
 

 

  

Frankreich_Paris_Fb01_15 

Über mein Semester in der Stadt der Liebe… 

Monatelang habe ich mich auf die Zeit in Paris vorbereitet. Ich wusste, dass dieses Erlebnis 

eines der wohl prägendsten in meinem Leben werden würde. 

Auf der Homepage der Goethe Universität habe ich gesehen, dass für Paris noch 

Erasmusplätze angeboten werden und habe mich kurzerhand entschlossen, daran 

teilzunehmen. Die Organisation lief dank des Services „Mobility Online“ einwandfrei. 

Probleme gab es anfänglich mit der Bewerbung an der Gasthochschule in Paris X Nanterre, 

da Paris das Zertifikat der Schulen, welche an alle Französisch-Leistungskurs-Schüler 

ausgehändigt  wurde, das zum Studieren in Frankreich ohne jegliche Aufnahmeprüfungen 

und Sprachniveau-Prüfungen (Delf) berechtigt, nicht anerkannt hat. Daher musste in 

Frankfurt an der Goethe Universität doch eine Sprachprüfung bestanden werden. Dies war 

jedoch machbar. Das Learning Agreement, das ich schon im Dezember aus Frankfurt nach 

Paris geschickt hatte, bekam ich erst Mitte Februar zurück. Auch diese Zeitspanne war 

ungewöhnlich lang, da der Server (Mobility Online) das Learning Agreement brauchte, um 

die weiteren Schritte zu aktivieren. Dennoch standen diese anfänglichen Schwierigkeiten 

einer gut vorbereiteten Anreise nicht im Weg, sodass die Reise Anfang Januar begann. 

 Die Stadt Paris würde ich als eine eigene Welt an für sich beschreiben. Die Menschen, ihre 

Kultur und ihre Vielfalt macht die Stadt zu einem unvergesslichen und magischen Ort. Viele 

verbinden mit Paris zwei ganz besondere Sehenswürdigkeiten – der Eiffelturm und der 

Louvre. Auch ich war mir der anderen besonderen Orte von Paris nicht bewusst und habe 

Paris nur mit dem Eiffelturm und dem Louvre assoziiert.  

Diese Einstellung sollte sich schon bald ändern. In Paris angekommen, bin ich – so wie es 

sich gehört – im Abend-Berufs-Nie-Endendem-Verkehr gelandet. Nach einer ganzen Weile 

bin ich endlich in meinem 1-Zimmer-Apartement angekommen.  

Leider hatte ich kein Glück und die Wohnung war nicht das, was ich erwartet hatte. Der 

Vermieter war sehr unfreundlich und hat versucht auf allen Wegen noch Geld zu ergattern, 

indem er mir alle Kosten plötzlich separat auflistete. Auf die Wohnung bin ich 2 Monate vor 

Abreise gestoßen. Auch habe ich mich mit dem Vermieter telefonisch in Verbindung gesetzt 

und alle Einzelheiten – wie zB auf eine Warmmiete von 550 € mit allem inklusive: Internet, 

Strom, Wasser geeinigt- abgeklärt. Als ich jedoch dort ankam, fing der Vermieter an mir 

vorzuhalten, dass ich meinen Strom separat zahlen müsste, meinen Internetanschluss selbst 

beantragen und finanzieren müsste und zudem monatlich Wasserkosten von 70 € bezahlen 



 

 

  

sollte. Dies war für mich leider die erste negative Erfahrung. Glücklicherweise hatte ich 

schon Freunde in Paris, sodass ich die Wohnung sofort verließ und vorerst bei meinen 

Freunden geschlafen habe. Nach drei Tagen intensiver Recherche und Suchanzeigen bin ich 

auf eine Ein-Zimmer-Wohnung in Gonesse gestoßen. In diesem Fall entfielt es sich auf 

folgenden Seiten Recherche zu betreiben: 

https://www.facebook.com/groups/468512276575670/?fref=ts 

http://www.seloger.com/immobilier/locations/75/bien-

appartement/?cp=75&idtt=1&idtypebien=1,2&tri=initial&bd=Li_LienAnn_1#expiree 

http://www.parisattitude.com/rent-apartment/furnished-rental/index,rentals.aspx 

http://www.appartager.com/content/common/account.aspx?s=3&sd=0 

Ich habe mich für die Wohnung in Gonesse entschieden, obwohl ich wusste, dass Gonesse 

nicht zu den 20-Arrondissement von Paris gehört und abseits (mit dem Zug 25 Minuten bis 

zu Châtelet-Les-Halles) liegt. Der Grund für diese Entscheidung war, dass ich so schnell wie 

möglich wieder auf eigenen Beinen stehen und keine Last für meine Freunde sein wollte, da 

ihre Wohnung sehr klein war.  

