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Im folgenden Bericht möchte ich einen Eindruck von meinem Auslandssemester an der 

Universität SciencesPo in Paris im Wintersemester 2014/2015 vermitteln und dabei auf die 

Besonderheiten bei der Planung und dem akademischen Inhalt eingehen. 

 

Die Planung und Vorbereitung 

 

Die grundsätzliche Entscheidung ein Auslandssemester absolvieren zu wollen, traf ich bereits in 

der Mittelstufe des Gymnasiums. Bereits zu diesem Zeitpunkt stand auch fest, dass ich durch 

meinen Aufenthalt insbesondere meine Französischkenntnisse adressieren wollte, da diese im 

Alltag meines Erachtens nach weniger gut geschult werden, als die Englischkenntnisse. Die 

Entscheidung für die  Sciences Po Paris hingegen viel vor allem aufgrund der akademischen 

Besonderheit. Als „Grande Ecole“ versteht sich die Sciences Po als Generalist unter den 

akademischen Institutionen. Studenten erleben dort insbesondere im Bachelor ein 

interdisziplinäres Studium mit Kursen aus Ökonomie, Politologie, Soziologie, 

Rechtswissenschaften, sowie zahlreichen kreativen Kursen (Theater, Singen, Sport etc.), die 

allesamt den Erwerb von ECTS-Punkten ermöglichen. Mit dem Drang über den Tellerrand 

meines sehr mathematisierten Economics-Studiums hinauszuschauen, entschied ich mich 

folglich für die Sciences Po. Die Sciences Po ist zudem eine Partneruniversität der Goethe 

Universität Frankfurt, wodurch die Organisation meines Aufenthaltes standardisiert über das 

Erasmus+ Programm erfolgte. 

Die Planung für den insgesamt viermonatigen Aufenthalt stand insbesondere im Zeichen der 

bürokratischen Anforderungen des Erasmus Programmes, des französischen 

Verwaltungssystems und der Suche nach einer Unterkunft in Paris.  

Bezüglich der zahlreichen Dokumente empfiehlt es sich frühzeitig und detailliert die 

Anforderungen (Z.B. Welche Formulare müssen wann wo sein?) einzuprägen und sich einen 

Übersichtsplan zu machen, da im sonstigen Alltagsgeschehen schon mal etwas verloren gehen 

kann. Besonders geholfen haben dabei die Hinweise auf der Homepage der Sciences Po, da diese 

aufgrund der Vielzahl an internationalen Studenten sehr gut organisiert ist und zahlreiche 

Ansprechpartner bereitstellt. 

Die Wohnungssuche erweist sich in Paris als besonders große Herausforderung und sollte mit 

genügend Abstand zum Semesterbeginn begonnen werden. Grundsätzlich bietet die Sciences Po 



keine Wohnheimplätze an! Das Wohnen muss daher selbst organisiert werden, wobei es am 

Verwaltungsgebäude ein gesondertes Büro für die Wohnungsproblematik gibt (Adresse: 9 Rue 

de la Chaise). Es gibt eine Vielzahl von Angeboten und Plattformen, die eine Wohnungssuche 

aus der Ferne ermöglichen. Allerdings sollte einem klar sein, dass Plattformen wie Facebook 

oder sonstige öffentlich zugänglichen Portale nicht nur von Sciences Po Studenten besucht 

werden, sondern von zahlreichen anderen Wohnungssuchenden, wodurch die Konkurrenz um 

eine freie Wohnung natürlich steigt. Ich habe daher meine Wohnungssuche fast ausschließlich 

über das interne Sciences Po Portal durchgeführt, welches erst nach der Zulassung an der Uni 

voll zugänglich ist. Hier kann man mit Vermietern/Vermieterinnen direkt in Kontakt treten. Es 

empfiehlt sich dies auf Französisch zu tun. Der exzellente Ruf der Sciences Po eilt einem oft 

voraus, was die Kontaktaufnahme erleichtert. Man sollte sich in jedem Fall finanziell auf eine 

enorme Belastung einstellen, da Mietpreise deutlich über den Standards deutscher Großstädte 

liegen. Viele Vermieter verlangen im Voraus eine Kaution, sowie eine elterliche Bürgschaft. 

