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1. Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

 

Die Vorbereitung auf das Auslandssemester hat bei mir mit dem Infotag des International Office 

angefangen. Dort habe ich mich über alle Möglichkeiten genau informiert und konnte somit 

erste Fragen klären, wie z.B. wie lange ich ins Ausland gehen kann, wie die Förderung 

funktioniert, wann ich BAFöG beantragen muss ecetera. Die Bewerbungsunterlagen zusammen 

zu kriegen geht sehr schnell und einfach, vor allem da die Sekretäring des 

Programmbeauftragten sich viel Zeit für mich genommen hat und mit mir offene Fragen zu 

klären. Ich fand es immer am Besten, direkt beim zuständigen Büro zu den Sprechzeiten vorbei 

zu kommen, denn dort kann einem im direktem Kontakt viel besser geholfen werden als sich 

ständig E-Mails zu schreiben. Da ich zweisprachig aufgewachsen bin (französisch und deutsch) 

musste ich keinen Sprachzertifikat oder ähnliches einreichen, leider kann ich daher nichts dazu 

sagen. Ich rate aber jedem, auf jeden Fall mit sehr guten Französischkenntnissen an die 

Sorbonne zu kommen. Also entweder man beherrscht die Sprache schon gut oder man sollte 

einen intensiven Sprachkurs belegen.  

Die Rückmeldung der Sorbonne ließ der lange auf sich warten, aber als sie dann kam habe ich 

mich umgehend online eingeschrieben. Das sollte man auf keinen Fall vergessen, sonst kann 

es Probleme bei der Anmeldung vor Ort geben. 

Worum ich mich sonst noch von Deutschland aus gekümmert habe ist eine Wohnung, die hatte 

ich schon Mitte Mai. Näheres zur Wohnungssuche erläutere ich im Themenpunkt 

„Wohnsituation“. Die Sorbonne ist extrem langsam bei allen organisatorischen Dingen. Dazu 

gehört auch das Vorlesungsverzeichnis, das hatte ich für Geschichte erst Anfang August. Das 

Blöde daran ist, dass mein sein Learning Agreement vor der Abreise mit seinem 

Programmbeauftragten absprechen muss und im August /September sind manche davon schon 

im Urlaub, also am Besten so früh wie möglich darum kümmern. 

 

 



2. Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

 

Anfang September bin ich dann nach Paris gereist, denn man muss schon 2 Wochen vor 

Unibeginn an einem Vorstellungstag anwesend sein. Dort bekommt man seinen 

Studentenausweis und meldet sich offiziell an. Auf keinen Fall darf man hier den 

Personalausweis und eine Kopie der Versichertenkarte vergessen. Danach muss man sich für 

die Kurse einschreiben, was ein einziges Chaos ist. ERASMUS Studenten müssen sich im 

Sekretatriat des Fachbereichs Geschichte in die Kurse einschreiben, da für sie die Online 

Portale nicht freigeschaltet sind. Also stehen am ersten Tag alle Studenten in einer riesigen 

Schlange stundenland vor diesem Sekretariat an. Was wir erst im Nachhinein erfahren haben 

ist, dass ERASMUS Studenten sowieso noch in jeden Kurs reingequetscht werden, auch wenn 

er schon voll ist. Daher muss man nicht gleich am ersten Tag der Einschreibungen zu dem 

Sekretariat kommen, sondern kann sich Zeit lassen. 

Je nachdem in welchen Studienjahr ihr seid, kann es sein dass ihr an der Sorbonne in der 

Innenstadt oder auf dem Campus Clignancourt im Norden von Paris unterkommt. Die 

Einschreibung findet aber auf jeden Fall in der alten Sorbonne im Quartier Latin statt. Das ist 

ein sehr verwirrendes Gebäude, falls ihr also das Sekretariat nicht sofort findet: Keine Angst, 

das ging allen so. 

