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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung und Organisation 

Als fester Bestandteil meines internationalen Masters Film und audiovisuelle Medien ist ein 

Auslandssemester fest in mein Studium integriert. Die Bewerbung an der Hochschule und die 

Organisationsabläufe mit unserem Studiengang waren daher sehr routiniert und nach 

Einreichen der Bewerbung, einiger Unterlagen und des Motivationsschreibens erledigt. Da ich 

vor Beginn des Semesters noch mitten im Semester in Frankfurt war, blieb leider nicht allzu viel 

Zeit für Vorbereitung. Meine Französischkenntnisse waren vor Beginn des Auslandssemesters 

leider auch schon 7 Jahre lang nicht mehr richtig in Gebrauch und daher sehr eingerostet. Ich 

hatte deshalb noch einen Wochenend-Auffrischungskurs absolviert und in freien Minuten 

Vokabeln gelernt. Mit Sparangeboten der Deutschen Bahn kommt man schon für 39€ mit dem 

ICE von Frankfurt nach Paris. Durch meine leicht verspätete Ankunft aufgrund von Terminen in 

Frankfurt konnte nicht zum offiziellen Empfangstag kommen, wurde jedoch durch unser 

studiengang-internes Treffen ausreichend über das Wichtigste informiert. Ein Bankkonto habe 

ich dort nicht eröffnet, da ich mit meiner deutschem Konto umsonst abheben kann (funktioniert 

bspw. bei Deutsche Bank, comdirect etc.), ist jedoch für CAF notwendig (siehe nächsten 

Abschnitt). 

 

Wohnsituation 

Ein Zimmer oder eine Wohnung in Paris zu finden ist in der Tat nicht einfach. Ich hatte bereits 

von Deutschland aus ein wenig recherchiert, wollte mir die Wohnungen jedoch auch persönlich 

ansehen. Man muss unglaublich aufpassen, da es einige Betrüger und völlig überzogene Preise 

gibt. Auch bei meiner Suche bin ich mehrmals auf Betrüger gestoßen, mit denen ich sogar hin 

und her geschrieben und geskypt hatte, die dann jedoch die vorherige Überweisung einer 

Kaution auf ein Western Union Konto für die Zusendung eines Schlüssels verlangten. Man 

sollte niemals vorher Geld auf ein fremdes Konto transferieren und wirklich vorsichtig sein, da 

viele die Situation ausnutzen und nicht existierende Wohnungen bewerben. Ich bin daher 



letztendlich erstmal ohne WG nach Paris gegangen, habe zunächst bei einer Französin über 

Airbnb übernachtet und bin noch eine Woche bei einem Bekannten untergekommen bis ich 

schließlich ein WG-Zimmer gefunden habe. Wichtig ist, dass man schnell ist und bereit 

Kompromisse einzugehen. Es ist in Paris auch nicht unüblich in einer Wohngemeinschaft mit 

einer Familie oder älteren Leuten zu leben, da Studenten-WGs nicht so gängig sind wie bei uns. 

Für 590€ habe ich jedoch ein WG-Zimmer zur Zwischenmiete in einer kleinen Wohnung im 12. 

Arrondissement mit einem französischen Studenten gefunden. Die Wohnung war unglaublich 

klein, die Küche schlecht ausgestattet (kein richtiger Ofen, kein Herd sondern 2 Herdplatten), 

aber für Pariser Verhältnisse ist dies relativ normal. Es gibt viele Anlaufstellen zum Suchen von 

Wohnungen wie z.B. www.leboncoin.fr (meiner Meinung nach beste Angebote, gibt dort auch 

jede Art sonstige Kleinanzeigen) http://www.appartager.com (teilweise kostenpflichtig) oder 

auch bei www.airbnb.de oder www.couchsurfing.org. Wenn man sich früh genug darauf bewirbt 

und mit etwas Glück bekommt man auch ein Zimmer in den Wohnheimen, die eventuell etwas 

preiswerter jedoch anonymer sind. In vielen Facebook Gruppen findet man auch einige 

Anzeigen, da wie in meinem Fall zwischenvermietete Zimmer nicht unbedingt auf offiziellen 

Webseiten auftauchen. Außerdem kann man beim französischen Staat CAF beantragen und 

wird so finanziell unterstützt (so grob 100€ pro Monat), dies funktioniert jedoch wiederum nur 

bei einem offiziellen Mietvertrag und war bei meiner Zwischenmiete nicht möglich. 

