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In diesem Erfahrungsbericht möchte ich allen an einem Auslandssemester interessierten 

Studierenden meine persönlichen Erfahrungen mitteilen, die ich vor, während und nach der Zeit 

meines Auslandssemesters gesammelt habe. Dazu möchte ich mit den Vorbereitungen und mit der 

persönlichen Einstellung gegenüber dem Auslandssemester beginnen. Ich spreche sicher nicht nur 

für mich, wenn ich feststelle, dass viele einem Auslandssemester mit der Einstellung entgegen gehen, 

dass als erste Voraussetzung generelles Interesse am Erasmusprogramm besteht, man schon viel 

darüber gehört hat, sich je nach persönlichem Interesse eine Universität aus dem Katalog der 

Partnerstädte aussucht und sich dann – mehr oder weniger – auf gut Glück bewirbt. Die Bewerbung 

startet man zunächst online auf der „Mobility-Online“ Plattform vom International Office der 

Goethe-Universität, im nächsten Schritt müssen die notwendigen Dokumente beim Erasmus-

Beauftragten des zuständigen Instituts – in meinem Fall das Kunstgeschichtliche Institut – eingereicht 

werden. Sollte man sich nach der ersten Bewerbung über eine Zusage zu einem Erasmus-Platz freuen 

dürfen, rate ich jedem, möglichst direkt mit den Vorbereitungen zu beginnen. Im Großen und Ganzen 

bedeutet die Zusage nämlich zunächst, dass es eines wirklich sehr hohen Zeitaufwandes bedarf um 

alle nötigen Vorbereitungen abzuschließen, da fast alles, was zur Vorbereitung in Angriff genommen 

werden muss, mehrerer Schritte und erneuter Anläufe bedarf und ein sehr eigenständiges Arbeiten 

notwendig ist. Damit meine ich, dass das zuständige Institut und das International Office lediglich für 

die Vermittlung der Partneruniversität und für die spätere Anrechnung der Studienleistungen 

zuständig sind, alle Aufgaben darüber hinaus sind von dem Studierenden selbst zu übernehmen. 

Deshalb gewinnt man einem Auslandssemester in Paris meinen Erfahrungen nach am meisten ab, 

wenn man seine persönliche Einstellung darauf ausrichtet, trotz der vielen, vielen Hürden (die in 

jedem Fall auf einen zukommen werden und wahrscheinlich auch in einem größeren Maß als 

gedacht) einen kühlen Kopf zu bewahren, sich auf seine Ziele fokussiert und nicht vergisst, das Leben 

und das Studium in dieser aufregenden Stadt zu genießen! Als die wichtigsten VORBEREITUNGEN 

sind zu nennen:  
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1.) SPRACHNIVEAU. Die Partner-Universitäten legen ein gefordertes Sprachniveau fest, das jeder 

Gast-Studierende erfüllen muss, um an der Universität studieren zu können. Die Angabe folgt dem 

europäischen Referenzrahmen, der unter folgendem Link einsehbar ist (http://www.europaeischer-

referenzrahmen.de/sprachniveau.php). Im Falle der Universität Paris Nanterre (X) lag das geforderte 

Sprachniveau bei „B1“, was meiner Meinung nach das Mindestmaß an Sprachkenntnissen ist, dass 

man besitzen sollte, um den Kursen folgen zu können und sich im täglichen Leben zurecht zu finden. 

Im Laufe seines Aufenthaltes ist zu erwarten, dass man sein eigenes Sprachniveau um ein bis 

maximal zwei Level verbessert. Zur Auffrischung meiner Sprachkenntnisse habe ich einen 

semesterbegleitenden Sprachkurs an der Goethe-Universität belegt (https://www.uni-

frankfurt.de/43668002/sprachkurse; rechtzeitige Anmeldung ist zu beachten). Um ein 

Sprachzertifikat mit dem von der Partner-Universität geforderten Niveau vorweisen zu können, ist es 

notwendig, bei einem/ einer dafür zuständigen LektorIn eine Sprachprüfung abzulegen. Dazu muss 

man eine/ n LektorIn kontaktieren (von der Goethe-Universität oder einen externen Sprachschule) 

und besagte Prüfung vor seinem Auslandsaufenthalt ablegen.  

