwar habe ich schon zwei Monate früher damit 
begonnen, die Miete zu bezahlen, jedoch war das hinsichtlich des Umzugs und zum 
Entdeckend er Gegend gar nicht schlecht.  
Ansonsten kann es auch nützlich sein, eine der unzähligen Pariser Facebook 
Wohnungsgruppen beizutreten, um etwas zu finden. Gerade für die unter Euch, die an einer 
WG interessiert sind.  
 
Learning Agreement 
 
Das Learning Agreement galt es schon vor der Anreise auszufüllen und zum Semesterbeginn 
vor Ort von der Universität unterschreiben zu lassen. Das Problem dabei war, dass es vor 
September noch keinen Kurskatalog gab, sodass man sich lediglich an den Kursen des letzten 
Jahres orientieren konnte, welche aber nicht zwangsläufig im darauffolgenden Jahr wieder 
stattfanden. Dazu kam, dass die Universität Paris Ouest nach der ersten Vorlesungswoche 
sämtliche Creditpunkte heruntergesetzt hat, sodass die Kurse weniger Credits als gedacht 
gaben und ein Changes to the Learning Agreement Formular an die Goethe Universität 
abschicken musste.  
 
Bankkonto 
 
                                                 
1 http://www.seloger.com/; http://www.avendrealouer.fr/; http://www.acheter-louer.fr/; 

http://www.acheter-louer.fr/  
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Mein Bankkonto habe ich bei der Banque postale eröffnet, da ich eine Filiale in meiner Straße 
hatte. Mein Bankkonto in Deutschland ist bei der deutschen Bank, weshalb ich mit dieser Karte 
kostenlos bei der Paribas abheben konnte.  
 
APL bei CAF (Wohngeld)2 
 
Sobald Ihr ein französisches Bankkonto habt, würde ich euch empfehlen, das APL (Wohngeld) 
bei CAF zu beantragen. Es dauert eine ganze Weile bis der Antrag bearbeitet ist/ das Geld 
ankommt, aber letztendlich habe ich dadurch ca. 200€/Monat als Unterstützung bekommen. 
Wichtig ist auch, dass anders als bei BAföG dieses Geld jedem Studenten mit einem normalen 
Mietvertrag zusteht. Eine französische Staatsbürgerschaft oder das Einkommen der Eltern 
spielt keine Rolle. 
 
Handyvertrag 
 
Für mich kamen hinsichtlich eines Handyvertrags drei Optionen in Frage: Free, B&You oder 
SFR.3 Bei allen dreien gibt es ein Angebot sans abonnement für 20€ im Monat, was 3G Internet 
beinhaltet, eine SMS/MMS Flatrate zu französischen Mobiltelefonen, eine Allnet Flat innerhalb 
von Frankreich, sowie kostenlose Anrufe zu den Festnetzen von 150 Nationen (unter anderem 
auch nach Deutschland).  Ich hatte mir zunächst eine Sim-Karte von Free geholt, da hierbei 
kein französisches Bankkonto nötig war, habe später jedoch zu SFR gewechselt, da ich bei 
Free keine SMS aus dem Ausland empfangen konnte, was wohl kein Einzelfall war.  
 
Internet 
 
Da meine Wohnung vorher über keinen Internetzugang verfügt hat, habe ich mir ein sans 
abonnement Angebot bei SFR für 20€ im Monat gebucht (Option internet seul). Da keiner 
meiner Vormieter sich je eine Internetverbindung hatte einrichten lassen, musste ich drei 
Wochen auf einen Termin mit einem Techniker warten. Deshalb sollte man sich möglichst 
schnell darum kümmern.  
 
Carte Imagine R (~ Semesterticket)4 
 
Sobald Ihr Euer französisches Bankkonto habt, solltet Ihr auch Eure Carte Imagine R 
beantragen. Die Bearbeitungsdauer beträgt ca. 3 Wochen und die Einzeltickets sind 
vergleichsweise teuer. Wenn Ihr ein ganzes Jahr bleibt, würde ich Euch die Carte Imagine R, 
anstatt eines Navigo Passes empfehlen, dadurch spart Ihr einiges an Geld. Für Nanterre werdet 
Ihr eine Karte für die Zonen 1-3 benötigen.  
Ansonsten empfehle ich noch einen Velo libre Pass5 zu kaufen. Dieser kostet 16€ für das ganze 
Jahr und Ihr könnt Euch jederzeit eines der überall in Paris stehenden Fahrräder leihen.  
Apropos Bahnkarte (Deutschland – Frankreich): Der SNCF bietet eine Carte Jeune6 an. Diese 
kostet 50€ und lohnt sich definitiv mehr als jegliche von der deutschen Bahn angebotenen 
Karten.  
 