Und ab diesem Zeitpunkt hat meine Geschichte in Paris begonnen… 

Die erste Woche in Paris habe ich mit Spaziergängen und Besichtigungen diverser Orte 

verbracht. Ich muss zugeben, auch ich bin dem Klischee gefolgt und habe als erste 

Sehenswürdigkeit den Louvre besucht. Es war ein verregneter und windiger Januar 

Nachmittag und dementsprechend fröstelte es mir, dennoch habe ich den Weg über den 

wunderschönen Jardin du Louvre bis zum Place de la  Concorde gewählt. Trotz des kalten 

Tages war dieser gut besucht und viele schaulustige Touristen fotografierten sich in 

verschiedensten Positionen. Am Place de la Concorde angekommen, bin ich in die Metro 1 

gestiegen, um dem Regen zu entweichen und im Trockenen zum Arc de Triomphe zu fahren. 

Ein ganz besonderes Café & Restaurant ist das „LaDurée“. Dort habe ich Zuflucht gesucht 

und einen heißen Kaffee und leckere Makronen gegessen. Nachdem ich mich etwas 

aufgewärmt hatte, habe ich den Weg nach Hause gewählt, da ich durch den Regen 

durchnässt war. 

An meinen freien Tagen habe ich selbstverständlich auch andere wunderschöne Orte von 

Paris besucht. Mein nächster Halt war das Viertel St. Michel. Es liegt zentral in Paris, direkt 

an der Seine und hat durch seine vielen kleinen Restaurants &  Bars und den engen sowie 

schmalen Gassen ein Flair wie am Mittelmeer. Ich war erstaunt, wie enorm besucht St. 

https://www.facebook.com/groups/468512276575670/?fref=ts&__mref=message
http://www.seloger.com/immobilier/locations/75/bien-appartement/?cp=75&idtt=1&idtypebien=1,2&tri=initial&bd=Li_LienAnn_1#expiree
http://www.seloger.com/immobilier/locations/75/bien-appartement/?cp=75&idtt=1&idtypebien=1,2&tri=initial&bd=Li_LienAnn_1#expiree
http://www.parisattitude.com/rent-apartment/furnished-rental/index,rentals.aspx
http://www.appartager.com/content/common/account.aspx?s=3&sd=0


 

 

  

Michel war und vor allem, wie schön die Aussicht auf das, auf der anderen Seine-Seite 

liegende, Notre Dame war. Vor allem haben mich an den kalten Wintertagen die leckeren 

Crêpes aufgewärmt. Diese empfehle ich aber am Stand zu kaufen und nicht im Restaurant zu 

essen. Die Crêpes, die man an jeder Straßenecke findet, sind die leckersten! 

Natürlich hat mich meine Neugier auch nach Montmartre geführt. Montmartre ist ebenfalls 

ein historischer Ort und bietet vor allem mit seiner heiligen Kirche „Sacre Coeur“ ein sehr 

schönes und wichtiges Monument. Auch Moulin Rouge hinterlässt Eindrücke und ist jeden 

Besuch wert! Nur muss hier erwähnt werden, dass in Montmartre auch viele Kleinkriminelle 

ihr Unwesen treiben, dementsprechend muss man gut auf seine Wertsachen aufzupassen. 

Generell empfiehlt es sich in Paris die Handtasche immer vor seinem Körper zu tragen, 

damit man alles im Blick hat. 

Des Weiteren ist der Jardin du Luxembourg jeden Besuch wert. Es ist ein großer Park –

inzwischen- und vor allem an heißen Tag gut besucht. Hier trifft man auf jung und alt und 

sehr kontaktfreudige Menschen.  

Natürlich habe ich neben all diesen Ausflügen auch die Universität besucht. Die Einführung 

fand am 19. Januar 2015 statt. Der Weg zum Gebäude war in den Unterlagen gut 

beschrieben. Zudem hing am Campus-„Eingang“ ein großer Plan, auf dem alle Gebäude 

beschriftet waren. Vor dem Gebäude angekommen, habe ich direkt auf weitere Erasmus 

Studenten getroffen. In diesem Moment wusste ich noch nicht, dass genau diese Menschen 

auch meine engsten Freunde dort werden würden. Denn schließlich waren wir bei der 

Einführung ca. 250 Studenten – aus der ganzen Welt vertreten. 

Die meisten ihrer kamen jedoch aus Italien und Spanien. Aber es waren auch viele Deutsche, 

Schweizer, Slowenen, Türken und Schwedeninnen dabei.  

