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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Sprachkurs: 
 

Ich entschied mich dafür, im Sommersemester 2015 in mein Auslandssemester nach Paris zu 

gehen. Mein Sprachkurs begann bereits Anfang Januar. Der Sprachkurs bat eine gute 

Möglichkeit mit anderen Erasmus Studierenden in Kontakt zu kommen. Bis zum Ende hin hatte 

ich mit einem Großteil engen Kontakt. Dies war besonders wichtig, betrachtet man die 

Tatsache, dass der Kontakt mit den Parisern eher schwierig war. Der Sprachkurs bat zudem 

eine gute Möglichkeit (ggf. nach langer Französisch-Pause) wieder an die Sprache 

herangeführt zu werden und die DozentInnen nach Tipps und Tricks rund um Paris zu befragen. 

 

Studentenwohnheim: 
 

Ich musste leider feststellen, dass mein Zimmer im Studentenwohnheim erst zum 

Semesterbeginn, also zum 2. Februar frei wurde, weshalb es notwendig war, für 4 Wochen ein 

anderes Zimmer zu mieten. Dies sollte beachtet werden, wenn ihr wie ich, im Sommersemester 

nach Paris gehen möchtet. Grundsätzlich empfehle ich jedem, sich für einen Platz im 

Studentenwohnheim zu bewerben, da die Mieten in Paris unglaublich hoch sind. Aus den 

Erfahrungen der anderen Erasmus-Studierenden habe ich entnommen, dass bewohnbare 

Zimmer zwischen 700€ und 1200€ im Monat kosten. Mein Studentenwohnheim lag im 5. 

Arrondissement, hatte eine sehr gute Anbindung und lag sehr zentral (nahe des Jardin de 

Luxembourg). Es gilt zu beachten, dass von Austauschstudenten unheimlich viele Dokumente 



gefordert werden -  also bleibt mit euren Eltern in Kontakt und sorgt dafür, dass sie in der Lage 

sind euch Dokumente per Email nachzusenden. Allerdings ist die Toleranz der Angestellten des 

Wohnheims sehr hoch und Fristen können durchaus im Notfall überzogen werden. Die Zimmer 

im Wohnheim Résidence Jean Sarrailh sind 14m² groß und sind mit einer eigenen Kochzeile 

und einem eignen kleinen Bad ausgestattet. Die Zimmer sind sehr einfach ausgestattet, bieten 

jedoch alles, was man braucht. Die Küche ist allerdings noch nicht vollständig ausgestattet. 

Teller, Besteck, Gläser etc. müsst ihr also selbst mitbringen. Ein weiteres Studentenwohnheim 

findet ihr im 14. Arrondissement und heißt Cité universitaire. Hier sind Studierende der ganzen 

Welt untergebracht. Jede Nationalität hat ihr eigenes Haus (z.B. Maison Allemand), wobei die 

eine Hälfte der Bewohner aus dem jeweiligen Land stammt, die andere Hälfte ist bunt gemischt. 

Insgesamt umfasst Cité ca. 40 Häuser und ist aufgebaut wie ein kleines Dorf (mit eigener 

Mensa, Poststelle etc..). Das Schöne an einem Wohnheim ist, dass es unheimlich einfach ist 

mit Anderen in Kontakt zu kommen. Neben dem Sprachkurs habe ich hier die meisten 

Freundschaften geschlossen. 

 

Die Fakultät: 
 

Die Psychologie-Veranstaltungen unterscheiden sich deutlich von denen, die ich aus Frankfurt 

kenne. Einige Dozenten haben in den Vorlesungen keine Powerpoint Präsentationen, sodass 

es notwendig ist, alles mitzuschreiben. Am Anfang ist das natürlich nicht einfach. Allerdings 

habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Franzosen durchaus bereit waren, ihre Notizen mit 

mir zu teilen. Neben dieser Hilfestellung musste ich allerdings feststellen, dass es, besonders 

im Fachbereich Psychologie, nicht einfach war mit den Kommilitonen in Kontakt zu kommen. 

Ein Grund dafür war, dass es eine große Anzahl an Studierenden gab und man in Kursen somit 

immer wieder mit verschiedenen Menschen konfrontiert wurde. Somit sah man die meisten 

Gesichter maximal einmal in der Woche. Darüber hinaus hatte ich oft das Gefühl, dass die 

Kommilitonen, besonders aus den letzten Semestern (4. und 6. Semester) kein allzu großes 

Interesse an neuen Kontakten hatten. 