 

3. Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  

 

Die Wohnunsituation ist katastrophal in Paris. Rückblickend hätte ich es mir zwei Mal überlegen 

sollen, nach Paris zu gehen, allein wegen der Wohnsituation. Alles, auch in den schlechten 

Gegenden, ist total überteuert. Ich habe für 14 Quadratmeter in einer 3-er WG fast 700€ gezahlt 

und hatte damit noch Glück. Versucht auf jeden Fall in ein Wohnheim zu kommen, egal ob man 

euch vorher sagt, dass es aussichtslos ist. Eine Kommilitonin aus Deutschland hat einen Platz 

im Heinreich Heine Haus bekommen, das in der Cité Universitaire liegt, einem wirklich schönen 

Studentenwohneheim. Die Bewerbungsunterlagen sind zwar umfangreich, aber wenn ihr dort 

einen Platz bekommt ist das der Jackpot. Von dort seid ihr sehr schnell bei der Sorbonne im 

Quartier Latin und lernt sehr viele Leute kennen. 

Die französischen WG-Seiten würde ich nicht empfehlen. Dort sind sehr viele Betrüger 

unterwegs, manche nutzen es nur als Flirtportal und oft kosten sie Geld. Ich habe meine WG 

über das deutsche Portal WG-Gesucht gefunden. Achtet bei der Wohnungssuche auf solche 

Sachen wie z.B. Heizkosten und Zustand des Hauses. Ich habe im Winter extrem gefroren und 

mit Pulli und Mütze geschlafen, weil das Haus nur sehr teure Elektroheizungen hatte und so gut 

wie nicht isoliert war. 

Deutsche sind als Mieter sehr gerne gesehen. Erwähnt sofort, dass ihr aus Deutschland seid, 

denn dort herrscht die Meinung, dass Deutsche immer sauber, ordentlich und pünktlich sind.  



Während meines Auslandsaufenthalts habe ich nicht gearbeitet. Das würde ich auch jedem 

empfehlen, der nicht darauf angewiesen ist. Wenn man ungefähr die gleiche Scheinanzahl wie 

in Deutschland anstrebt, hat man keine Zeit zu arbeiten, denn alles (Referate, Hausarbeiten, 

Essays) dauert doppelt so lange. Selbst als Muttersprachlerin hatte ich Schwierigkeiten mit dem 

Arbeitspensum zurecht zu kommen. Andere, die weniger für die Uni gemacht haben, haben bei 

Klamottenläden gearbeitet oder Babysitting gemacht. Ich hatte den Eindruck, dass man sehr 

leicht an einen Job rankommt, vor allem im Wintersemester, da hier während des 

Weihnachtsgeschäfts überall Leute gesucht werden.  

 

 

4. Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, 

freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an 

einem anderen Fachbereich zu belegen 

 

Wie gerade schon kurz angerissen, war das Arbeitspensum sehr hoch. Ich habe 22 Credit-

Points gemacht, also 4 Seminare und 5 Vorlesungen besucht. Der Unterschied zum deutschen 

System ist, dass es keinen Unterschied zwischen einem Seminar und einer Übung gibt. Man 

wählt einfach das Seminar und die dazugehörige Vorlesung und zwar immer im Zweierpack. Ich 

habe dann einfach in 2 Seminaren eine Leistung erbracht die in Deutschland einem Seminar 

entspricht (Große Hausarbeit von 36.000 Zeichen) und in den 2 anderen Seminaren die 

Leistungen, die einer Übung entsprechen (Klausur oder Quellenanalyse). 

Da ich in Deutschland im 8ten Semester des Magisters bin, habe ich mich an der Sorbonne für 

Licence 3, also dem letzten Bachelorjahr eingeschrieben. Das hat die Auswirkung, dass ich an 

der Sorbonne in der Innenstadt war und nicht nach Clignancourt fahren musste. Zwar ist die Uni 

dort oben neuer und besser ausgestattet, aber sie liegt in einem unsicheren Viertel und man 

braucht, je nachdem wo man wohnt, etwas länger um dorthin zu kommen. Die Sorbonne in der 

Innenstadt ist ein wunderschönes Gebäude von außen und es macht auch Spaß danach durch 

das Viertel zu schlendern, aber es gibt auch Nachteile. Von innen ist die Uni doch sehr in die 

Jahre gekommen. Man sitzt in den Vorlesungen auf extrem unbequemen kleinen Holzbänken, 

man findet kaum Steckdosen, die Mensa ist weit weg, es gibt keine Cafétéria und die Bibliothek 

ist viel zu klein. Es kommt sehr oft vor, dass die Studenten vor der Bibliothek Schlange stehen 

und warten müssen, bis jemand geht, damit der nächste rein kann. Ich habe sehr oft keinen 

Sitzplatz bekommen und musste entweder wieder gehen oder auf dem Boden sitzen um zu 

lernen. 