2.) AUSLANDS-KRANKENVERSICHERUNG. Es ist notwendig für den Zeitraum seines 

Auslandssemesters eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen und dies bei der Partner-

Universität vorzuweisen. Dazu lohnt es sich bei den verschiedenen Zusatzversicherungen die Preise 

zu vergleichen und sich rechtzeitig um entsprechenden Versicherungsschutz zu kümmern. In meinem 

Fall entschied ich mich für die Centrali-Versicherung. 

3.) INTERNATIONALE GEBURTSURKUNDE. Beim Standesamt seines Geburtsortes ist eine 

internationale Geburtsurkunde anzufordern, die der Partner-Universität vorgelegt werden muss. 

4.) PASSBILDER. Für fast alle Unterlagen in Frankreich benötigt man Passbilder, deswegen ist es gut, 

schon vorher Passbilder zu machen und bei allen Behördengängen in Paris immer ausreichend 

Passbilder dabei zu haben.  

 

Und die wohl schwierigste Angelegenheit ist die WOHNUNGSSUCHE:  Wer sich auf die Suche nach 

einem Zimmer in Paris auf dem freien Markt begibt wird schnell feststellen, dass das Angebot 

ziemlich unüberschaubar ist. Ich habe auf sämtlichen Wohnungs- und WG-Seiten gesucht, da ich mir 

von einer WG mit netten Mitbewohnern einen guten Anschluss an die Stadt versprach, wovon ich im 

Nachhinein aber abraten würde. Zunächst ist es für die Suche notwendig, dass man über ein hohes 

Sprachniveau verfügt, da man meistens nur französischen Webseiten zur Wohnungssuche begegnet 

und Anfragen generell eher beantwortet werden, wenn sie auf Französisch formuliert sind. Ich habe 

meine Suche zunächst auf wg-gesucht (http://www.wg-gesucht.de) begonnen, da dort das Problem 

der Sprachbarriere wegfällt. Dann suchte ich weiter auf https://de-de.roomlala.com/, 

http://www.abritel.fr/, www.airbnb.com. Auf roomala (ehemals WelcHome) schloss ich eine 

http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php
https://www.uni-frankfurt.de/43668002/sprachkurse
https://www.uni-frankfurt.de/43668002/sprachkurse
http://www.wg-gesucht.de/
https://de-de.roomlala.com/
http://www.abritel.fr/
http://www.airbnb.com/
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gebührenpflichtige Mitgliedschaft für zwei Wochen ab, da es nur möglich ist Kontakt mit Anbietern 

aufzunehmen, sobald eine Mitgliedschaft besteht. Alles in allem war die Suche sehr zeitintensiv und 

nicht ergiebig und die meisten Angebote waren verworren und unseriös – und das alles zu 

ernüchternden Konditionen: man bezahlt zwischen 500 und 1000 € für ein kleines Zimmer in der 

Wohnung einer fremden Person, in der man dann das Bad und die Küche mitbenutzen darf; aber das 

Problematischste ist: da das Untervermieten illegal ist, werden alle Verträge und Absprachen über 

eine Kaution mündlich getroffen, das heißt man hat keinerlei Absicherung. Meistens sind es 

geschiedene Frauen und Männer oder Familien, bei denen das älteste Kind ausgezogen ist, die ein 

kleines Zimmer in ihrer sehr persönlichen kleinen Wohnung vermieten. Von einem (studentischen) 

Wohngemeinschaftsgefühl war in keiner der Wohnungen, die ich besichtigte, etwas zu spüren – eher 

fühlte man sich wie ein Eindringling, der nur als zahlender Untermieter gebraucht wird. Meinen 

Aufenthalt in Paris begann ich zunächst ohne feste Bleibe und kam den ersten Monat über Bekannte 

unter. Danach bezog ich ein Zimmer, dass ich über wg-gesucht gefunden hatte. Die Vermieterin, mit 

der ich mir die Wohnung teilte, hielt sich jedoch nicht an getroffene Absprachen, verlangte mehr 

Geld und war unfreundlich, weshalb ich nach drei Wochen mit Verlust der Kaution wieder auszog. 

