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Ich habe achteinhalb Monate an der École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) 

verbracht, wo ich in dem Master M1 Kunst und Sprache (Arts et Langage) eingeschrieben war.

Vorbereitung

Nach der erfolgreichen Bewerbung beim Erasmus-Büro der Goethe-Universität habe ich sehr 

schnell ein Schreiben der EHESS erhalten. Danach hatte ich nur wenig Zeit ein erneutes 

Bewerbungsschreiben auf Französisch einzureichen, in dem ich bereits festlegen sollte, was 

mich vorwiegend interessiert an der EHESS zu machen. Außerdem musste ich zahlreiche 

Papiere einreichen, ein Krankenkassennachweis etwa und ein Formular, das auszufüllen ist. 

Das war erst mal ziemlich stressig, aber hier die gute Nachricht: während ich zuvor gedacht 

hatte, es müsste alles bis zum Stichtag per Post in Paris vorliegen, stellte sich heraus, dass 

man die Unterlagen auch vorläufig per Mail schicken und einige Unterlagen, wie zum Beispiel 

den Krankenkassennachweis nachreichen kann. 

Organisatorisches

Ich versuche mich hier auf dasjenige zu konzentrieren, was in anderen Berichten noch nicht 

allzu oft vorgekommen ist oder wo ich andere Erfahrungen gemacht habe. Zu Wohnungssuche 

habe ich zum Beispiel wenig originelles zu sagen, weshalb ich das hier nicht noch mal 

aufnehme. 

Bank: Für CAF und Handyvertrag (ich war bei Free und sehr zufrieden damit) ist ein 

französisches Bankkonto absolut notwendig. Ich hatte mich für BNP Paribas entschieden, weil 

sie sehr zahlreich vertreten sind und das erste Jahr das Konto umsonst ist. Allerdings hatte ich 

den Fehler gemacht, dass ich dachte, dass es einfacher wäre das Konto online zu eröffnen. Die

Idee war vor allem, dass ich mich dann nicht mit meinem mittelmäßigen Französisch direkt mit 

Bankangestellten herumschlagen müsste. Dafür brauchte ich aber zu aller erst eine 

Handynummer, so dass ich mir ein PrePaid-Handy geholt habe. Dann musste eine erste 

Zahlung via Scheck eingereicht werden, was sehr lange gedauert hatte von der deutschen 



Bank zu besorgen. Und letztendlich musste ich trotzdem am Telefon die ganzen Daten noch 

mal mit einer Bankangestellten abklären. So hat es alles in allem fast zwei Monate gedauert, bis

ich das Konto hatte. Ich kann also nur empfehlen direkt zur Bank zu gehen, dass ist wesentlich 

unkomplizierter. 

Imagine R: In Paris gibt es kein Semesterticket, aber da ich sehr lange dort war, hat es sich für 

mich gelohnt eine Carte Imagine R zu beantragen. Idealerweise hat man auch dafür bereits ein 

Bankkonto. Aber da es bei mir sehr lange gedauert hat, habe ich die Carte schließlich per 

mandat cash ordinaire bei der Post bezahlt. Das war wesentlich unkomplizierter als ich dachte. 

Nachdem ich in der Metro bei einer Informationsstelle das Formular für die Carte besorgt hatte, 

bin ich also zur Post gegangen, habe den Betrag, den ich vorab im Internet errechnet habe, per 

Kreditkarte bezahlt und dafür einen Zettel bekommen, den ich mit dem Formular eingereicht 

habe. 

Leben in Paris 

Paris hat natürlich unheimlich viel zu bieten, ich war zum Beispiel oft im Palais de Tokyo, die 

immer mal wieder richtig gute Ausstellung für zeitgenössische Kunst zeigen. Man kann auch 

sehr schön einfach durch Paris spazieren, denn selbst weniger bedeutende Bauten sind oft 

beeindruckend. Allerdings verdirbt es einen manchmal den Spaß ein wenig, dass Paris einfach 

unglaublich voll ist. Tickets für Theater oder die Philharmonie müssen teilweise sehr lange im 

Voraus gebucht werden oder sind einfach nicht zu haben. Auch Museen sind oft sehr gut 

besucht, gerade am Wochenende muss man mit Schlangen vor den bekannteren rechnen. 

Deswegen habe ich probiert mich soweit möglich anti-zyklisch zu verhalten, d.h. dass ich mich 

mit Freunden eher innerhalb der Woche getroffen habe oder nicht in einem Café und auch 

Museumsbesuche am Wochenende vermieden habe. Selbst die Metro ist nämlich am 

Wochenende überfüllt, von der Innenstadt, vor allem den Geschäftsstraßen ganz zu schweigen.

Paris ist auch teuer. Aber es gibt Supermärkte, wie z.B. Leaderprice, wo man ganz gut 

einkaufen kann. Bei Cafés, etc. sollte man auf die Preise achten. Es kann schnell mal 

passieren, dass ein Cappuccino 4-5€ kostet oder ein halber Liter Bier 8-9€. Aber es gibt 

studentische Cafés und Bars, wo vertretbarere Preise herrschen und oft kostet Wein oder ein 

normaler Kaffee wesentlich weniger. Empfehlen kann ich Le Lucernaire in der Nähe des 

EHESS (53 Rue Notre Dame des Champs) oder Les Fontaines beim Centre Pompidou (12 Rue

Brisemiche).