Paris ist in Bezirke („Arrondissements“) unterteilt und es sollte einem klar sein, dass 

insbesondere das 6. Und 7. Arrondissement, die sich um den Campus herum befinden, zu den 

teuersten Wohngegenden der ganzen Stadt zählen. 

 

Auch als Austauschstudent hat man das Recht ein Wohngeld in Frankreich zu beantragen bei der 

sog. „Caisse Allocations Familiales (CAF)“. Erfahrungsgemäß dauert die Zahlung allerdings 

mehrere Monate und die Beantragung stellt einen häufig vor große bürokratische 

Herausforderungen. Zum Beispiel benötigt man eine internationale Geburtsurkunde, die man im 

Rathaus des Bezirkes beantragen kann. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich Online. 

 

Trotz des nunmehr standardisierten Zahlungsverkehrs in Europa verlangen viele Vermieter und 

insbesondere Handyanbieter in Frankreich nach wie vor ein französisches Bankkonto, sowie eine 

Hausratversicherung. Da viele Banken sich um die Sciences Po Studenten reißen und diese 

langfristig binden wollen, werden einem auch als Austauschstudent die Angebote geradezu 

hinterher geworfen. Die meisten Banken locken mit Komplettpaketen, die jederzeit kündbar sind 

und ein großzügiges Startguthaben obendrauf versprechen. Ich selbst habe sehr positive 

Erfahrungen damit gemacht und mein Konto sogar schon telefonisch aus Deutschland eröffnet, 

ebenso wie die Hausratversicherung. Handytarife in Frankreich sind im Durchschnitt günstiger 

als in Deutschland und es bieten sich einem zahlreiche Verträge oder Prepaid-Anbieter. Das 

französische Handy ist in Zeiten von Smartphones zwar kein absolutes Muss, jedoch hat die 

Erfahrung gezeigt, dass die meisten Austauschstudenten auf einen lokalen Netzanbieter während 

ihres Aufenthaltes zurückgreifen. Auch für die Kommunikation mit Einheimischen ist dies 

förderlich. 

 

Weiterer Bestandteil der Planung ist die Kurswahl. Ein großes Angebot an Kursen steht über die 

Online-Plattform zur Verfügung. Allerdings sind die jeweiligen Plätze beschränkt und die 

Anmeldung erfolgt nach dem Prinzip „First-Come-First-Serve“ ab einem vorher genannten 

Zeitpunkt. Die meisten Kurse, die sich großer Beliebtheit erfreuen, sind in den ersten 10 

Sekunden ausgebucht, weshalb man sich vorher mehrere denkbare Szenarien überlegen sollte. 

Die Kurse werden einige Wochen vor Öffnen des Onlineportals auf der Homepage bekannt 

gegeben. Es werden Kurse in englischer und französischer Sprache angeboten. Es bietet sich bei 

entsprechenden Vorkenntnissen durchaus an auch Kurse auf Französisch zu belegen, da dies aus 

meiner Erfahrung heraus den Wortschatz in kürzester Zeit stark erweitert. 



 

 

Das Semester und der Inhalt 

 

Der Sciences Po Campus ist über mehrere Gebäude im Stadtzentrum verteilt und zeichnet sich 

durch die besonders prachtvollen und antiken Bauten im typischen Pariser Baustil aus. Trotz des 

Denkmalschutzes bietet die SciencesPo eine sehr moderne Ausstattung auf hohem Niveau, 

beispielsweise in Form von nagelneuen Computern an allen Arbeitsplätzen der Bibliotheken.  