Bei den Kursen kann man alles wählen, was für Licence 3 angeboten wird. Die Auswahl war 

groß und die Kurse haben wir auch fast alle vom Inhalt her gefallen. Was absolut nervig ist, ist 

die Arbeitsweise der Franzosen. Ich hätte nie gedacht, dass es tatsächlich so abläuft, aber 

jeder hackt sturr jedes Wort, das der Dozent von sich gibt, in seinen Laptop ein. Dadurch wird 

es manchmal sehr laut bei Vorlesungen und man versteht kaum, was der Dozent sagt. Für 



Austauschstudenten ist es sehr schwer mitzukommen, denn es wird sehr schnell gesprochen 

und meistens keine Rücksicht genommen. Bei Seminaren kann man gut nachfragen, wenn man 

gerade etwas nicht verstanden hat, aber es ist sehr unhöflich und nicht gerne gesehen, eine 

Vorlesung zu unterbrechen. Oft hatte ich das Gefühl, dass die französischen Studenten 

überhaupt nicht selbst über die Thematik nachdenken, sondern einfach mitschreiben und 

auswendig lernen. Das können sie dafür sehr gut.  

In Seminaren muss jeder ein Referat halten, ähnlich wie in Deutschland. Referate, 

Hausarbeiten etc., sind immer gleich aufgebaut. Man muss einen sogenannten „plan“ erstellen, 

der am Besten aus 3 Hauptteilen mit jeweils drei Unterpunkten besteht. Den französischen 

Dozenten ist die Symmetrie ganz besonders wichtig. Sie begründen das mit einem „so war das 

eben immer schon“ und lassen auch keine andere Herangehensweise zu. Generell ist die 

ganze Unikultur sehr autorität und schulisch, was mir überhaupt nicht gefallen hat. 

Was aber kein Problem ist, ist Veranstaltungen in einem anderen Fachbereich zu besuchen. 

Falls man das zusätzlich zum Arbeitspensum schafft, dann sollte man das in Anspruch nehmen. 

Ganz wichtig ist es, vor der Abreise mit seinem Programmbeauftragen zu klären, welche Art 

von Leistungen man während des Auslandssemester erbringen soll. Die deutsche Uni besteht 

darauf, dass wir die gleichen Leistungen erbringen sollen, die wir in Deutschland machen 

müssen. Das finde ich komplett falsch, aber leider ist es so von der Goethe Uni gewollt. An der 

Sorbonne läuft es so, dass man während des Semesters (Mitte September bis Ende Dezember) 

ungefähr drei Leistungen erbringen muss: Ein Referat, einen Essay und eine Klausur. Die 

„großen Klausuren“ im Januar müssen ERASMUS Studenten in Geschichte nicht mitschreiben. 

Besprecht mit eurem Programmbeauftragen, ob diese drei Leistungen mit Einzelbenotung auch 

als Modulabschlussprüfung gewertet werden können, damit ihr nicht zusätzlich noch eine fast 

20-seitige Hausarbeit schreiben müsst. In einem Fach ging das bei mir, in einem anderen habe 

ich anstatt der Klausur die Hausarbeit abgegeben. Problematisch ist das mit der Hausarbeit nur, 

weil die französischen Dozenten überhaupt keine Lust haben, die zu korrigieren. Also wollen sie 

die alle vor den Weihnachtsferien haben. Die letzten Wochen vor Weihnachten waren dadurch 

sehr stressig, weil ich sowohl Klausuren, als auch Referate und dann noch die große 

Hausarbeit zu bewältigen hatte. Daher: Vorher alles genau besprechen und sich auch zu 

Beginn bei den französischen Dozenten informieren, was sie von einem für Leistungen 

erwarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

 

Studentische Vergünstigungen gibt es kaum, aber dafür kommt man in fast allen Museen, 

Theatern etc. vergünstigte Preise, wenn man unter 26 Jahre alt ist. An der Sorbonne gibt eine 

Studentengruppe die sich „Parismus“ nennt und viel für Austauschstudenten anbietet. Einfach 

die facebook-Seite liken, dann kriegt man alle Angebote mit. 

