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Erfahrungsbericht 
 
Im Winter 2013 setzte ich mich erstmals mit dem Gedanken, ein Auslandssemester zu absolvieren, 

auseinander. Da ich bereits Französisch als Leistungskurs hatte und Paris meine Lieblingsstadt war/ist, 

habe ich mich für die Universität in Paris Nanterre beworben. Im Februar hat dann die 

Programmbeauftragte ein Auswahlgespräch auf Französisch mit allen Bewerbern geführt. Bereits in 

kürzester Zeit erhielten alle Bewerber eine Zu- oder Absage. Glücklicherweise durfte mein Traum 

wahr werden. Doch damit begann erst die lange und stressige Prozedur der Vorbereitung. Wir mussten 

uns auch an der Universität in Paris bewerben. Ich hatte meine Bewerbung per Einschreiben 

verschickt und konnte im Internet nach einigen Wochen sehen, dass meine Bewerbung nicht zugestellt 

werden konnte. Damit ist bei mir natürlich Panik ausgebrochen, da die Frist für die Bewerbung bereits 

verstrichen war. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass meine Bewerbung angekommen ist, aber 

die Post es im Internet falsch angegeben hat. Dies ist bei einer Freundin ebenfalls passiert, weshalb ich 

rate die Bewerbung nicht per Einschreiben zu verschicken, sondern nur mit Sendungsverfolgung.  

 

Wohnungssuche 

Da ich mir ziemlich viele Erfahrungsberichte sowohl von unserer Universität als auch anderen 

Universitäten durchgelesen habe, bin ich auf eine private Residence von „Nexitiy Studéa“ gestoßen. 

Nexity Studéa hat viele Wohnheime in ganz Frankreich verteilt. Meins hat sich direkt in Nanterre 

befunden, wodurch sich der Weg zur Universität auf 20 Minuten mit dem Bus beschränkt hat. Ich 

musste mich auf dieser Internetseite http://www.nexity-studea.com/ anmelden bzw. angeben, welches 

Appartement ich gerne hätte und meine Telefonnummer hinterlassen. Ich wurde direkt am nächsten 

Tag angerufen. Dieser Anruf verlief zwar nicht fehlerfrei, aber die Mitarbeiter sind sehr nett und 

wiederholen alles so oft wie möglich. Anschließend wurde mir der Vertrag per E-Mail zugeschickt 

und ich musste alles unterschreiben und an den Hauptsitz in Lyon schicken. Allerdings muss ich 

erwähnen, dass ich für 19 cm2 723,30€ pro Monat ohne Strom bezahlt habe. Des Weiteren habe ich 

das Appartement bereits ab Juli gemietet, da zu der Zeit nur noch eins leer stand und ich befürchtete, 

dass ich bis September keine bessere Alternative finden würde. Aus diesem Grund bin ich Mitte Juli 

mit meinem Vater zur Wohnung gefahren, habe die Schlüssel bekommen und durfte mir die Wohnung 

mit dem „Gestionnaire“ (Verwalter) anschauen, so dass alle Mängel aufgeschrieben wurden, damit ich 



später nicht für Schäden aufkommen muss, die ich nicht begangen habe und meine Kaution wieder 

bekomme.  

 

Staatliche Hilfen  

Bereits vor der Anreise habe ich mich über staatliche Hilfen sowohl aus Deutschland als auch aus 

Frankreich informiert. Zunächst betrug bei mir die das Erasmus-Stipendium 279 €, was wirklich eine 

sehr große Hilfe war. Da ich in Deutschland bereits Bafög bekomme, habe ich für die Zeit in Paris das 

Auslandsbafög beantragt. Zwar muss die Hälfte davon zurück gezahlt werden, aber die andere Hälfte 

ist geschenkt. Erwähnenswert ist, dass viele Studenten, die in Deutschland kein Bafög bekomme 

haben, ein Recht auf Auslandsbafög hatten. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich rechtzeitig zu 

informieren. Hinzu kommt, dass ausländische Studenten ein Recht auf CAF in Frankreich haben. Dies 

ist eine französische Wohnhilfe. Dieses Geld muss nicht zurück gezahlt werden. Allerdings ist es eine 

recht lange Prozedur bis das Geld dann auf dem Konto ist. CAF zahlt allerdings nur, wenn man ein 

französisches Konto besitzt. Diverse Dokumente müssen ausgefüllt und an die CAF-Stelle in der Nähe 

gesendet werden. Anschließend werden einem weitere Dokumente geschickt, die man unterschreiben 

und wieder zurück schicken muss. Da es bei mir einige Komplikationen gab, bin ich mit meinem 

Gestionnaire zur CAF-Stelle gefahren und habe alle Missverständnisse klären können, so dass ich im 

Dezember 2014 für die vergangenen Monate rückwirkend das Geld überwiesen bekommen habe. 

Allerdings zahlt CAF immer erst ab dem zweiten Monat. Die Höhe des Betrages richtet sich nach der 

Höhe der Miete.  

 

Verschiedene Besorgungen 

Zunächst habe ich mir ein Bankkonto für Stundenten bei LCL eröffnet. Dafür musste ich eine Kopie 

meines Mietvertrages, meines Personalausweises und meines Studentenausweises abgeben. 