Die Bibliotheken selbst sind allerdings recht klein, sodass in der Klausurphase die 

Lernbedingungen nicht optimal ausfallen. Es empfiehlt sich daher bei der Wohnungssuche 

durchaus zu berücksichtigen, dass man unter Umständen einen Arbeitsplatz zum Lernen braucht. 

 

Mein eigenes Semester an der Sciences Po bestand aus fünf VWL Modulen, die allesamt 

thematisch auf bestimmte Bereiche fokussiert waren, z.B. Entwicklungsökonomie oder 

Wohlfahrtsökonomie.  

Alle Dozenten, die an der Sciences Po praktizieren, haben Praxiserfahrung. Dies ist der erste 

große Unterschied zu einer gewöhnlichen Universität in Deutschland. Aus diesem Grund 

verläuft der Unterricht wesentlich praxisnäher und in Anlehnung an die täglichen Medien. 

Grundsätzlich kann man auch feststellen, dass dadurch die Unterrichtsinhalte wesentlich weniger 

technisch ablaufen, als dies in Deutschland an führenden Universitäten der Fall ist. Die 

Mathematik findet wesentlich weniger Zugang zur Ökonomie als hierzulande. Oft werden 

Inhalte nur auf einer theoretischen Basis nachvollzogen, sodass vieles stark verkürzt oder 

vereinfacht stattfindet. Dies hängt auch damit zusammen, dass das Studium so stark 

interdisziplinär ausgelegt ist. Es fehlt oftmals schlicht und ergreifend die Zeit, um einzelne 

Disziplinen stärker zu ergründen. Wer akademischen Tiefgang und eine kritische 

Auseinandersetzung mit seinem Studienfach sucht, wird nach meinen Erfahrungen daher nur 

schwer fündig. Da die Lehrkräfte selbst oftmals nie wirklich in der Forschung involviert waren, 

fehlen einem am Ende eines Kurses oft jene „handwerklichen“ (sprich mathematischen oder 

anderweitig technischen) Kenntnisse, die an einer deutschen Universität unerlässlich sind. 

Stattdessen schult die Sciences Po jedoch wichtige andere Fähigkeiten, die insbesondere in der 

VWL in Deutschland wenig adressiert werden. Das Studium besteht zu einem großen Teil aus 

Selbststudium, da die Veranstaltungsdichte zumindest für VWL Kurse eher überschaubar ist. 

Integraler Bestandteil des dortigen Studiums sind Präsentationen in Gruppen oder alleine, sowie 

Aufsätze und die mündliche Mitarbeit. Neben gewöhnlichen Klausuren fließen all diese 

Elemente in die Benotung mit ein, was den alltäglichen Universitätsbetrieb wesentlich 

interaktiver und kommunikativer macht. Trotz der Tatsache, dass in gewöhnlichen Vorlesungen 

Frontalunterricht noch immer an der Tagesordnung stehen, fördert die Sciences Po das Reden 

vor größeren Gruppen. Nicht umsonst dient die Sciences Po seit Generationen als 

Talentschmiede und Rekrutierungsbasis für die politische Elite Frankreichs, zuzüglich einer 

Großzahl an Staatspräsidenten und Führungspersönlichkeiten aus aller Welt. Allerdings 

verlaufen sowohl mündliche, als auch schriftliche Prüfungsformate oft unter sehr strikten 

Formvorgaben („Les Methodes Sciences Po“), die an der Sciences Po besonders hervorgehoben 

werden.  

 

Fachlich konnte ich aufgrund der oben genannten Umstände nur unwesentlich profitieren. 

