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Mein Name wird unbekannt bleiben, jedoch möchte ich mich kurz als Studentin vorstellen, damit man sich 

einfacher die Umstände, in denen ich mein Auslandsjahr verbrachte habe, vorstellen kann und diese mit der 

eigenen Situation vergleichen. Ich bin Master Studentin in Theater- Film und Medienwissenschaft und habe 

mein Auslandssemester im 3. Semester des Studiums angefangen. Fur das Studium habe ich kein Bafög 

beantragt. Das gleiche gilt fur das Auslandsjahr. In Paris habe ich somit 2 Semester studiert. Mein 

Studienfach an der Gastuniversität hiess: Audiovisuelle et Cinéma. 

In den weiteren Punkten werde ich die Prozedur schildern, durch die ihr wahrscheinlich ebenso gehen 

werdet.    

Vorbereitung

Bei mir ging alles sehr schnell. Ich wollte mich im Erasmus- Buero erkundigen wie die Anforderungen für 

das Auslandssemester in Paris aussehen und für welches Studienjahr man sich aktuell bewerben dürfte. 

Daraufhin erhielt ich die Antwort, dass noch ein Platz fur das kommende Semester frei wäre. Allerdings 

müsste ich mich sofort entscheiden, was ich dann auch getan habe. Innerhalb von 3 Stunden mussten alle 

Unterlagen inklusive Bewerbungsschreiben bereit sein, da die Unterlagen aller Bewerber noch am selben 

Tag an den Verantwotlichen überreicht werden mussten. Zum Glück war alles überhaupt nicht kompliziert. 

Formalitaten in Paris. Studium an der Gastuniversität

Am Anfang fand eine allgemeine Veranstaltung für alle internationale Studenten statt, bei denen das weitere 

Verfahren und die administrativen Folgeschritte  erleutert wurden. Alle mussten dann auch einen Sprachtest 

absolvieren, der dann das entsprechende Sprachniveau erfassen sollte.  Dieser diente dann zur Einordnung 

für den 2 wöchigen-Französisch Intensivkurs.

Die Einschreibung verlief dann etwas komplizierter. Unser Fachbereich hatte zu jener Zeit technische 

Probleme mit dem Einschreibesystem. Daher war man gezwungen sich in den ersten Wochen, nach 

Absprache mit dem Professor, in das Klassenzimmer zu setzen. Die Probleme tauchten auf nachdem man 

sich nun offiziel Einschreiben durfte. Obwohl man am Anfang am Unterricht teilnahm, gab es offiziel später 

keine Platze mehr. Man musste sich daraufhin einen anderen Kurs suchen- jedoch diesmal mit Verspätung- 

was man diesmal dem Lehrenden erklären musste. Somit dauerte es einige Wochen bis ich einen offizielen 

Stundenplan hatte. Im zweiten Semester gab es ähnliche Probleme, jedoch lernt man aus seinen Fehlern.  

Von den übrigen französischen Studenten wurde mir geraten, dass ich mich besser an mehr Kursen anmelden

und nach ca. 1-2 Wochen  frühstens wieder abmelden sollte.  Allgemein gab es keine Probleme auch Kurse 

aus anderen Fächern zu belegen. Schade fand ich jedoch nur, dass man einige praktische Kurse als 

Auslandsstudent nicht belegen darf. Die Gastuniversität kummerte sich am Anfang des Studiums ebenfalls 



um einen Bibliotheksrundgang und um eine Einweisung bezüglich des Studenten Accounts, wo man 

ebenfalls eine Notenübersicht bekommt. Die Studenten erhielten ebenfalls einen wöchentlichen Sprachkurs 

während der Semesterzeit.

Die Klausurenphase ist von Kurs zu Kurs etwas unterschiedlich jedoch kann man sagen,  dass nach mehreren

Leistungen für die endgültige Benotung gefragt wird. Man muss mehr tun für weniger CP. Was jedoch nicht 

abschrecken soll, denn dementsprechend hat man die Möglichkeit immer noch zu bestehen wenn eine 

Prüfung fehlschlägt. Ebenso gibt es die Möglichkeit am Ende des akademischen Jahres die durchgefallene 

Klausur nachzuschreiben.     

Wohnung und Job

Die Wohnungen in Paris sind sehr teuer. Ich habe in keinem Studentenwohnheim gewohnt und somit kann 

ich hierzu nicht viel erzählen, jedoch habe ich 1 Jahr lang zusammen mit einer franzöischen Familie 

gewohnt. Die Miete beträgt sehr oft 400-500 Euro fur ein kleines Zimmer von ca. 10 m2 inkl Küche und 

Bad. Bei mir war es etwas anders. Die Küche haben wir uns geteilt. Im Zimmer hatte ich dafür mein eigenes 

Bad. Die französische Architektur und deren Wohnstil kann manchen Menschen in Deutschalnd etwas neu 

oder komisch  vorkommen jedoch sollte man daran denken, dass alles seinen eigenen Charm hat, man aber 

ebenso nicht mit allem einverstanden sein muss. So habe ich z.B. eine Wohnung besichtigt, die lediglich 8 

m2 hatte und die Toilette ohne jegliche Verschleierung  gleich zwischen der Eingangstür und Küche befand. 

