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Vorbereitung / Planung 

 

Um die Organisation vor Ort nicht so stressig zu gestalten und da bestimmte Dinge vor dem 

Auslandsaufenthalt erledigt werden müssen, ist es hilfreich, sich schon in Frankfurt um einiges zu 

kümmern. 

 

Nachdem ihr die Zusage vom Auslandsbüro erhalten habt, bekommt ihr auch bald eine Email von der 

Dauphine, um euch dort zu bewerben (Candidature). Dies geschieht online und ist relativ 

selbsterklärend. Es gibt auch einen Abschnitt, wo man Sprachkenntnisse angeben muss, es heißt u.a., 

dass man TOEFL bräuchte, um englische Kurse wählen zu können. Nach Absprache mit dem 

Auslandsbüro Frankfurt wurde dies aber mit der Dauphine geklärt und ist für uns im Endeffekt nicht 

nötig, da solltet ihr euch auf jeden Fall aber selber nochmal informieren. Außerdem kann man sich 

bei der „Candidature“ schon für den Sprachkurs Anfang September anmelden, den ich auch gemacht 

habe. Dieser hilft auf jeden Fall, um sein Französisch aufzufrischen und zu verbessern, sich ein 

bisschen einzuleben und Leute kennenzulernen. 

 

Bei der „Candidature“ könnt ihr auch ankreuzen, ob ihr euch für einen Wohnheimsplatz bewerben 

möchtet. Vorher kann man sich zumindest bei den Wohnheimen vom „Crous de Paris“, die ein 

bestimmtes Kontingent für Austauschstudenten bereitstellen, nicht bewerben (der „normale“ Weg 

über den „Dossier Social Etudiant“ (D.S.E.) ist nur für französische Studenten möglich, für uns geht es 

nur über die Gasthochschule, also die Dauphine). Auf einen Platz im Wohnheim sollte man sich aber 

auf keinen Fall verlassen. Daher habe ich schon relativ früh angefangen, mich nach Wohnungen bzw. 

WGs umzusehen. Jedoch erwies sich dies als sehr schwierig, vor allem, wenn man so früh dran ist, 

weil fast alle verfügbaren Wohnungen direkt vermietet werden und nicht erst für August/September. 

Ein paar frühe Angebote gibt es aber, z.B. auch auf der deutschen Seite WG-gesucht. Es hat 

außerdem sehr geholfen, um sich eine Übersicht über den Wohnungsmarkt (und vor allem die Preise) 

zu verschaffen. Ihr solltet auch keine Angst vorm Telefonieren haben, denn oft möchten Vermieter 

eher angerufen werden und nichts per Mail regeln. Ich hatte, nachdem ich schon echt viel Zeit in 

Alternativen investiert hatte, letztendlich doch das Glück, im Wohnheim „Daviel“ (13e) angenommen 

zu werden, die Bestätigung habe ich Ende Juni erhalten. In Frankfurt waren es von uns insgesamt 

aber nur 3, die einen Wohnheimsplatz bekommen haben (zwei für Einzel- und eine für 

Doppelzimmer). Ihr solltet euch also darauf einstellen, eventuell selber auf Wohnungssuche gehen zu 

müssen und vielleicht ein bisschen Geld sparen, da die Preise mit Frankfurt leider nicht vergleichbar 

sind. Man kann aber auch Caf (Wohngeld vom Staat) beantragen, dazu noch mehr bei „Vor Ort“. 

 

Weitere hilfreiche Links für die Wohnungssuche: 

www.pap.fr 

www.lokaviz.fr 

www.appartager.fr 

www.colocation.fr 

www.seloger.fr (Immobilienagentur) 

www.lodgis.com (Immobilienagentur) 

www.wg-gesucht.de 



www.kel-coloc.fr 

www.lacartedescolocs.fr 

www.ciup.fr (Hier kann man sich eigentlich nur mit abgeschlossenem Bachelor-Studium bewerben, 

uns wurde aber die Möglichkeit offen gestellt, sich auf Restplätze zu bewerben. Man braucht relativ 

viele Unterlagen – von Motivationsschreiben bis Empfehlungsschreiben eines Professors, also fragt 

am besten nochmal selbst nach.) 