 

Studium an der Sorbonne Nouvelle Paris 3 

Im Allgemeinen kann man sagen, dass im Vergleich zu Deutschland mehr Frontalunterricht und 

weniger Interaktion, Diskussion und Einbezug der Studenten stattfand. Jedoch variiert dies 

auch stark von Kurs zu Kurs. Überraschend waren außerdem die geringe Anzahl an zu 

lesenden Texten und die schlechte Ausstattung der Universität. In vielen Kursräumen war kein 

Internet verfügbar, auch in der Bibliothek gab es Empfangsprobleme und fast jeder zweite von 

der Universität gestellte PC war defekt. Auch die Räume und das Gebäude waren nicht auf dem 

besten Standard und hatten nicht allzu viel Charme. Das Niveaus in den verschiedenen Kursen 

mal anspruchsvoller, mal weniger - tendenziell aber mit dem in Frankfurt zu vergleichen. Das 

Kursangebot war jedoch sehr breit gefächert, die Kurswahl wenig eingeschränkt und das 

Wissen der Professoren weit ausgedehnt. Normalerweise dauerte eine Kurseinheit 2 Stunden 

und es wurden währenddessen auch oft Szenen angeschaut. Es gab darüber hinaus zahlreiche 

Gastvorlesungen, organisierte Diskussionsrunden mit externen Filmschaffenden und einen 

starken Bezug zur aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Situation, welches einen Einblick in 

die Berufswelt erlaubte. Auch das Engagement der Studenten in Organisationen und 

Verbänden ist sehr beeindruckend und daher ein reiches Angebot an filmbezogenen Events 

vorhanden. Als Prüfungsleistung wurden hauptsächlich Hausarbeiten verlangt, teilweise auch 

Klausuren oder Präsentationen. Die Bibliothek ist nicht besonders groß, war aber ausreichend 

und es besteht die Möglichkeit in den unzähligen anderen Bibliotheken an noch mehr 

Recherchematerial heranzukommen. 

http://www.leboncoin.fr/
http://www.appartager.com/
http://www.airbnb.de/
http://www.couchsurfing.org/


Kosten 

Es ist kein Geheimnis, dass Paris eine der teuersten Städte ist. Und auch wenn die Preise 

einem die Lust an manchen Dingen nehmen können, gibt es doch einige Möglichkeiten zu 

sparen oder billigere Alternativen zu finden. Die Supermärkte Dia, Leader Price uns Lidl sind 

meist billiger als Franprix oder Monoprix und auch auf Märkten (z.B. Marché d‘Aligre) kann man 

frisches und preiswertes Obst und Gemüse finden. Es lohnt sich auch Happy Hours 

abzupassen, auf Seiten wie http://www.lafourchette.com/ville/paris/415144 nach Deals zu 

schauen und nach kostenlosem Eintritt (z.B. bei Vernissagen oder in Clubs bis zu bestimmten 

Uhrzeiten) Ausschau zu halten. Ich hatte während meines kurzen Aufenthaltes keinen Job 

angenommen, einige Freunde hatten jedoch zum Beispiel Nachhilfe in ihrer Mutterspräche für 

Franzosen gegeben, Kinder betreut oder Touren in Museen (u.a. im Louvre) geführt. Aufgrund 

der hohen Lebenskosten ist das Gehalt um einiges höher als in Deutschland und man kann 

teilweise schon mit 20€ pro Stunde rechnen. 