So hätte man die praktische Möglichkeit während man auf der Toilette sass gleichzeitig die Gäste zu 

begrüssen oder zu kochen. Man sollte allerdings wirklich früh mit der Wohnungssuche starten- es gibt auf 

eine Wohnung/ Zimmer meistens 20 Bewerber/innen. Mit den Jobs sieht es ein bisschen anders aus. Dort 

gibt es nicht so grossen Spielraum. Allgemein sollte man daran denken... ich MUSS franzosisch sprechen. 

alles andere ist sinnlos. Sprecht so viel wie möglich und habt keine Angst... nach dem 20 Mal werdet ihr 

wissen wie es richtig geht. Im Job ist flissendes französisch Pflicht (und lernt eure Sprachlücken zu 

umspielen- wenn ihr ein Wort nicht kennt- beschreibt es. Am besten aber nicht gleich zugeben, dass ihr das 

Wort vergessen habt. Diesen nennt der Gesprächspartner dann meistens selber). Ich habe die meiste Zeit 

gekellnert, als Hostesse gearbeitet, auf Kinder aufgepasst oder in kleinen Filmprojekten mitgearbeitet. Fur 

die meisten Jobs gilt jedoch eins, je mehr Sprachen du kennst desto erwünschter bist du.   

Studentische Vergunstigungen. Transportmittel

Nachdem man seine Immatrikulationsbescheinigung hat (die bekommt man am Anfang des Semesters 

zusammen mit dem Studentenausweis nachdem man seine Krankenversicherung im Sekretariat bezalt hat)

kann man den Imaginary R Navigo Pass beantragen. Die Unterlagen hierfür findet man an fast jeder Metro 

Station. Man zahlt somit nur 30 Euro im Monat (man kann auch gleich die Jahresumme überweisen) anstatt 

70 Euro fur ein Monatsticket. Damit kann man dann den RER ( sein August 2015 ZONEN 1-5), die Metro 

und die Büse benutzen. Ebenso darf man mit dem Stadt-Fahrand fur 1 Euro fur 1 Stunde, rumfahren. 

Studentische Vergünstigungen gibt es ebenso bei den Fastfood Restaurant Quick, in den Kinos und Museen. 



Diesen Rat bekam ich von unserer französisch Lehrerin. In der Metrolinie 1 und 4 wird am häufigsten 

gestohlen. Diebe gibt es sehr viele in Paris. Deswegen sollte man wirklich gut Aufpassen. Wenn man Gluckt 

hat kann man sein vor kurzen geklautes Handy an der anderen Strassenecke wieder zurückkaufen. 

Alltag und Freizeit, Finanzielle Aufwendungen

Generel bedeutet wer mehr Geld hat bessere Moglichkeiten überall Spass zu finden. Fur Paris stimmt das 

auch. Die ,,Stadt der Liebe``ist sehr teuer. Ein Salad Cesar kosten so z.B im Restaurant ungefähr 12 Euro. 

Ein Kebab mit Pommes und Getränk 7 Euro. Ein The im Café zu trinken ist z.B. teurer als sich einen Glass 

Wein zu bestellen. JEDOCH wenn man ein bischien mutig ist und sich nicht zu eng auf den standard life 

beschränkt möchte, kann man ebenso viele 

Überraschungen in Paris erleben. Wie z.B. gratis Konzerte vor dem Rathaus, auf der Strasse und in der 

Metro. Im Sommer kaufen sich viele Studenten, junge wie auch altere Leute eine Flasche Wein und setzen 

sich auf den Rasen der Park und in der Nähe der Seine. Dort gibt es dann auch offters Mini Tanzkurse- d.h. 

Einfach einen Lautsprecher mit Music mitnehmen, sich einen Tanzpartner suchen und dann lostanzen. Viele 

Ausstellungen sind ebenfalls gratis. Als Student unter 25 kommt man ebenfalls in viele Museen umsonst 

rein. Der Fazit ist somit der, das Luxus schon etwas kostet-jedoch ist dieser ebenso eine Seite der Pariser 

Atmosphäre die man sich gerne ein paar Mal gönnen  sollte.

Personliches Fazit

An dieser Stelle fange ich am besten mit dem an was mir an der Gastuniversität nicht gefallen hat.  So 

überwiegt das Positive zum Schluss im Gedächtnis. Ich war ein wenig verstört als ich die Unterschiede im 

Lernsystem bemerkt habe. Die Universität in Paris ist in einer rigiden  Lehrer-Schuler Hierarchie verhaftet. 

Anders als in Deutschland werden an der Universität in Paris die Meinungen der Studenten eher als störend 

vom Dozenten wahrgenommen. Auf Hinterfragungen bezüglich der Meinung des Proffesors wird meist nicht

näher eingegangen. Diskussionen werden vermieden oder klein gehalten. Der Dozent diktiert den Studenten 

dessen  Ansicht. Französische Studenten bleiben dem angestrengten mitschreiben verhaftet.  In den 

Klausuren wird minizios danach gefragt was der Lehrer im Unterricht gesagt hat. 

Zu den guten Seiten meines Aufenthaltes in Paris zählen nicht nur neue und ausergewöhnliche 

Bekanschaften und Freunde, sondern ebenfalls all die Erfahrungen die ich hier machen durfte. Damit meine 

ich ebenfalls meine Jobs die sich meistens bis 1 oder 3 Uhr morgens hinzogen. 

Ich habe ebenfalls meinen Lebenswegweiser gefunden.  Mein Studium an der Universitat in Paris hat mir 

sehr viel grabracht. Ich habe an vielen Projekten teilgenommen und endlich angefangen praktisch zu 

arbeiten. Oft kommt man sich etwas verloren vor und man weiss nicht was man im Leben, mit seiner 

Zukunft machen möchte z.B. was für Träume man hat. Ich habe meine Antworten hier gefunden und das ist 

das Beste was ich mitnehmen konnte. Tausende Antworten auf tausende Fragen.