Ankunft 
 
SIF, FETE 
 
Zu Anfang des Semesters wird ein sogenannter SIF-Kurs7 (Stage intensiv)  angeboten. Dieser 
fängt zwei Wochen vor Semesterbeginn an und geht täglich ca. 6 Stunden. Der Kurs kostet 
                                                 
2 https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/estimervosdroits/lelogement  
3 http://mobile.free.fr/; https://www.bouyguestelecom.fr/forfaits-mobiles/forfaits-sans-engagement;  
http://red.sfr.fr/  
4 http://www.imagine-r.com/  
5 http://www.velib.paris/index.php/subscribe/start  
6 http://www.sncf.com/de/reduzierte-tarife/carte-jeune  
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270€, wobei Erasmus (eventuell) Teile davon am Ende des Jahres zurückerstattet. Ich kann 
diesen Kurs jedem Erasmus Student nur empfehlen. Der Kurs selbst hat zwar nicht sonderlich 
viel gebracht (ich war bereits im höchsten Level), aber er war dennoch gut, um schnell wieder in 
die Sprache zu finden und ich habe dort meine engsten Freundschaften des Semesters 
geschlossen. Wir haben als Gruppe durchweg das ganze Semester/Jahr über etwas gemacht. 
Das war es also auf jeden Fall wert.  
Ansonsten bietet die Universität noch einen sogenannten FETE-Kurs an (français pour les 
étudiants étrangères)8. 6 Stunden FETE pro Woche sind für alle Erasmusstudenten für ein 
Semester kostenlos. Dazu gehören zwei Stunden oral, écrit und culture, wobei man auch 
lediglich 2 oder 4 Stunden belegen kann. Dieser Kurs hat mir um einiges mehr gebracht als der 
SIF-Kurs, wobei ich ihn auf dem Niveau C1 belegt habe und dadurch auch mit Studenten 
zusammen war, deren Studium der FETE-Kurs war. Dadurch hat sich für den gesamten Kurs 
ein ziemlich hoher Arbeitsaufwand ergeben, der teilweise schwierig mit dem Jura-Studium 
nebenher zu vereinbaren war.  
 
Einschreibungen 
 
In der ersten Woche müsst Ihr Euch für an der Universität noch einmal offiziell einschreiben. 
Das wird Euch alles genau erklärt bei einer Einführungsveranstaltung, die obligatorisch zu 
besuchen ist. Wichtig ist, genug Passbilder dabei zu haben (diese werden in Paris für alles 
Mögliche benötigt - Einschreibung, Sportpass, Bahnkarte, … - am besten mindestens 10 
mitbringen für das Jahr) 
Innerhalb der ersten zwei oder drei Wochen müsst Ihr Euch außerdem für die Klausuren 
einschreiben. Das ist etwas schade, weil ich nach zwei Wochen längst nicht wusste, welche 
Klausuren ich letztendlich schreiben möchte, zumal die Universität in Frankfurt für das Jahr 
leider lediglich zwei Klausuren anerkennt. Ich habe mich letztendlich für jede Klausur meiner 
Fächer angemeldet und habe am Ende des Semesters entschieden, was ich schreiben werde. 
Hinsichtlich der Klausuren hat man ab dem Master 1 die Möglichkeit, sich ebenfalls mündlich 
prüfen zu lassen. Das gibt allerdings weniger Credits. Trotzdem würde ich Euch empfehlen, 
Euch mündlich prüfen zu lassen, sofern es angeboten wird. Die Noten sind bei den mündlichen 
Prüfungen generell deutlich besser ausgefallen, als bei den schriftlichen. Dass Ihr 
Erasmusstudenten seid, wird bei den schriftlichen Klausuren nicht berücksichtigt.   
 
Vorlesungen 
 
Hinsichtlich der Vorlesungen kann alles von License 1 bis Master 1 belegt werden. Hier gibt es 
eine relativ große Varietät an Kursen. Einige Kurse sind auch auf Englisch. Ich hatte mich 
damals dazu entschlossen, die Fächer Droit de l’union européenne, International Economic 
Law, Droit privé comparé, Protection internationale de droits de l’homme und Droit International 
Public zu belegen. 
 