Außerdem: tretet verschiedenen Facebook-Gruppen bei (wie Plan Appart Paris, Colocation Paris, 

Sous-Location Paris). Dort muss man zwar schnell sein, spart sich aber auch Maklergebühren und 

kann seine zukünftigen Mitbewohner angucken. 

 

Im Juni wird auf der Seite der Dauphine die Online-Erstellung des Learning Agreements 

freigeschaltet. Der Server war bei uns so überlastet, dass die Wahl der Kurse teilweise 4 Stunden 

gedauert hat. Tipp: Stellt eventuell mal die Sprache um, bei uns war auf der spanischen Seite der Link 

schon viel früher online als bei der englischen oder französischen Version. Wir haben alle mehr als 30 

ECTS gewählt, um vor Ort ein wenig flexibler zu sein und uns verschiedene Kurse angucken zu 

können. Man kann aber auch dort noch einiges drehen und wenden, wenn man in bestimmte Kurse 

nicht eingetragen ist, das kommt aber auf die Raumkapazität sowie die Lehrkraft an. 

 

 

Vor Ort 

 

Für die Anreise empfehle ich auf jeden Fall den Zug. Es geht super schnell und man kann auch relativ 

viel Gepäck ohne Probleme mitnehmen. Außerdem kostet das Ticket im Sparpreis nur 39€ und ist 

somit die billigste Reisemöglichkeit, wenn man nicht gerade 8 Stunden im Bus verbringen will. Tipp: 

Vergleicht immer die Preise von DB und SNCF, meistens hat man bei SNCF mehr Auswahl für die 

billigen Tickets. Ich bin Ende August angekommen und erst mal bei Freunden untergekommen. Falls 

ihr einen Wohnheimplatz habt, verlasst euch nicht drauf, am 1.9. wirklich einziehen zu können! Die 

Schlange bei Crous de Paris ist so lang, dass fast alle von uns am ersten Tag gar nicht drankamen und 

sich ein Hotel suchen mussten, falls man niemanden kennt. Generell gilt: Bringt viel Geduld mit. Die 

Mittagspause wird schon mal eine Stunde früher eingelegt als geplant oder es werden die Türen 

schon vor Schluss der Öffnungszeiten zugemacht, obwohl 200 Leute draußen warten. Das heißt: 

lieber mal den ganzen Tag einplanen. Sonst hat der Einzug aber problemlos geklappt, und das 

Wohnheim ist auch relativ neu (also müsst ihr keine Angst haben vor Paris-Horrorgeschichten). 

 

Am Anfang solltet ihr euch um einen Metro-Pass kümmern, der nicht wie in Frankfurt in den 

Semestergebühren enthalten ist. Die günstigste Möglichkeit ist hier der Pass Navigo – eine 

Monatskarte kostet 70€. Am besten, ihr holt euch den Pass für „residents“ – einfach den Mietvertrag 

mitnehmen zum Kauf. Der ist dann nämlich registriert und ihr habt mehr Möglichkeiten, falls ihr ihn 

mal verliert oder er geklaut wird (und in Paris wird viel geklaut!). Es gibt auch einen Navigo für 

Studenten, aber nur für das ganze akademische Jahr, was sich für uns preislich nicht gelohnt hat. Ich 

habe aber gehört, dass man diesen dann auch außerordentlich kündigen kann, wenn man wieder 

nach Deutschland zieht. Daher solltet ihr euch hier nochmal selber informieren. 