Dummerweise hatte mein Gestionnaire mir vergessen zu sagen, dass ich mich selbst um den Strom in 

meiner Wohnung kümmern und einen Vertrag bei EDF abschließen muss. Aus diesem Grund hatte 

ich 5 Tage lang kein Strom in meiner Wohnung. Den Vertrag bei EDF konnte ich bequem per Telefon 

abschließen und musste 43 Euro pro Monat bezahlen. Da ich zwei Semester geblieben bin, habe ich 

mir eine Imagine R-Karte bestellt. Einen Formular bekommt man an jedem Infostand an den 

Metrostationen. Dieser muss anschließend ausgefüllt an die angegebene Adresse mit Foto geschickt 

werden. Für die Zonen 1-3 (Paris-Nanterre) habe ich 50,43€ zehn Monate lang gezahlt. Dies ist 

günstiger als ein Pass Navigo (86€ pro Monat). Außerdem habe ich einen Handyvertrag bei „Free 

Mobile“ abgeschlossen. Die Sim-Karte kann bequem übers Internet bestellt werden. Ich konnte 

umsonst aufs Fesetznetz in Europa telefonieren und in alle französischen Netze. Außerdem konnte ich 

SMSe in alle französischen Netze verschicken und hatte Internet.  

 

 



Die ersten Tage in der Universität 

Die ersten Tage in der Universität in Nanterre waren ziemlich torbulent. Zunächst muss ich sagen, 

dass ich nicht den Sprachkurs „SIF“ vor dem Beginn des ersten Semesters besucht habe, da ich zu 

dieser Zeit im Urlaub war. Allerdings habe ich nur Positives gehört. Am ersten Tag haben wir alle eine 

Erasmus-Mappe mit allen wichtigen Dingen, wie beispielsweise unser Studentenausweis, erhalten. 

Des Weiteren haben wir mehrere Vorträge uns angehört, um die Universität näher kennenzulernen. 

Die Universität ist nicht wie in Frankfurt auf vier Campusse verteilt, sondern befindet sich auf einem. 

Dementsprechend ist es sehr groß, aber überschaubar. Ein Plan am Eingang zum Campus zeigt einem, 

wo die verschiedenen Batiments sind, so dass man sich nicht verläuft. Die Universität bietet umsonst 

für alle ausländischen Studenten sechs Stunden pro Woche Sprachkurse an. Diese Sprachkurse 

werden nach dem eigenen Niveau ausgewählt. Für die Anmeldung steht man manchmal bis zu zwei 

Stunden an, weil alle ausländischen Studenten sich einschreiben wollen. Ich habe B1-B2 besucht. Das 

bedeutet, dass ich am Ende mein Sprachniveau auf B2 erweitert habe. Ich muss sagen, dass diese 

Sprachkurse echt gut und die Professoren kompetent sind. Ich habe am Anfang sechs Vorlesungen 

besucht, aber schon nach den ersten zwei Wochen gemerkt, dass dies zu optimistisch war. 

Letztendlich war ich regelmäßig in zwei Vorlesungen pro Woche neben meinen Sprachkursen. Die 

Tutorien durften wir leider nicht besuchen. Die Vorlesungen sind gewöhnungsbedürftig, da der 

Professor sein Skript quasi aufsagt und die Franzosen fleißig mitschreiben. Für uns war dies allerdings 

unmöglich, so dass ich darauf angewiesen war, französische Studenten um ihre Mitschriften zu bitten. 

Es kann durchaus möglich sein, dass welche ihre Mitschriften nicht geben wollen, aber nicht aufgeben 

und einfach weiterfragen. Ich rate allen die Klausuren mündlich zu machen, da es schriftlich quasi 

unmöglich ist für einen Ausländer zu bestehen. Die Professoren bewerten einen trotz des Hinweises, 

dass man Erasmus-Student ist, nicht anders. Allerdings gehen sie in den mündlichen Prüfungen auf die 

ausländischen Studenten ein und helfen sogar. Wenn man durchfällt, kann man im Juni zur 

Nachschreibklausur kommen. Allerdings werden die Klausuren so wiederholt, wie sie beim ersten Mal 

absolviert wurden, das heißt entweder schriftlich oder mündlich. Die Modalität kann für die 

Nachschreibklausur nicht verändert werden. Die Klausuren sind nicht mit denen in Frankfurt zu 

vergleichen, denn es werden keine Fälle gelöst. Stattdessen werden Aufsätze/Disserationen zu 

mehreren Aufgabenstellungen geschrieben. Um zu bestehen sind 10 Punkte notwendig. 

Erwähnenswert ist hierbei noch, dass die Universität einen eigenen Hausarzt hat und alle Studenten 

kostenfrei den Arzt im Krankheitsfall aufsuchen können. 

 

Persönliches Fazit 

Mit einem Auslandssemester wird viel Mut bewiesen und die Erfahrung, die gesammelt wird, ist 

unbezahlbar. Zum ersten Mal habe ich mein Elternhaus verlassen und musste mich um alles selbst 

kümmern. Ich hatte vor allem zu Beginn sehr viele Rückschläge und war mir nicht immer sicher, ob es 

eine gute Idee war. Allerdings habe ich nach einigen Monaten gemerkt, dass ich dadurch viel stärker 



und erwachsener geworden bin. Das Selbstvertrauen wächst mit der Zeit. Außerdem lernt man viele 

Dinge mehr zu schätzen, die davor selbstveständlich waren. Paris ist die schönste Stadt, die es gibt. Es 

ist viel mehr als nur der Eiffelturm. In diesen zehn Monaten durfte ich die bezaubernsten Ecken von 

Paris entdecken und wunderbare Menschen aus verschiedenen Ländern kennenlernen.  

 