EHESS

Seminare: Ich war letztendlich nicht sehr zufrieden mit den Seminaren an der EHESS. Um mein

Französisch zu verbessern, habe ich einen Intensivkurs gemacht, der tatsächlich viel geholfen 

hat und wo man vor allem schnell Leute kennen gelernt hat. Außerdem gab es die Möglichkeit 

sich Tandempartner zu suchen. Dafür gab es zu Beginn des Semesters (was bei mir erst im 



November startete) ein Treffen mit allen, die Französisch bzw. eine Fremdsprache lernen 

wollten und anschließend wurden Kleingruppen gebildet. Zu viert haben wir uns letztendlich 

einmal die Woche getroffen, da wir einen festen Termin hatten, hat das ganz gut geklappt. Bloß 

die Seminare selber dort waren wesentlich spezifischer als mir das lieb war. Die EHESS ist eine

Forschungsuniversität und erst seit einigen Jahren für Masterstudierende offen. Das sollte man 

auf jeden Fall beachten, wenn man plant an die EHESS zu gehen. Einige Seminare waren 

natürlich schon dabei, die ich gut fand. Aber zumindest in meiner Spezialisierung hatte ich oft 

das Gefühl, dass jede Stunde fast das gleiche durchgenommen wird und man kaum voran 

kommt. So haben wir in dem Seminar zu Ästhetik des Kinos nur einige Filme aus dem Anfang 

des 20. Jh. untersucht, diese aber sehr genau. Wir haben uns also diese noch sehr einfach 

gemachten Filme immer wieder angeschaut, ohne das ich darin wirklich einen Sinn erblicken 

konnte. Es scheint außerdem üblich zu sein, andere Forscher_innen einzuladen und diese 

große Teile des Seminars übernehmen zu lassen. So waren wir relativ schnell durch mit dem 

eigentlichen Thema des Seminars und sind auch nicht mehr dahin zurückgekommen. 

Stattdessen hatten wir Vorträge zu deutschen und französischen Märchen, zu natur art, usw. Es

mag sein, dass Seminare zu Soziologie oder Politik, wo die EHESS wirklich gute 

Forscher_innen hat, besser sind. Aber auch der Dozent von Ästhetik des Kinos war renommiert,

besser war es deswegen nicht. Es sei noch erwähnt, dass der Seminarstil wie in Frankreich 

üblich frontal war, dass hat mich aber gar nicht so sehr gestört. Außerdem gehen viele 

Seminare von November bis April oder Mai. Nur ein Semester an der EHESS zu verbringen 

geht auch, machen auch einige, kann aber deswegen die Seminarauswahl erschweren. 

Leistungen: In den meisten Seminaren musste als Leistungsnachweis eine Hausarbeit von etwa

12 Seiten geschrieben werden (oder 30.000 Zeichen mit Leerzeichen). Ich hatte wie üblich das 

Thema vorher kurz mit den Dozent_innen abgesprochen. Abgabetermin war der 07.06. Dieser 

Termin war fest und wurde nicht von den Dozent_innen bestimmt, sondern von der Verwaltung. 

In einigen Seminaren gab es auch eine mündliche Prüfung oder man musste statt einer 

Hausarbeit eine Zusammenfassung einer Stunde oder eines Textes einreichen. Zur 

Anrechnung kann ich noch nichts sagen, dass muss ich selbst noch schauen. 

Örtlichkeiten: Die EHESS ist über mehrere Gebäude innerhalb des 5.,6. und 13. 

Arrondissement verteilt. Ich war hauptsächlich an der 105 Boulevard Raspail im 6. 

Arrondissement. Dies ist kein sehr schönes Gebäude, eher ein etwas alter Zweckbau. Man 

kann die Cafeteria der Alliance française nebenan mitbenutzen, wo es Kaffee, Snacks und auch

Mittagessen gibt. Günstiger (aber nicht unbedingt besser) zu essen ist aber in der Mensa 

(Restaurant Universitaire), die etwa 15 Minuten zu Fuß entfernt ist und vielleicht 5 Minuten mit 

der Metro. Was der EHESS aber fehlt ist eine eigene Bibliothek. Ich bin deshalb oft in die 

Bibliothek des Heinrich Heine Hauses in der Cité Universitaire gefahren, auch wenn ich nicht 

dort gewohnt habe. Das ist eine ganz schöne Bibliothek, wenn auch klein, und man kriegt ohne 



Probleme einen Platz. Es gibt auch noch einige andere Bibliotheken, die man ebenfalls 

mitbenutzen kann, teilweise muss man dafür aber einen Jahresbeitrag leisten (etwa bei der 

Nationalbibliothek) oder die werden schnell voll und haben wenige Stromanschlüsse für 

Laptops (z.B. die Bibliothek Saint-Geneviève neben dem Pantheon).

Fazit

Auch wenn ich nicht sicher bin, dass ich den Aufenthalt in Paris im Allgemeinen und an der 

EHESS im besonderen uneingeschränkt empfehlen kann, bin ich letztendlich ungern aus Paris 

weggegangen und ich habe einige Freunde gefunden, wo ich hoffe, dass man es schafft sich 

nicht aus den Augen zu verlieren. Paris war sicherlich eine Erfahrung fürs Leben, aber nicht 

immer nur eine angenehme und Lyon oder Straßburg wären vielleicht komfortablere Wahlen 

gewesen, wo man auch einfacher Anschluss finden könnte.  


