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persönlicher Erfahrungsbericht 

Beschreibung Universität 

Die Entscheidung nach Paris zu gehen war für mich vor allem verbunden mit der dort gelegenen 

Universität Paris VIII Vincennes-Saint Denis. Diese sticht vor allem dadurch hervor, die Folge des 

singulären Projekts eines experimentalen Universitäts-Zentrums zu sein, welches unmittelbar nach dem 

Mai 68 vom damaligen Bildungsministerium ins Leben gerufen wurde. Zahlreiche namhafte Intellektuelle 

wie Foucault, Deleuze und Lacan (um nur einige zu nennen) sind an der Lehre beteiligt gewesen. Die 

Spuren, die diese hinterlassen haben sowie die großen Freiheiten, die Studierenden und Dozierenden in 

Hinsicht auf Verwaltung und Lehre der Universität gegeben werden, führen zu einer einzigartigen 

Ausrichtung der Universität und weiterhin einer Verwobenheit mit politischen Zusammenhängen. Diese 

einzigartige Lehre und Universitätsstruktur – gemeinsam auch als „Geist von Paris VIII „ bezeichnet – 

hält sich auch heute noch entgegen aller neoliberalen, europaweiten Umstrukturierungsprozesse als Raum 

kritischen Denkens und Konvergenzpunkt linkspolitischer Strömungen. Mit zusätzlich jährlichen 

Gastprofessuren aus London ist zudem der Fachbereich der Philosophie besonders stark vertreten. 

 

Gerade für jeden, der also Interesse an der in Deutschland stark unterrepräsentierten französischen 

Philosophie hegt, bietet diese Universität eine ungemeine Auswahlmöglichkeit spannender und kritischer 



Seminare. Diese wird nochmals vergrößert wenn man sich auch in anderen Fachbereichen umschaut, in 

denen sich auch problemlos Kurse belegen und anrechnen lassen. Gerade der Master in Psychoanalyse 

(Lacanscher Prägung) bietet hier eine Möglichkeit, welche sich in der Form in Deutschland – nach der 

Verdrängung der Psychoanalyse im akademischen Raum – so nicht findet. 

Lediglich die drei-stündige, frontal gehaltene Seminarform mag zu Beginn etwas gewöhnungsbedürftig 

sein. Gerade orale Kompetenzen im Französischen auszubilden, bleibt dort ein wenig auf der Strecke. Ist 

der oder die Dozierende kompetent, lässt sich nichtsdestotrotz einiges aus den Seminaren mitnehmen. 

Texte werden zwar vorgegeben, jedoch meist eher als begleitende Lektüre empfohlen. Insgesamt sind die 

Seminare eher als Begleitung zu einem eigenständigen Studium konzipiert. Auch die bürokratischen 

Prozedere an der Universität selbst sind für Erasmus-Studierende auf ein überschaubares Minimum 

reduziert. Die Zeit, die für Formalia investiert werden muss, richtet sich vor allem auf die unmittelbaren 

Erasmus-Formulare wie Learning Agreement, Grant Agreement, etc. 

Was die Universität als Ort des Studierens und als sozialer Raum angeht, so wird sich manch ein 

Studierender aus Frankfurt vom Charme her wohl schnell an den Campus Bockenheim erinnert fühlen. 

Der Zustand der sanitären Anlagen ist eher prekär. Das Essen in der Mensa preiswert. Leider hat diese nur 

bis 14:30 Uhr geöffnet. Dafür finden sich zahlreiche Imbissbuden auf und um den Campus, bei denen 

auch noch bis in den späten Nachmittag günstiges Essen erworben werden kann. Gerade das Zelt vor dem 

ehemaligen Eingang des Gebäudes lädt mit seinen überaus sympathischen Betreibern zu einem 

nachmittaglichen Snack ein. 