Allerdings konnte ich mein Wissen anwenden und durch die verschiedenen Prüfungsformate 



weitreichend verknüpfen. Insbesondere das Verfassen von Aufsätzen, das auch an deutschen 

Universitäten für andere Geisteswissenschaften üblich ist, verhilft dabei, ökonomisches 

Verständnis auf Problemstellungen zu projizieren. Insgesamt lässt sich somit festhalten, dass 

insbesondere die sprachlichen Fähigkeiten an der Sciences Po stark gefördert werden. Der 

Student profitiert zudem von einem riesigen Angebot an kulturellen und sportlichen Aktivitäten, 

für die man sich gegen einen Aufpreis anmelden kann. Wie oben bereits beschrieben, werden 

diese Kurse ebenso als integraler Bestandteil des Studiums aufgefasst, wodurch ein hohes Maß 

an Professionalität und Erfahrung bei allen Kursleitern festzustellen ist. Ich habe selbst einen 

Literatur- und Schreibkurs besucht, der einen guten Ausgleich zu meinem akademischen 

Programm dargestellt hat. 

 

 

 

Freizeit und Leben 

 

Wie bereits erwähnt bietet die Sciences Po ein umfangreiches Programm an 

Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Das Angebot reicht von Kunst über Literatur- und 

Sportangebote bis hin zu extravaganteren Dingen wie einem Degustationskurs für französische 

Spezialitäten und Weine. Allerdings sollte einem klar sein, dass die Kosten sehr hoch ausfallen 

könnten. Für einen Literaturkurs mit einem französischen Schriftsteller als Dozent zahlt man 

beispielsweise 50 Euro, ebenso wie für einen Sportkurs. Bei kulinarischen Kursen reichen die 

Preise bis zu 200 Euro pro Semester. Als Teilnehmer an den Kursen der Sciences Po erlangt man 

jedoch automatisch Vergünstigungen für diverse kostenpflichtige Events in der ganzen Stadt. 

Wer sich insbesondere für Kunst, Literatur, Sprachen oder kulinarisches interessiert, der wird 

häufig im Rathaus des jeweiligen Arrondissement (sog. „Mairie“) fündig. Hier gibt es Kurse, die 

für alle zugängig sind, bereits weitaus günstiger. 

Grundsätzlich hat man als EU-Bürger unter 25 Jahren kostenlosen Eintritt zu den allermeisten 

Museen (z.B. Louvre, Musée d’ Orsay), sowie zu einigen Sehenswürdigkeiten (z.B. Arc de 

Triomphe). Es lohnt sich in jedem Fall von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, da Paris ein 

enormes kulturelles Angebot zu bieten hat.  

 

Der Schock der einem bei der Betrachtung der Wohnungspreise in Paris wiederfährt, setzt sich 

auch bei den sonstigen Lebenshaltungskosten (z.B. Nahrungsmittel fort. Grundsätzlich ist alles 

in Paris teurer, ebenso das Ausgehen am Abend. Allerdings gibt es auch Ausnahmen. Wer 

beispielsweise günstige Bars und Restaurants sucht, sollte sich weniger in den Vierteln um die 

Sciences Po umschauen, sondern beispielsweise die zahlreichen Bars und Kneipen rund um die 

Rue Oberkampf oder das Marais-Viertel umsehen. Hier trifft man viele Studenten aus der ganzen 

Welt. Für Erasmus-Studenten gibt es meistens Mittwochs und Donnerstags Partys mit 

kostenlosem Eintritt in diversen Clubs (z.B. Gibus-Club bei „Place de République“ oder Mix-

Club bei „Gare Montparnasse“). Diese Partys sind sehr zu empfehlen. Mein persönliches Fazit in 

Bezug auf das Studentenleben in Paris fällt vergleichsweise durchwachsen aus, da die breite 

Masse der Angebote aufgrund der hohen Preise für andere Zielgruppen eher in Frage kommt. 

 

Wer sich in Paris ein wenig Geld dazu verdienen möchte wird schnell fündig. Insbesondere über 

Facebook und Pinnwände an der Sciences Po oder anderen umliegenden Unis werden 

englischsprechende BabysitterInnen/Nannys/NahhilfelehrerInnen gesucht. Ich selbst habe dieses 



Angebot nicht wahrgenommen, allerdings bietet die Tatsache, dass die Veranstaltungsdichte sehr 

gering ist, viele Möglichkeiten einer derartigen Nebenbeschäftigung nachzugehen. Teilweise 

bieten Vermieter auch Wohnungen gegen eine solche Leitung an, was einem unter Umständen 

eine Menge Geld einsparen lässt. 

