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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) !
Einer generellen persönlichen Motivation zu einem Auslandssemester nachgehend, erwies sich, 
meiner Freundin zu folgen, als wesentlich für die Entscheidung für Paris als Austragungsort. 
Dass sich das TFM-Institut dort mit drei Hochschulen in Kooperation befindet, hat die Chancen 
auf einen Platz dabei unheimlich erhöht, binnen kürzester Zeit wurde dieser auch von der 
hiesigen Koordinatorin für meine erste Wahl, Paris Ouest X Nanterre, zugesichert. Es hat sich 
auf jeden Fall bezahlt gemacht, sich im Vorhinein ausgehend über das Seminarangebot der 
Universitäten zu informieren, um im Nachhinein hinter der Wahl der Prioritäten stehen zu 
können. Da das französische Universitätssystem eher schulisch aufgebaut ist, kann man sich 
online wunderbar am Kursangebot des letzten Jahres orientieren, das sich von dem des 
nächsten nicht wesentlich unterscheidet. Das Departement der Arts du Spectacle in Paris X hat 
mich dahingehend trotz dessen relativ unübersichtlicher digitaler Selbstdarstellung überzeugen 
können, da es sowohl ähnlich interdisziplinär wie in Frankfurt (Theater und Film) aufgebaut als 
auch in großen Teilen praktisch ausgerichtet dünkte. Ein kleiner Vorgeschmack auf künftig 
blühende bürokratische Hürden kam dann nach einigen Wochen von der französischen 
Gastuniversität in Form einer ebenso unerwarteten wie kräftigen Forderung, weitere 
Bewerbungsunterlagen im großen Stil binnen einer unmöglich anmutenden Frist (ich glaube es 
waren sechs Tage, gezählt hat der Posteingang) nach Paris zu senden - hierbei handelte es 
sich auch um das erste Mal, dass ich davon hören durfte, dass ich mich auch noch einmal bei 
der Gastuniversität selbst zu bewerben hatte. Trotzdem ich mich geweigert habe, 41€ Express-
Porto für meine Bewerbung aufzubringen, kamen die Unterlagen wohl rechtzeitig an und kurze 
Zeit später war es mir dann von beiden Seiten fest zugesichert, in Paris studieren zu dürfen.  !!!



 Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. !
 Nachdem ich nicht nur über das Datum der offiziellen Erstversammlung und 

Einschreibung und die obligatorische Anwesenheit daran sondern über mehrere Mails des 

International Office in Nanterre auch eingängig darüber informiert worden bin, dass ich unter 
absolut gar keinen Umständen am selben Tag einen Flug buchen darf (denn das würde meiner 
Anwesenheit am Treffen entgegenstehen), habe ich einfach mal zwei Wochen früher einen Zug 
nach Paris gebucht, um den Weg zum Campus dann auch wirklich sicher zu finden. Meine 
frühzeitige Anreise barg aber auch darüber hinaus viele Vorteile, insbesondere bzgl. für meine 
vollständige Installation erforderlicher Behördengänge. Eine Wohnung zur Miete hatten wir zwar 
schon im Vorhinein organisieren können, jedoch fehlte es uns an Strom und Internet. Um den 
Strom anzumelden benötigten wir zudem ein französisches Bankkonto, das wir jedoch nur  u.A. 
unter Vorlage eines gültigen Stromvertrages eröffnen konnten, den wir jedoch nur mit einem 
französischen Bankkonto anmelden konnten, das wir jedoch… hat dann ein bisschen gedauert, 
aber irgendwann auch geklappt. Meine Empfehlung also: am besten schon frühzeitig vor der 
Einschreibungswoche anreisen (und ja nicht am selben Tag einen Flug nehmen), damit man 
sich durch die Behördenwildnis schlagen kann.  
 Die Einschreibung an der Universität selbst erwies sich als nicht weniger kompliziert, 
zumal die Mitarbeiter des IO in Nanterre scheinbar keinerlei Bildung in englischer Sprache 
unterzogen worden waren und eine grundsätzlich missmutige und wenig hilfsbereite Position 
eingenommen haben. Am angekündigten Einschreibungstag fand auch gar keine Einschreibung 
statt (und zum dort festgelegten Termin wenige Tage später war das IO dann gar nicht erst 
geöffnet), sondern man wurde größtenteils lediglich über Erasmus-Partygruppen und sportliche 
Aktivitäten auf dem Campus informiert. Generell hätte ich mir gewünscht, ein wenig mehr an die 
Hand genommen zu werden, im Nachhinein kann ich jedoch auch nachvollziehen, dass es 
kompliziert ist, 500 Studenten aus dem Ausland ohne Schwierigkeiten entgegentreten zu 
können.  !

Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, freie/
eingeschränkte Kurswahl !

 Das Studium der Arts du Spectacle stellte sich sehr schnell als differenter vom TFM-
Studium als gedacht heraus. Die Unterschiede zeigten sich bereits in der Kurswahl, da das 
franz. Universitätssystem ein wie bereits erwähnt eher schulisch konzipiertes ist. Soll heißen, 
die Studenten haben einen vorgeschriebenen Stundenplan, der entlang der drei Studienjahre 
verläuft und in dem sie wenig Möglichkeit zur persönlichen Wahl haben. Dementsprechend 
konnte man schnell feststellen, dass es in den einzelnen Jahrgängen wie zu 
Schulklassenbildungen kam, Cliquen trifft es vielleicht auch. Ein Aufeinandertreffen von 
Studierenden hoher und niedriger Semester, wie man es vom TFM-Institut kennt, findet somit 



nie statt. Als ERASMUS-StundentIn hat man jedoch das Glück, über diesem System stehen 
und Kurse aus allen Jahrgängen (sowohl Bachelor als auch Master) belegen zu dürfen.  
 Auch die Veranstaltungen selbst unterschieden sich sehr von denen in Frankfurt. Den 
Großteil des Angebots nehmen Vorlesungen ein, die mehr oder weniger trocken gehalten 
werden und an deren Ende eine Klausur steht, die alles, was den Dozierenden im Laufe des 
Semesters so über die Lippen gekommen ist (unabhängig davon, ob es den Weg zum Mikrofon 
geschafft hat oder nicht), zum Thema haben kann. Neben diesen manchmal ermüdenden aber 
im Grunde sehr empfehlenswerten weil breitgefächerten und informativen Vorlesungen finden 
auch vereinzelt Seminare statt, die jedoch nicht meinem vorigen Verständnis eines Seminars 
entsprachen. Weder werden Texte gelesen, noch wird tatsächlich über irgendetwas diskutiert. 
Ein Glück, dass diese Veranstaltungen größtenteils praktisch ausgerichtet sind. Man arbeitet 
sich gemeinsam in gängige Filmschnittprogramme ein oder inszeniert über ein ganzes 
Semester hinweg nach eigenem bescheidenen Gusto Szenen aus Goethes Faust. Recht 
erquickend also.  
 Sollte sich abseits der seminarfüllenden Termine die ein oder andere Pause in den 
Stundenplan eingeschmuggelt haben, ist man vor folgende Wahl gestellt: lesen oder essen. 
Andere Optionen bieten weder Campus noch die „Stadt“ Nanterre selbst. Da die Bibliothek  
ausreichend sowohl mit französisch- als auch fremdsprachlicher Literatur (unbedingt 
ausnutzen!) und einem immensen  und durchwachsenen DVD-Angebot (auch unbedingt 
ausnutzen!) ausgestattet ist, lässt sich Ersteres noch wunderbar mit dem eigenen Geschmack 
und Gewissen vereinbaren. Zweiteres dann lieber nicht. Wer auf mageres und überteuertes 
Essen in der Mensa aber auch auf ein typisch parisisches Sandwich verzichten möchte, 
frühstückt lieber doppelt oder bringt sich selbst etwas mit. Ansonsten hat sich mir der Campus 
eher zurückhaltend präsentiert, was aber auch an der üblich winterlichen Trübnis gelegen 
haben kann.  !

Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten !
 Einen Abriss über die Wohnsituation in Paris zu liefern scheint ob der weit verbreiteten 
Kenntnis über deren schier aussichtslosen Umstand beinahe anmaßend. Dennoch: angehende 
ERASMUS-StudentInnen, verzaget nicht! Es gibt ihn, den bezahlbaren Wohnraum in Paris. Es 
hilft natürlich in jedem Fall, dem ein oder anderen Lobbyisten-Kreis anzugehören, das ist 
allerdings kein Muss. Die Universität selbst bietet sehr entgegenkommend eine formidable 
Vermittlung zu günstigen Plätzen in universitätsnahen Wohnheimen an. Will man natürlich eine 
eigene Wohnung oder eine WG im Stadtkern sein Heim nennen, muss man den 
entsprechenden Preis (in Euro) dafür zahlen. Da kann die 11qm Stube schon einmal an die 
600-700€ kosten. Am besten wendet man sich frühzeitig an Bekannte über Bekannte über 
Bekannte oder vertraut auf die freundliche Unterstützung der Universität (ein Tipp: das Goethe-
Institut stellt insbesondere für deutsche Studierende eine hilfreichen Anlaufstelle dar).   



 Um sich eine Unterkunft in Paris leisten zu können, bedarf es allerdings eines 
ausreichenden finanziellen Grundstockes. Wer sich nicht auf eine wiederkehrende familiäre 
Geldspritze freuen oder eine sonstig herrührende regelmäßige Zufuhr erwarten darf, muss sich 
entweder auf Auslands-BAföG, Kindergeld und Unterstützung durch ERASMUS verlassen oder 
tatsächlich ganz altbacken gegen einen geringen Obolus Arbeit leisten. Jobs in Paris findet man 
tatsächlich an jeder Straßenecke, nur muss man für die meisten des Französischen fehlerfrei 
mächtig sein. Wer sich also nicht so ganz sicher in der Sprache fühlt und daher ungern als 
unbeholfener Kellner arbeiten will, hat wenige aber doch vorhandene Aussichten. Besonders 
gefragt sind muttersprachliche Sprachlehrer für Deutsch oder Englisch oder auch gerne mal 
eine fremdsprachige Kinderbetreuung. Auch hier kommt einem die Universität jedoch gerne 
entgegen. !

Finanzielle Aufwendungen !
Paris ist Paris und Paris ist gerne teuer. Neben der wie bereits erwähnt eher hoch anfallenden 
Kosten für eine Unterkunft, bedarf es einen genauen Augenmerks unter anderem bzgl. der 
Lebensmittelpreise. Obst und Gemüse am besten auf dem Markt einkaufen (es klingt bizarr, 
aber dort ist es tatsächlich am günstigsten), für alles Übrige sucht man sich den 
nächstgelegenen LIDL oder Simply raus; andere übliche und verbreitete Supermarktketten 
stehen im Vergleich zu den deutschen um das zwei- wenn nicht gar zweieinhalbfache teurer da. 
Andere Kosten, siehe den nächsten Punkt! ! !

Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 
StudentInnenleben !

Als StudentIn in Paris lebt man zwar vielleicht nicht wie Gott in Frankreich, aber nichtsdestotrotz 
kann man es sich hier mehr als gut gehen lassen. Besonders die unzähligen Museen nehmen 
gerne junge Studierende in stetig wechselnden und stetig wachsenden Ausstellungen für einen 
geringen Preis auf, die Dauerausstellungen der meisten sind sogar umsonst. Natürlich sind 
gängige Sehenswürdigkeiten zwar schnell abgeharkt, aber selbst nach mehreren Monaten kann 
man sich auf Spaziergängen durch fremde Viertel von zuvor Unentdecktem überraschen 
lassen. Gerne stolpert man hier und da über ein Restaurant japanischer, arabischer, israelischer 
oder italienischer, manchmal sogar über eines französischer Küche, in dem sich ein Mahl 
leisten lässt. Ein bezahlbares Bier findet sich wohl am ehesten im 10. Arrondissement (Metro: 
Oberkampf), ausnahmsweise mal nicht für 8€ den halben Liter. Steht es einem nach Theater, 
am besten frühzeitig über bevorstehende Performances informieren und hochrangige Karten 
(Plätze in einem weiter oben gelegenen Rang) sichern oder auf Restplätze hoffen. Sollte es 
dann doch lieber Kino sein, ab ins Quartier Latin! Hier kann man in einem der vielen kleinen 



Filmhäuser die ganze Kinogeschichte zu günstigem Preis auf Leinwand wiederfinden. Und wer 
das nicht mag, geht einfach shoppen. !

Persönliches Fazit !
Wer kann, sollte, und wer will, muss. !!!