  

 

 

Vorbereitung und Ankunft 

Die Wohnungssuche in Paris ist in den meisten Fällen mit viel Aufwand verbunden. Wer sich nicht auf 

einen Platz im Studierendenwohnheim bewirbt, jedoch zuvor die nötige Zeit hat, dem ist zu empfehlen 



bereits vorab nach einer Wohnung zu suchen. Wer erst zu Beginn des Semesters ohne Wohnung anreist, 

der trifft auf einen Wohnungsmarkt, bei dem nur noch ein kleiner Teil der Wohnungen zur Verfügung 

steht. Gerade zu Beginn des Wintersemesters im September werden bereits viele Wohnungen lange im 

Voraus vergeben. Wer einen kurzen Weg zur Universität bevorzugt, dem ist ein Zimmer in Saint Denis zu 

empfehlen, die zudem meist kostengünstiger sind als in Paris selbst.  

Hat man einmal die Wohnung sicher, so sollte man sich schnellstmöglich um ein französisches Konto 

bemühen, an dessen Besitz diverse weitere Erledigungen hängen. Die dringlichsten von diesen sind 

wahrscheinlich die Beantragung des staatlichen Wohngeldes CAF, bei dem man einige Geduld (und eine 

internationale Geburtsurkunde) mitbringen sollte, das Internet sowie die Carte Imagine R, der 

vergünstigten Monatskarte, die schriftlich mittels eines eigenen Formulars zu beantragen ist. Bis letztere 

endlich per Post eintrifft, können zwei bis drei Wochen vergehen, sodass es sich empfiehlt diesen Antrag 

schnellstmöglich einzureichen. Bis dahin ist man am einfachsten mit den 10er-Karten im Metro- und 

Busnetz unterwegs. Hat man einmal die Carte Imagine R, so lässt sich diese auch  dazu verwenden, für 30 

Euro ein Jahresabo bei Velib, den öffentlichen Fahrradverleihstationen, zu beantragen und auf diese Karte 

zu laden (http://www.velib.paris/). Bis Saint Denis reicht das Netz leider nicht. Für diejenigen, die aber 

auch regelmäßig in Paris unterwegs sind, ist dies jedoch nur zu empfehlen, da die Metro auch früh ihre 

Pforten schließt. Das Netz von Verleih-Stationen ist gut ausgebaut, die Qualität der Fahrräder ist mehr als 

in Ordnung und innerhalb der 45 Minuten kostenfreier Fahrzeit lässt sich Paris schnell und unkompliziert 

durchqueren. 

Wer zusätzlich den Sommer in Paris verbringt, dem ist der kostenlose Passe Jeunes, mit vielen 

Vergünstigungen und Freikarten für kulturelle Aktivitäten zu empfehlen (http://passjeunes.paris.fr/). An 

diesen mangelt es in Paris prinzipiell nicht und wer als EU-Bürger unter 26 Jahre alt ist, besucht den 

Großteil der Museen sowieso kostenlos.  

 

Persönliches Fazit 

Für mich war dieses Semester ein sehr erfahrungsreiches. Am wertvollsten war es für mich, mich in Ruhe 

mit meinem Studiumsschwerpunkt, der französischen Philosophie und der französischen Psychoanalyse, 

dazu in französischer Sprache auseinandersetzen zu können. Zu den eher enttäuschenden Erfahrungen 

gehörte die misslungene Kontaktaufnahme mit Studierenden außerhalb des Erasmus-Programms. 

Während außerhalb der Universität ich keinerlei Schwierigkeiten hatte, Leute kennenzulernen, so 

erschien mir die Atmosphäre der frontal abgehaltenen Seminare einen regen Kontakt zwischen den 

Studierenden missgünstig zu beeinflussen. Nichtsdestotrotz hat mich die Summe er positiven Erfahrungen 

zu der Entscheidung gebracht nach dem Sommersemester und der anschließenden Sommerpause im 

folgenden Winter ein weiteres Semester an der Paris VIII zu studieren. Vielleicht  bietet sich mir ja in 

diesem die Möglichkeit diese Barriere zwischen Erasmus- und Nicht-Erasmus-Studierenden zu 

durchbrechen. 