 

Außerdem solltet ihr auch direkt ein Bankkonto eröffnen, was ihr für die Beantragung von Caf 

braucht und für manche Mobilanbieter. Man braucht allerdings schon eine französische Adresse. Da 

ich mich direkt um eine SIM-Karte kümmern wollte, war es auch möglich, dass die Freunde, bei 



denen ich anfangs untergekommen bin, mir eine Bescheinigung schreiben, in der sie bestätigen, dass 

ich bis zum Umzug ins Wohnheim bei ihnen wohne. Bei der Société Générale und manchen anderen 

Banken gibt es spezielle Angebote für Dauphine Studenten, bei denen ihr Geld bei der Eröffnung 

bekommt. Bei mir ging die Kontoeröffnung total problemlos persönlich vor Ort. 

 

Eine Sim-Karte habe ich bei B&You online gekauft. Für unlimitierte SMS, Anrufe (auch ins deutsche 

Festnetz übrigens) und 3 Gigabyte Internet habe ich 19,99€ gezahlt. Der Vertrag ist „sans 

engagement“ und kann ganz einfach im Internet 10 Tage im Voraus gekündigt werden, was bei mir 

auch problemlos geklappt hat. Es gibt aber generell viele Anbieter ohne Vertragsbindung (und 

günstiger als in Deutschland), da muss jeder selber entscheiden, was er braucht und möchte. 

 

Die Beantragung von Caf geht ebenfalls über das Internet. In Frankreich gehen bei der Post 

anscheinend häufiger Briefe verloren, daher ist es sicherer, die benötigten Unterlagen (u.a. 

internationale Geburtsurkunde – am besten schon in Deutschland drum kümmern) persönlich 

einzureichen. Bei der Beantragung im Internet muss man auch sein Einkommen genau darstellen – 

also am besten einen Steuerbescheid oder ähnliches mitnehmen, wo ihr alles übersichtlich notiert 

habt. Ich habe die erste Caf-Zahlung im Dezember bekommen, jedoch auch rückwirkend für Oktober 

und November. Abhängig vom Vermieter bekommt ihr die Zahlung auf euer französisches Konto, 

meistens wird es aber direkt von der Miete abgezogen. Bei einer Miete von 368€ habe ich 135€ Caf 

bekommen, es lohnt sich also auf jeden Fall. 

 

Die Stadt ist natürlich der Hammer (wenn auch teuer) und es gibt sehr viele Dinge zu entdecken, da 

ist wirklich für alle Interessen etwas dabei. Ich habe das Ambiente und den „französischen 

Lebensstil“ sehr genossen. Interessant ist, dass die meisten Museen und Sehenswürdigkeiten unter 

25 gratis sind, davon solltet ihr auf jeden Fall profitieren. Es gibt auch immer wieder besondere 

Möglichkeiten für Austauschstudenten, wie z.B. die „Nuit des Etudiants du Monde“ von der Stadt, 

worüber ihr aber regelmäßig direkt vom International Office der Dauphine informiert werdet.  

Generell spielt sich das Leben in Paris sehr viel mehr draußen ab als in Frankfurt – wenn ihr also 

generell ziemlich aktiv seid, ist die Stadt genau das Richtige! 

 

 

Uni und Kurse 

 

Die Dauphine ist im Vergleich zur Goethe Uni Frankfurt relativ alt und die Ausstattung auch 

erneuerungsbedürftig, wobei ich den Eindruck hatte, dass langsam angefangen wird, das Gebäude 

(und vor allem die Toiletten) Schritt für Schritt zu renovieren. 

Für den ein oder anderen vielleicht interessant: Ich war positiv überrascht, dass man umsonst 

drucken kann (auch mit Farbe), wenn man sein eigenes Papier mitbringt. Ihr müsst also nicht ständig 

in Copy-Shops rennen, falls ihr keinen eigenen Drucker habt. 

Man fühlt sich von der Unterrichtsstruktur eher wie in der Schule, daran musste ich mich erst 

gewöhnen, vor allem, da wir in Frankfurt in der Hinsicht ja sehr unabhängig sind. Ich habe folgende 

Kurse gewählt: 

 

 

 

 



Français des affaires (L. Biotnicki), 6 ECTS 

Ein FLE-Kurs (C1), der in Frankfurt als allgemeines WPM anerkannt wird. Die Lehrerin ist nett, viele 

neue Vokabeln und Inhalte über die Unternehmenskultur in Frankreich gelernt. 2 Quizzes, ein paar 

Hausaufgaben und 1 Midterm (50%), Klausur (50%). Anwesenheitspflicht. 