Schlussendlich bekam ich einen Wohnheimplatz an der Cité International Universitaire de Paris 

(http://www.ciup.fr/). Das Gelände hat viel zu bieten (40 Wohnhäuser, mehrere Mensen, ein 

Theater, verschiedene Bibliotheken, eine großes Sportangebot, ein Schwimmbad, kulturelle Abende, 

Ausflüge, Partys). Generell würde ich durch meine Erfahrungen immer empfehlen, sich auf die Suche 

nach einem Studentenwohnheimplatz zu konzentrieren. Diese verlangen zwar verschiedene 

Unterlagen (von Einkommensbescheid der Eltern über Empfehlungsschreiben eines Dozenten), 

jedoch lohnt sich der Aufwand, da alle Übereinkommen vertraglich (schriftlich) geregelt sind. Die 

Université Nanterre betreibt in Verbindung mit dem französischen Studentenwerk namens CROUS 

ein Studentenwohnheim außerhalb von Paris in Saint-Cloud (http://www.crous-

versailles.fr/logement/residence-de-saint-cloud/), das zwar meistens ausgebucht ist, jedoch lohnt es 

sich, es bei beiden Anlaufstellen (International Office der Université Nanterre und CROUS Paris) zu 

probieren. Sobald man einen Mietvertrag erhalten hat, sollte man direkt ein französisches Bankkonto 

eröffnen um als nächsten Schritt beim CAF-Amt einen Wohngeldzuschlag beantragen zu können 

(https://www.caf.fr). Um ein Bankkonto zu eröffnen braucht man den Nachweis über ein 

Mietverhältnis und eine Studienbescheinigung, für den CAF-Antrag benötigt man ein französisches 

Bankkonto und einen Nachweis des Mietvertrags, der Studienbescheinigung, des Personalausweises 

und der Krankenversicherung. Bei allen Anlaufstellen bin ich fortwährend bürokratischen Hürden 

begegnet, die zunächst oft unüberwindbar erschienen, nervenaufreibend waren und für Frustration 

sorgten; dabei kann ich nur raten, sich zu beruhigen und jeden Anlauf zu nehmen, der nötig ist, da 

sich die Lage am Ende doch stets aufgeklärt hat, solange man in jedem Fall dran geblieben ist.  

http://www.ciup.fr/
http://www.crous-versailles.fr/logement/residence-de-saint-cloud/
http://www.crous-versailles.fr/logement/residence-de-saint-cloud/
https://www.caf.fr/
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Das STUDIUM AN DER GASTHOCHSCHULE: Am ersten Tag gibt es eine Willkommens-Veranstaltung 

für alle Gaststudierenden, in der man über alle wichtigen Fakten zur Gastuniversität informiert wird. 

Wichtig ist, dass man sich rechtzeitig in die universitätsinternen Sprachkurse namens FETE 

einschreibt (Ansprechpartner: Monsieur Mohammed). In den Sprachkursen lernt man leicht andere 

Austauschstudenten kennen und man kann sich austauschen – außerdem lassen sich die Sprachkurse 

mit je 3 Kredit-Points im Learning Agreement anrechnen. Der Fachbereich Kunstgeschichte bietet ein 

breites, uneingeschränktes Angebot an Licence- (Bachelor) und Masterkursen zu verschiedenen 

Themengebieten, teilweise in Kooperation mit anderen Universitäten und Museen. Es gibt ein Büro, 

das nur für Licence-Studierende zuständig ist, über welches auch die Einschreibung abläuft, die vor 

Ort in der ersten Woche getätigt wird (Ansprechpartner: Natasha Pernac und Christian Joschke). Die 

Kunstgeschichts-Bibliothek fand ich nicht sonderlich gut ausgestattet, weshalb ich in anderen 

Bibliotheken nach Literatur gesucht habe: die BPI im Centre Pompidou ist sehr zu empfehlen 

(http://www.bpi.fr/home.html), ebenso wie die Bibliothek vom INHA (http://bibliotheque.inha.fr).  