Es gibt nur sehr selten Begleitmaterial in oder zu der Vorlesung. In der Regel spricht der 
Professor für 1 ½ Stunden und die Studenten schreiben Wort für Wort alles mit. Es ist daher am 
besten, wenn man probiert, sich die Notizen der Franzosen zu organisieren. Das ist in der 
Regel leider aber schwieriger als gedacht, da die Studenten (zumindest bei Jura) alles andere 
als kooperativ in der Hinsicht sind, auch wenn man Erasmusstudent ist.  
Sehr schade ist es, dass man als Erasmus Student nicht die Erlaubnis hat (auch auf 
Nachfragen nicht) an den Tutorien (travaux dirigés = TDs) teilzunehmen. Das macht es um 
einiges schwieriger, die Klausuren erfolgreich zu lösen und ist in keiner Weise gerecht. Davon 
abgesehen hatten meine Mitstudenten aus anderen Studiengängen dadurch die Möglichkeit 
sehr einfach Kontakt mit französischen Studenten aufzunehmen, was in der Vorlesung 
ebenfalls sehr schwer ist (es sei denn, es ist eine Vorlesung auf Englisch und die Franzosen 
sind an den Notizen der Erasmusstudenten interessiert).  
                                                                                                                                                             
7 https://francais-langue-etrangere.u-paris10.fr/francais-pour-etudiants-etrangers-br-stage-intensif-

de-francais-sif--296522.kjsp  
8 https://francais-langue-etrangere.u-paris10.fr/inscriptions-aux-cours-pour-etudiants-etrangers-
557819.kjsp?RH=fete  
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Zum Kennenlernen von französischen Studenten eignet sich allerdings prima das „Buddy-
System“ der Universität Paris Ouest. Anhand von Nationalität und Hobbies bekommt jeder 
Erasmus Student auf Wunsch einen „Buddy“ zugewiesen, der einem nicht nur die wichtigsten 
Fragen beantwortet, sondern auch Interesse an einer Freundschaft mit einem Erasmus Student 
hat. In der Regel ist der Buddy aus dem gleichen Studiengang, was ebenfalls sehr nützlich sein 
kann.  
 
Sportpass 
 
Für 30€ könnt Ihr Euch bei der Universität Paris Ouest einen Sportpass erwerben. Dieser 
erlaubt es Euch, an den Sportkursen der Universität teilzunehmen (zu denen Ihr Euch vorher 
allerdings einschreiben müsst). Für Tennis und Schwimmen muss man jeweils noch einmal 30€ 
extra zahlen, was generell aber immer noch ein großartiges Angebot ist.  
 
Universitätsbibliothek und Mensa 
 
Die Universität Paris Ouest verfügt über eine Universitätsbibliothek. Diese ist im Vergleich zu 
Frankfurt allerdings nicht sonderlich groß und für alle Studenten gemeinsam. Man kann sich 
dort unterhalten, weshalb es für mich nie ein guter Ort zum Lernen gewesen ist. Außerdem 
existiert noch eine sehr kleine Bibliothek im Gebäude F selbst, welche nur für Juristen ist. Dort 
war allerdings so gut wie nie ein Platz frei. Wichtig ist allerdings, dass dort Altklausuren 
kostenlos zu Verfügung stehen, die man sich auf jeden Fall mal ansehen sollte (die 
französischen Klausuren sind gänzlich anders als die deutschen).  
Paris Ouest verfügt über zwei Mensen. Die Eine befindet sich neben dem Gebäude L 
(Gebäude, in welchem die Sprachkurse sind). Das Essen ist kein Vergleich zu Frankfurt, aber 
für Pariser Standards relativ billig. Außerdem existiert noch eine zweite Mensa, die weniger 
bekannt ist, in der Nähe des Sportgebäudes. Dort ist das Essen um einiges besser und kostet 
genauso viel. 
 
Paris 
 
Paris als Stadt ist einfach nur einzigartig: Ob es ein für alle unter 26 Jahren kostenloser 
Museumsbesuch ist, ein leckerer Kaffee an der Seine oder ein Ricard in einer der unzähligen 
Bars, Paris has it all. Die Stadt ist (bis auf die teilweise sehr hohen Preise) eine der 
studentenfreundlichsten Städte, die ich kenne und ich kann nur jedem empfehlen sofort den 
Koffer zu packen und die wundervolle und aufregende Reise nach Paris anzutreten. Auch wenn 
die Universität Paris Ouest Euch die Goethe-Universität um einiges mehr zu schätzen lehrt, 
würde meine Wahl jedes Mal wieder auf Paris fallen mit all den außergewöhnlichen Ecken, die 
es zu bieten hat.  
Mein Tipp und somit auch mein Fazit ist insofern: Zögert keine Sekunde länger und bewerbt 
Euch für ein Jahr à Paris! 
Bei Fragen oder für ein paar gute Tipps könnt Ihr mich jederzeit gerne kontaktieren.  
 

 