 

Freizeit- und Kulturangebot 

Das kulturelle Angebot in Paris ist wahnsinnig groß. Die Stadt bietet unzählige Museen, 

Ausstellungen, Festivals und Kulturstätten, welche mir besonders im Winter die grauen Tage 

erheitert haben. Besonders zu empfehlen ist das Centre Pompidou, die Orangerie, das Musée 

d’Orsay, das Musée de Picasso, der Louvre, das Musée de Rodin (am besten im Sommer 

aufgrund des schönen Gartens), Gaîté Lyrique, das Forum des Images, Palais de Tokyo und 

Maison des Arts Créteil. Und das Beste ist, dass die meisten (alle staatlichen) Museen für unter 

26-jährige umsonst sind. Auch das Kinoangebot ist breit und es werden häufig auch Klassiker 

oder Filme abseits des Mainstreams gezeigt (z.B. im kleinen Cinéma La Clef direkt neben der 

Uni Paris 3). Auch Konzerte gibt es in jeder Musikrichtung und häufig auch umsonst. Die vielen 

wunderschönen Straßen eignen sich zum Spazieren und besonders im 3. Arrondissement habe 

ich ständig wieder einen neuen individuellen Laden, Restaurant oder Café entdeckt. Auch die 

Rue Mouffetard nahe der Universität und die Straßen entlang der Seine sind sehr schön. Bars 

und Cafés findet man viele im 11. Arrondissement in der Gegend des Canal Saint Martin oder 

auch im Norden der Stadt. Es gibt in Paris sehr viele wunderschöne Parks (Jardin de 

Luxembourg, Buttes-Chaumont, Place de Voges, Jardin de Tuileries, Jardin des Plantes – 

direkt neben der Uni Paris 3), wobei einige davon abends schließen. Ein Paradies für Jogger, 

Spaziergänge und Picknicks ist der Lac de Daumesnil im Bois de Vincennes am östlichen Rand 

von Paris, welcher auch nachts nicht abgesperrt ist und etwas ruhiger ist als die anderen. Für 

nur 18 € (unter 26 Jahre) bekommt man ein 3-monatiges Abo für alle Pariser Schwimmbäder 

(Achtung, es gilt dort Badekappenpflicht), die überall in der Stadt verteilt und täglich geöffnet 

sind. 

 

 

 

http://www.lafourchette.com/ville/paris/415144


Sonstige Informationen 

Ein Jahres-Abonnement für die an jeder Ecke verfügbaren Vélibs, die ausleihbaren Fahrräder 

der Stadt, bekommt man schon für 29€ und sieht auf diese Weise viel von der Stadt (auch wenn 

Paris nicht die fahrradfreundlichste Stadt ist). Ansonsten ist das Metrosystem unglaublich gut 

ausgebaut, fährt unter der Woche jedoch nur bis ca. 1 Uhr (am Wochenende bis 2 Uhr), danach 

kann man jedoch auf Busse ausweichen. Den Pass Navigo bekommt man in den ersten beiden 

Zonen für monatlich 56,60€, was in der Regel ausreicht. Ich habe mich in der Stadt allgemein 

sehr sicher gefühlt und in meinem direkten Umfeld war niemand von Diebstahl oder Gewalt 

betroffen. Mein französische SIM-Karte habe ich bei Orange gekauft und konnte so für ca. 20€ 

im Monat Internet, SMS und Telefon nutzen. 

 

Fazit 

Mein Start in Paris war aufgrund von Sprachproblemen, schwieriger Wohnungssuche, hohen 

Preisen und einem kalten Winter nicht besonders gut. Dennoch kann ich sagen, dass diese 

negativen Erfahrungen mich einiges gelehrt haben und ich vor allem durch sich besserndes 

Verständnis der Sprache und das langsame Einfinden in die Stadt ein positives Fazit ziehen 

kann. Die Stadt bietet so unglaublich viele Möglichkeiten, hat einen wundervollen Charme und 

ist ein Paradies für Filmliebhaber. Die Menschen sind im Allgemeinen sehr offen und 

interessant, mein Sprachniveau hat sich durch den Aufenthalt deutlich verbessert und auch 

wenn das Leben dort nicht immer einfach ist, gibt es viel in Paris zu entdecken.  