Generell ist das System an französischen Universitäten anders als das, was die Studierenden am 

Kunstgeschichtlichen Institut in Frankfurt gewohnt sind: die Kurse sind stark verschult, es gibt 

ausschließlich Frontalunterricht und jede Woche sind Hausaufgaben abzugeben, Referate gibt es 

selten. Trotz meinem Sprachlevel B1 viel es mir sehr schwer, dem Unterricht zu folgen und die 

relevanten Inhalte zu verstehen. Um einen Kurs angerechnet zu bekommen zählt die regelmäßige 

Anwesenheit, die Abgabe aller geforderten Studienleistungen (Hausaufgaben, Resumés, Referate) 

sowie die Teilnahme an der Klausur oder die Übernahme einer Hausarbeit. Es bestand unter allen 

Austauschstudierenden die allgegenwärtige, große Sorge, dass das Erasmus-Geld nicht ausgezahlt 

wird, wenn man eine Klausur nicht besteht und damit nicht ausreichend Kredit-Points vorweisen 

kann. Vor dieser Sorge sollte man sich allerdings nicht leiten lassen, da die Anrechnung der Kredit-

Points in der Regel akzeptiert wird, solange man die Teilnahme an der Klausur nachweisen kann. Alle 

Fragen zum Learning Agreement und zur tatsächlichen Anrechnung der Studienleistungen sind 

rechtzeitig individuell mit dem Erasmus-Beauftragten  des Fachbereichs und gegebenenfalls dem 

International Office abzuklären. 

 

Das LEBEN IN PARIS: Von all den Besorgnissen und Besorgungen abgesehen ist Paris eine Stadt, die 

man jede Sekunde in sich aufsaugen möchte! Es gibt viel zu entdecken und fast alles ist so typisch 

französisch, wie man es sich vorgestellt hat. Ich würde empfehlen, sich ein eigenes Fahrrad zu 

besorgen oder das System der Velos zu verstehen (was ich beides nicht geschafft habe), da man sehr 

viel Zeit, die man sonst unterirdisch im dunklen wenn auch super gut ausgebauten Métro-Netz 

verbracht hätte, eintauscht, um die Stadt von oben kennen zu lernen und sich an der frischen Luft 

http://www.bpi.fr/home.html
http://bibliotheque.inha.fr/
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auf dem Fahrrad in den vielen Straßen und Plätzen zurecht zu finden. Da man aufgrund der Größe 

von Paris egal wo man hinfährt relativ weite Strecken zurück legen muss, lohnt es sich wirklich, so 

viel Zeit wie möglich oberhalb der Stadt zu verbringen. Zumal man in Paris im Grunde an jeder Ecke 

über eine Sehenswürdigkeit stolpert. Für die ersten Wochen empfehle ich als ständige Begleiter 

einen Stadtplan und einen Reiseführer, der  neben den klassischen Sehenswürdigkeiten auch Cafés, 

Restaurants und schöne Ecken in Paris vorschlägt. Ansonsten bekommt man das meiste sowieso vor 

Ort mit – so viel ist sicher: es gibt an jedem Tag etwas in Paris zu erleben und zu entdecken – von 

Theater über Museumsbesuche und Galerien zu Flohmärkten, Bars und Picknick und nicht zu 

vergessen die einzigartige Architektur; solange man aufmerksam seine Umgebung wahrnimmt, findet 

man sich in Paris schnell und gut zurecht und das Pariser Leben hat einen ebenso schnell in seinen 