 Bezüglich der Administration an der Universität musste ich leider feststellen, dass wenig 

Unterstützung seitens der Erasmus Betreuerin hervorgebracht wurde. Meist wurde ich gebeten 

mich selbst um  Angelegenheiten jeglicher Art zu kümmern oder mir wurde gesagt, dass sie mir 

nicht weiterhelfen könne. An diesem Punkt muss man sich darauf einstellen, beispielsweise 

Korrespondenzen zwischen den einzelnen Fakultäten eigenständig zu führen. Dies ist natürlich 

nicht immer einfach, da oftmals nicht klar war, an wen ich mich mit meinem Anliegen wenden 

muss, wie diese Person zu erreichen ist und welche Dokumente notwendig waren. An dieser 

Stelle hätte ich mir mehr Unterstützung seitens der Betreuerin gewünscht. 

Seitens der Dozenten habe ich oftmals wenig Kulanz erlebt. Ein positiver Punkt ist, dass es 

keine besondere Behandlung der Erasmus-Studenten gibt, andererseits bedeutet dies aber 



auch, dass wenig Verständnis für Probleme (z.B. Sprachprobleme) besteht. Unter anderem gilt 

zu beachten, dass einige Dozenten in Klausuren Abzüge für Rechtschreibung und Grammatik 

gaben, was deutlichen Einfluss auf die Note haben kann. 

 

 

Das Leben & die Stadt: 
 

Paris ist eine Traumstadt, keine Frage. Sie überzeugt durch ihren Charme, ihre wunderschönen 

alte Gebäude, Gärten und interessanten Museen. Besonders als Kunstliebhaber wird es in 

Paris nie langweilig. Auch das Nachtleben ist unglaublich abwechslungsreich – aber auch sehr 

teuer. Frauen haben es grundsätzlich einfacher, weil sie oftmals freien Eintritt haben. Männer 

müssen allerdings fast immer einen sehr hohen Eintrittspreis zahlen. Im Internet 

(www.soonnight.com) findet man allerdings oftmals Vergünstigungen einzelner Clubs. Die 

Getränke sind trotz freiem Eintritt fast immer sehr teuer. Aber nicht nur das Nachtleben ist teuer, 

sondern auch Restaurantbesuche, Cafés, Bars,… eigentlich alles! Was allerdings für jeden 

unter 26 Jahre interessant ist, ist die Tatsache, dass die meisten Museen für euch kostenfrei 

sind. Kulturell hat Paris somit unglaublich viel zu bieten und ich habe in meinem 

Auslandssemester sehr viel mitnehmen dürfen. Ich habe beispielsweise jedes Arrondissement 

besucht und habe mit anderen Erasmus Studenten einen Tag lang in jedem einzelnen 

Arrondissement verbracht. Die Stadt ist toll, keine Frage. Allerdings habe ich die Pariser oft als 

verschlossen erlebt, was einen Kontakt deutlich erschwerte. In meinem halben Jahr habe ich 

deshalb nur eine tatsächliche Pariser Freundin gefunden. Sie war mein Buddy an der Uni und 

hat mir vieles gezeigt. Ist man mit den Parisern erstmal in Kontakt, so fällt das Miteinander 

leicht. Der Weg hin zu einer Freundschaft ist allerdings nicht einfach. 

 

Fazit 
 

Rückblickend komme ich zu dem Schluss, dass die Zeit in Paris sehr lehrreich war. Ich habe 

viel erlebt, viel gesehen, Menschen aus aller Welt kennengelernt und mein Französisch deutlich 

verbessert. Allerdings weiß ich nicht, ob ich mit dem Wissen und den Erfahrungen, die ich jetzt 

habe, noch mal nach Paris gehen würde. Wahrscheinlich würde ich eine Stadt oder eine Kultur 

wählen, die mir den Aufenthalt leichter gestaltet und in der mir auf dem Weg weniger Steine in 

den Weg gelegt werden. Trotzdem bereue ich die Zeit natürlich nicht, auch wenn ich leider nicht 

zurückblicke und sage: „Das war die beste Zeit meines Lebens!“. 

 

 

 