Holt euch sobald es geht vor Ort den NAVIGO Pass. Damit könnt ihr alle öffentlichen 

Verkehrsmittel für ca. 60€ im Monat nutzen. Das ist das günstigste und wird leider nicht von der 

Uni übernommen. 

 

6. Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 

StudentInnenleben  

 

Paris besteht nur aus Sehenswürdigkeiten, man muss nur aus dem Haus gehen und schon 

stolpert man über Museen, Statuen, Monumente, Kirchen und kulturelle Highlights. Besonders 

schön finde ich die Parks, dort kommt man in dieser lauten Stadt auch mal zur Ruhe (z.B: 

Buttes Chaumont, Luxembourg, Belleville). Ich habe keine Kurztrips gemacht, da mein ganzes 

Geld für meine Lebenshaltungskosten draufging. Von anderen habe ich aber nur Gutes gehört, 

auch hier kann ich PARISMUS empfehlen. Es hängen aber in der Uni auch immer sehr viele 

Plakate aus. 

Restaurants sind so teuer, dass man sich die nur im Ausnahmefall leistet. Einen Tipp habe ich 

aber: Das „Chez Janou“ in der rue Roger Verlomme hat tolles Essen (nichts für Vegetarier) und 

einen sehr leckeren Hauswein! Es ist ein Restaurant provencal und hat mehr als 80 Pastis-

Sorten vorrätig. 

Wer keine Lust auf Starbucks hat geht zum Anti Café. Hier zahlt man nicht die Getränke oder 

Snacks, sondern die Zeit, in der man da ist. Entweder in der Nähe des Louvre oder bei Les 

Halles findet man die kleinen Anti Cafés. Hier lässt es sich wunderbar am Laptop arbeiten 

(freies WLAN) oder lesen. Perfekt, wenn man etwas Zeit rumkriegen muss. 

Bei den Kneipen gibt es zwei Straßen, die bei Studenten besonders beliebt sind: Die Rue 

Moufftard (rive gauche) und die Rue Oberkampf (rive droite). Hier finden sich sehr oft 

Studentengruppen abends zusammen um ein oder zwei Bier zusammen zu trinken. Mit den 

Preisen in Deutschland ist es zwar nicht zu vergleichen (ein Bier kostet ca. 5€), aber immernoch 

günstiger als im Restaurant. 

Franzosen sind absolut kinoverrückt! Es gibt eine Kino-Kette, die sich m2k nennt, die über die 

ganze Stadt verteilt ist. Was in Frankreich anders ist: es gibt freie Platzwahl. Wer zuerst 

kommt... 

 

 



7. Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Diebstahlwarnung in bestimmten 

Kneipen/Regionen, Auslands- und Gepäckversicherungen 

 

Bucht auf jeden Fall den ICE von Frankfurt aus nach Paris. Das ist das günstigste und 

angenehmste, was ihr machen könnt. In nichtmal 4 Stunden seid ihr in Paris und kommt fast im 

Herzen der Stadt an. Vom Flughafen aus müsst ihr ziemlich weit fahren um in die Stadt zu 

kommen und es ist teuer. Im Zug könnt ihr außerdem so viel Gepäck mitnehmen, wie tragen 

könnt, was ein großer Vorteil ist. Am Besten ihr bucht 3 Monate vor Abreise, da könnt ihr Hin- 

und Rückfahrt für 78,-€ bekommen. 

Passt immer und überall auf eure Wertsachen auf, ganz egal wo.Ich hatte riesiges Glück und 

bin nie bestohlen worden, aber es kommt andauernd vor. Vor allem in der Metro und in Clubs, 

immer Handtasche oder Rucksack zu machen und nach vorne nehmen. Rucksäcke auf dem 

Rücken werden gerne unten aufgeschnitten oder bei Handtaschen die Henkel abgeschnitten.  