 

Das Hauptfortbewegungsmittel in Paris ist die Metro. Für diejenigen, die weit entfernt von der 

Sciences Po wohnen, lohnt sich die Anschaffung eines „Navigo“-Passes, einer Art Monatskarte, 

mit der neben der Metro sämtliche andere Verkehrsmittel genutzt werden können. Der Preis liegt 

je nach Wohgnort bei ca. 60 bis 70 Euro pro Monat. Obgleich die Mieten um die Sciences Po 

herum teurer sind, als an vielen anderen Orten in Paris, lohnt sich jedoch der Vergleich unter 

Berücksichtigung der Zusatzkosten durch die Fahrkarte, die nicht im Studentenausweis enthalten 

ist! Neben den konventionellen öffentlichen Verkehrsmitteln bietet Paris einen der am stärksten 

ausgebauten Fahrradausleihdienste europaweit. Die sog. „Velib“ lassen sich praktisch an jeder 

Ecke ausleihen und wieder abstellen und werden auch von einheimischen sehr stark genutzt. Die 

Tageskarte ist mit 1,70 Euro vergleichsweise günstig. Auch hier bietet sich die Möglichkeit eines 

Abonnements.  

 

Das Velib ist nicht nur vom Standpunkt der Fortbewegung aus praktisch. Paris ist sehr für seine 

Kriminalitätsraten bekannt. Es empfiehlt sich nach Angaben der Einheimischen kaum ein 

eigenes Fahrrad mitzunehmen, da die Wahrscheinlichkeit, dass es geklaut wird, scheinbar sehr 

hoch eingestuft wird. Dieser Aspekt sollte auch bei der Wahl des Wohnbezirkes 

mitberücksichtigt werden, da insbesondere die Außenbezirke (Banlieus) sehr unter dem Problem 

der Straßenkriminalität leiden, die Mieten dort aber deutlich günstiger sind. Daher sind 

Wohnungen in Paris häufig mit Codes an der Eingangstür versehen, die einen zusätzlichen 

Schutz vor Einbrechern darstellen.  

 

 

 

Fazit 

Insgesamt kann ich in Bezug auf mein Auslandssemester an der Sciences Po eine sehr positive 

Bilanz ziehen. Obgleich ich akademisch nicht wesentlich weiter gekommen bin, hat mein 

Auslandsaufenthalt in besonderer Weise zu einem besseren ökonomischen Verständnis 

beigetragen, da ich viele Anwendungsgebiete ergründen konnte, die vor dem Hintergrund der 

abstrakten Herangehensweise an deutschen Universitäten eine Erweiterung darstellen. Zudem 

hat mich das Semester an der Sciences Po sprachlich und kulturell stark geprägt, da die 

Prüfungsformate und das Zusammenkommen von Menschen unzähliger Nationalitäten tagtäglich 

die sprachlichen Kenntnisse auf die Probe stellen. Man knüpft viele Kontakte und der Ruf der 

Sciences Po eröffnet einem nicht nur auf französischem Boden viele Türen. Auch die 

Auseinandersetzung mit der französischen Kultur kommt an der Sciences Po durch viele 

ergänzende Angebote nicht zu kurz. Enttäuschend bleibt am Ende die Erkenntnis, dass trotz der 

Interdisziplinarität wenig Raum für einen kritischen Tiefgang in den jeweiligen Fächern bleibt 

und man oft mit einem unbefriedigenden Halbwissen den Raum verlässt. Dennoch ist ein 

Aufenthalt an der Sciences Po in jedem Fall eine gewinnbringende Erfahrung mit 

entscheidenden Impulsen für den individuellen Lebensweg jedes Einzelnen. 

 

  

 