Die Einführung war hilfreich. Dennoch war die Bürokratie in Frankreich eine ganz andere 

als in Deutschland. Es war verwirrend, weil Paris eine andere Reihenfolge der Dokumente 

entgegengenommen hat, als Frankfurt es verlangt hat. Mein Learning Agreement wurde mir 

erst ein Monat nach Ankunft ausgehändigt. Bevor sie es mir geben wollten, wollten sie erst 

meine Ankunftsbestätigung haben, diese konnte ich im Server (Mobility Online) aber erst 

abrufen, wenn ich das Learning-Agreement hochgeladen hätte. Trotz der anfänglichen 

Schwierigkeiten hat alles doch reibungslos funktioniert. 

Die Vorlesungen in den Rechtswissenschaften waren gewöhnungsbedürftig. Es gab keine 

Skripte und keine Präsentationen, wie wir es aus Deutschland gewohnt waren. Die 

Professoren hielten einen Vortrag über die verschiedenen Rechtsgebiete und die Studenten 



 

 

  

schrieben alles Wort für Wort -wie in einem Diktat- mit. Für uns war es natürlich sehr 

schwer am Anfang Anschluss zu finden und zu verstehen, um was es geht, da wir die Wörter 

anfangs nicht identifizieren und auseinanderhalten konnten. Mit der Zeit hat sich dies 

gelegt, dennoch war es uns nicht immer möglich zuzuhören und gleichzeitig alles 

aufzuschreiben. Wir hatten aber Glück: auf Anfrage schickten uns die Franzosen ihre 

Mitschriften, sodass wir diese zu Hause bearbeiten konnten.  

Die Prüfungen waren ebenfalls anders als in Deutschland. Die Prüfungen der Vorlesungen 

und Tutorien waren getrennt. Wir durften nur an den Prüfungen der Vorlesungen 

teilnehmen, da wir die Tutorien nicht besuchen durften. 

In den Prüfungen wurde das sogenannte selbsterstelle Skript abgefragt. Zu jedem Fach hatte 

man am Ende des Semesters ein Skript von ungefähr 80 Seiten. Dieses musste natürlich 

sorgfältig bearbeitet werden. Die Prüfung bestand aus mehreren Fragen zu der Theorie, die 

in den Vorlesungen behandelt wurde. Nach meinem Ermessen war die Prüfung in den 

meisten Fächer machbar. Die Fragen waren klar und verständlich. Ich hatte nicht das 

Gefühl, dass ich durchfallen könnte, da ich auf die Fragen antworten konnte. Dennoch habe 

ich nach den Prüfungsergebnissen erfahren, dass die Korrektur sehr schlecht ausgefallen ist 

und die Prüfungen der Erasmus-Studenten sehr sehr streng bewertet wurden. 

Dementsprechend mussten viele Studenten die Rattrapages antreten. 

Daher rate ich dazu rechtzeitig anzufangen zu lernen und die Skripte wirklich gewissenhaft 

zu bearbeiten, mit all den noch so winzigen Informationen auswendig zu lernen, um den 

hohen Anforderungen zu genügen. 

Als Student hat man in Paris in Museen und bei Sehenswürdigkeiten oft profitieren können. 

Ebenso hat man die Metro-Monatskarte vergünstigt bekommen, wenn man diese rechtzeitig 

beantragt hat.  

Die Anreise empfehle ich persönlich mit dem Zug, da man in diesem Fall nicht –wegen der 

Kilos- sehr eingeschränkt ist und das mitnehmen kann, was man auch braucht.  

Natürlich muss man Bedenken, dass Paris eine sehr schöne, aber dementsprechend auch 

sehr teure Stadt ist. Die Aufwendungen waren zum Teil enorm vor allem, weil ein Kaffee im 

vergleich zu Deutschland doppelt so teuer ist und auch die Supermärkte eigene Preise haben.  

Die Studienleistungen kann man sich natürlich in Deutschland anerkennen lassen. Dafür 

genügt es, wenn man zwei Prüfungen in Paris besteht. Eine Prüfung ist relevant für die 

Anerkennung des Urlaubssemester. Die zweite bestandene Prüfung kann man sich für den 



 

 

  

Schwerpunkt anrechnen lassen. Generell empfiehlt es sich vier Prüfungen zu schreiben, 

sodass man eine hohe Wahrscheinlichkeit hat zu bestehen. 

Trotz allen anfänglichen Schwierigkeiten hat sich das Auslandssemester in Paris meines 

Erachtens sehr gelohnt. Ich würde jederzeit wieder nach Paris gehen. Die Menschen, 

Studenten und Atmosphäre sind einfach einzigartig, sodass man sich in dieser großen Stadt 

immer wohl gefühlt hat. 

  

  

  

 