Bann gezogen. Ich empfehle daher, an der Uni weniger Kurse als verlangt (bspw. 3 statt 9) zu wählen, 

sich auf diese aber dann intensiv zu konzentrieren, damit es man Ende mit der Anrechnung klappt, 

und ansonsten so viel in der Stadt zu besichtigen und an kulturellen Angeboten wahrzunehmen wie 

möglich! Auch sollte man sich nicht davor scheuen, all das, was einen interessiert und was man 

machen/besichtigen/erleben möchte, zunächst alleine anzugehen – engere Kontakte entwickeln sich 

meist erst mit der Zeit. Wie das für Austauschstudenten bekannt ist, lernt man sehr viele neue Leute 

kennen, zum Beispiel werden vom NANTERAMUS-Programm der Uni oft Abende organisiert, die 

speziell darauf ausgerichtet sind, dass die Erasmus-Studierenden sich untereinander und gemeinsam 

die Stadt und Kultur kennen lernen. Die meisten Kontakte, die dabei entstehen bleiben allerdings 

flüchtig und es dauert ein bisschen, bis man engeren Anschluss findet – auch da gilt: einen kühlen 

Kopf bewahren und die Zeit genießen!  

 

FINANZIELLE AUFWENDUNGEN: Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass Paris eine teure Stadt ist und 

man mit den Kosten am besten nicht allzu knapp plant, jedoch sollte man auch hier wieder über alle 

Preise hinaus nicht vergessen eine schöne Zeit zu haben. Die finanzielle Förderung durch das 

Erasmus+-Programm in Höhe von 250€ im Monat deckt dabei nur einen kleinen Teil der anfallenden 

Kosten ab. Als Fixkosten muss man abgesehen von den Mietpreisen (ab 500€, nach oben keine 

Grenzen gesetzt) im Monat 90€ für seinen Pass-Navigo (französisches Bahnticket für Studenten) 

einplanen, da die Université Nanterre außerhalb von Paris in Zone 3 liegt und das Ticket deshalb 

etwas mehr kostet. Ansonsten gibt es Handyverträge mit einer französischen Nummer bei Free 

Mobile schon ab 2€ im Monat. Als Student kann man in den meisten kulturellen Einrichtungen 

Vergünstigungen wahrnehmen, außerdem kommt zum Beispiel jeder Europäer unter 25 kostenlos in 

alle staatlichen Museen von Paris. Man findet auch günstigere Ecken in Paris, wie die Kneipen bei 

Menilmontant oder die Flohmärkte an den Randbezirken von Paris; auch gibt es unterschiedliche 

Preise bei den Supermärkten. Vor Ort gewinnt man auch darüber schnell einen guten Überblick. 
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Mein PERSÖNLICHES FAZIT: Paris lohnt sich auf jeden Fall, in dem man einfach hinfährt und die Stadt 

erlebt, etwas Neues auf sich zukommen lässt und viele Erfahrungen sammelt. Entgegen mancher 

Stimmen empfand ich Paris nicht im Geringsten als gefährliche Stadt, auch nachts waren immer noch 

viele Menschen auf den Straßen und in den Métros unterwegs; außer einem erhöhten Risiko durch 

gewiefte Taschendiebe hat man nichts zu befürchten. Ich denke, in meinem Bericht ist deutlich 

geworden, dass eine gesicherte Wohnsituation meiner Meinung nach sehr wichtig ist, da eine 

instabile Wohnsituation alle anderen Lebensbereiche negativ beeinflusst. Um Erfolg mit den 

Unikursen zu haben, ist es notwendig, sich auf das andere System und die Sprache einzulassen und 

unter zeitlich engem Rahmen und erhöhtem Druck arbeiten zu können. Daher ist es in jedem Fall gut, 

sich vor seinem Aufenthalt die persönlichen Ziele festzulegen und an deren Umsetzung festzuhalten. 

Man kann sich auch fragen: Wann hat man sonst noch einmal die Chance, die mit einem 

Auslandssemester verbundenen Erfahrungen zu sammeln, wenn nicht während dem Studium?  