 

Union européenne (L. Biotnicki), 6 ECTS 

Ein FLE-Kurs (C1), der auch als allgemeines WPM anerkannt wird. Gleiche Lehrerin wie bei Français 

des affaires, die auf ihrem Gebiet sehr kompetent ist. Ein wirklich interessanter Kurs, in dem man viel 

Neues lernt. 2 Quizzes, 1 Präsentation, 1 Midterm (50%), Klausur in Form eines Aufsatzes (50%). 

Aufwand ein bisschen höher, wenn man sich aber interessiert, ist das ok. Anwesenheitspflicht. 

 

History of Economic Thought (J. H. Keppler), 6 ECTS 

Kurs, in dem viele von uns ihr Seminar geschrieben haben. Falls ihr hier kein Seminar schreibt, könnt 

ihr euch in auch als Economics-Kurs anrechnen lassen. Erinnert an OVWL bei Schefold. Aufwand 

niedrig (außerhalb der Seminararbeit). Klausur war sehr fair. Note besteht aus Seminar/Aufsatz (50%) 

und Klausur (50%). Anwesenheitspflicht. 

 

Energy and Climate Change Economics (P. Geoffrey), 6 ECTS 

Economics-Kurs. Der Prof spricht Englisch mit starkem französischem Akzent, ist aber sehr kompetent 

auf seinem Gebiet und sympathisch. Der Kurs fand jedoch immer spät abends statt, was ermüdend 

war. Aufwand niedrig, Klausur fair (100%). Keine Anwesenheitskontrolle. 

 

Development Finance (Y. Forouheshfar), 3 ECTS 

Finance-Kurs, der zum ersten Mal angeboten wurde. Das Thema hat viel Potenzial, allerdings werden 

im Kurs einfach nur Folien abgelesen und in der Klausur irrelevante Details abgefragt. Viel 

Auswendiglernen. 4 Hausaufgaben (50%), 1 Klausur (50%). Anwesenheitspflicht. 

 

Investments and Financial Markets (E. Arisoy), 7,5 ECTS 

Finance-Kurs. Fast alle haben ihn schon nach den ersten 3 Vorlesungen wieder abgegeben. Der Prof 

ist unsympathisch und die Vorlesung schlecht, die Unterlagen nicht ausreichend zur 

Klausurvorbereitung. Das Thema ist auf den ersten Blick einfach (da teilweise in BFIN schon 

gemacht), die Midterm-Klausur war jedoch sehr unfair, sodass der Durchschnitt bei fast 4,0 lag. 

Danach sind wir alle absichtlich durch Nichterscheinen zur Endklausur durchgefallen, um keine 

schlechte Note einbringen zu müssen. Keine Anwesenheitspflicht. 

 

 

Fazit 

 

Der Aufenthalt in Paris war eine Entscheidung, die ich immer wieder so treffen würde. Auch wenn 

mir die Uni (bzw. das französische Lernsystem generell) nicht so 100%ig zusagt, die Stadt und die 

neuen Leute, die man kennenlernt, lassen mich traurig werden, dass ich nicht länger geblieben bin. 

Mein Französisch hat sich auch stark verbessert (da haben aber viele andere Erfahrungen gemacht, 

da man sehr viel Englisch spricht – es liegt also an euch). Bei der Ankunft gibt es zwar viele 

bürokratische Dinge zu erledigen, aber ich finde, selbst für den kurzen Zeitraum hat sich das gelohnt. 

Finanziell müsst ihr eindeutig mehr einplanen als in Frankfurt -  aber ihr findet sicher auch viele 



studentenfreundliche Bars und Ecken in Paris, die oft auch viel spannender sind als die 

Touristenkneipen. Paris würde also immer wieder meine erste Wahl sein für ein Auslandssemester. 