Ich habe mir eine Bahncard machen lassen und dazu eine Reiseversicherung gebucht, mit der 

mein Gepäck versichert ist. Würde ich jedem empfehlen. 

 

 

 

8. Anerkennung der Studienleistung 

 

Von der französischen Seite gab es keine Probleme bei der Anerkennung. Bisher weiß ich noch 

nicht, inwieweit meine Studienleistungen hier anerkannt werden. Da ich aber stets in Kontakt 

mit meinem Programmbeauftragten geblieben bin und soweit wie möglich alles habe bestätigen 

lassen (per Mail, also schriftlich), denke ich, dass es keine Probleme geben sollte. 

 

9. finanzielle Aufwendungen  

 

Paris ist, wie gesagt, extrem teuer. Nicht nur das Wohnen, sondern alles. Meine Eltern haben 

ein halbes Jahr gespart, um mir das Auslandssemester finanzieren zu können. Ihr werdet viele 

Leute treffen, deren Eltern absolut alles sponsoren und die daher auch dauernd ausgehen 

können. Wenn ihr nicht über viel Geld verfügt, dann stellt euch darauf ein, dass ihr nicht viel 

ausgehen werdet. Aber auch ohne Geld kann man sehr viel unternehmen, nur das Feiern 

gehen beschränkt sich auf ein Minimum.  

 

 

 

 

 

 



10. hilfreiche Webseiten oder Infocenter 

 

Für die Sorbonne, wie mehrfach erwähnt, kann ich nur die studentische Organisation 

PARISMUS empfehlen: https://sites.google.com/site/parismus/ 

Einige Kommilitonen haben Kurztrips mit YEP gemacht, Youth Events in Paris. Die sind auf 

dem Campus sehr präsent und vertrauenswürdig: http://www.youtheventsinparis.com/ 

Der Service Culturel der Sorbonne bietet tolle Aktivitäten außerhalb der Uni an. Durch den 

Service Culturel bin ich z.B. gratis in die Oper gekommen und musste lediglich eine Rezension 

zum Stück schreiben. Hat viel Spaß gemacht und ich habe fast 40€ gespart. Es gibt nicht nur 

Operkarten, sondern auch Theater- oder Zirkuskarten: http://www.culture.paris-sorbonne.fr/ 

 

 

11. persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung) 

 

Schon seit dem ersten Semester wollte ich immer ins Ausland gehen, das stand außer Frage. 

Meine beste Erfahrung war das Unileben außerhalb Deutschlands kennenzulernen. Zwar habe 

ich mich an der Sorbonne in die Schule zurückversetzt gefühlt, dadurch dass es eben fast nur 

darum ging den Stoff auswendig zu lernen und zu allem Ja und Amen zu sagen was der Dozent 

sagt, aber dass es nicht genau wie bei uns ist wusste ich ja vorher schon. Die Franzosen sind 

alle sehr nett und haben mir oft angeboten, mir ihre Mitschriften zu schicken, falls ich nicht alles 

mitbekommen habe. Auch die anderen ERASMUS Studenten waren offen und kontaktfreudig. 

Leider musste ich ziemlich viel für die Uni machen, da ich bald meine Magisterarbeit anmelden 

möchte und die Scheine brauche. Das ist dann auch schon die schlechteste Erfahrung 

zusammen mit meiner Wohnsituation. Ich würde allen empfehlen, sich nicht zu viel Arbeit 

während des Auslandssemesters aufzubürden, denn sonst wird es schwer das Land und die 

Stadt zu erkunden. Kurz gefasst: Die Uni lebt von ihrem Ruf und wird diesem leider nicht 

gerecht, aber wenn man sich nicht zu viel Arbeit aufhalst und kontakfreudig ist, kann man in 

Paris ein tolles Semester erleben. 

 

https://sites.google.com/site/parismus/
http://www.youtheventsinparis.com/
http://www.culture.paris-sorbonne.fr/

