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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung  

Mit der Vorbereitung zu meinem Auslandsaufenthalt in Paris begann ich im Januar 2014 mit der 
Bewerbung. Die Bewerbung war in meinem Fachbereich nicht besonders aufwendig, da die Auswahl 
besonders auf Grundlage der Durchschnittsnote geschah. Deutlich aufwendiger gestaltete sich die 
Bewerbung bei meiner Gasthochschule Paris Descartes. Für ein Auslandssemester im Masterstudium 
wurde nämlich ein Sprachniveau von mind. C 1 mit offiziellem Nachweis gefordert. Bezüglich des 
geforderten Sprachniveaus waren die Informationen nicht sehr eindeutig – anscheinend handelte es sich 
um das erste Jahr, in welchem ein solcher Nachweis im Vorhinein strikt eingefordert wurde. Den 
Informationen des Fachbereichs in Frankreich wurde auch nur ein offizieller Nachweis in Form eines 
DELF/DALF- oder TCF-Zertifikats anerkannt. Allerdings habe ich später von anderen Erasmus-
Teilnehmerinnen am psychologischen Institut gehört, dass schließlich doch universitäre Nachweise 
akzeptiert wurden. Sowohl finanziell als auch von der Vorbereitung her, würde ich diese allen künftigen 
Erasmus-Teilnehmer*innen empfehlen. Ich persönlich hatte zwar schon den Nachweis über ein Niveau 
von B2 in Form eines DELF-Zertifikats, da dieses aber nicht ausreichte, habe ich mich zu einem TCF-Test 
für Mitte Juni beim Eloquia-Instituts angemeldet. Da der Test schon sehr teuer war, wollte ich nicht 
noch zusätzlich Kurse bei teuren privaten Sprachinstituten buchen und stand vor dem Problem, wie ich 
mich gut auf den Test vorbereiten könnte, da beim Sprachzentrum der Universität keine Kurse über 
B1.Niveau in Französisch angeboten wurden, was ich wirklich bedauerlich fand, zumal es an meiner 
vorherigen Universität in Heidelberg mehrere Kurse auch für das B2 und C-Niveau gegeben hatte. Ich 
löste das Problem dann in der Weise, dass ich zwei Dozenten der Romanistik fragte, ob ich an ihren 
Kursen teilnehmen könnte, um mein Französischniveau zu verbessern. Ich wählte einen Grammatikkurs 
im C1-Niveau, der mir auf jeden Fall viel geholfen hat bei der Vorbereitung des Tests und einen Kurs zu 
journalistischen Genres. Nebenher versuchte ich mich anhand von Lektüre (sehr zu empfehlen: Le 
Monde Diplomatique, kann man am Frankfurter Hauptbahnhof auch auf Französisch finden), Hörspielen 
und einem Vorbereitungsheft (ISBN-13: 978-2090381818) zum TCF vorzubereiten. Am 17.6.2014 legte 
ich die Prüfung dann ab, beim Eloquia-Zentrum ab. Teilweise störte mich das Multiple-Choice-Format 
der Prüfung sehr und ich bezweifle, dass bestimmte Sprachkompetenzen wie Hörverstehen damit gut 
abgeprüft werden können. Ich zumindest habe dort teilweise Fehler im A 1-Bereich gehabt, weil ich die 
Fragen nicht eindeutig beantwortbar fand, obwohl ich schließlich das C1-Niveau bestanden hab. Die 
sprachliche Vorbereitung gestaltete sich also definitiv etwas aufwendiger im Vorhinein, aber wie ich 
schon schrieb, scheint es möglich zu sein, auch universitäre Zertifikate anerkennen zu lassen, was mit 
deutlich weniger Strapazen und Ausgaben verbunden wäre. 



Des Weiteren wurde von der französischen Seite gefordert, dass ich von allen Dozenten, bei denen ich 
Kurse belegen möchte, eine schriftliche Bestätigung (E-Mail) einhole, bevor ich offiziell zugelassen 
werde – diese wird normalerweise auch gegeben, aber teilweise musste ich ein paar Mal insistieren. 
Schließlich wurde von der französischen Universität auch eine Reisekrankenversicherung und eine 
internationale Geburtsurkunde gefordert, was aber nicht mit so großem Aufwand verbunden war. 
Bei der Wohnungssuche hatte ich großes Glück: Ich hatte mich gegen ein Wohnheimzimmer 
entschieden und mir über Couchsurfing, wo es auch Gruppen zu Wohnungen und WG-Zimmer in Paris 
gibt, sehr schnell ein Zimmer mit einem italienischen Mitbewohner gefunden. Für mich persönlich war 
das eine sehr gute Entscheidung, weil ich so noch ein anderes Umfeld hatte, als Erasmus-Studenten wie 
es in den Wohnheimen der Fall war. Außerdem mochte ich das Leben in meinem Viertel 
(Montreuil/Bagnolet) sehr, auch wenn es genau am anderen Ende der Stadt von der Universität aus lag.  
Ich wollte von vornerein gern ein Jahr in Paris verbringen, allerdings hat mein Fachbereich nur 
Erasmusverträge mit der französischen Seite über ein Semester, wobei mir aber von vornherein 
zugesichert wurde, dass eine Verlängerung möglich sei. Trotzdem war dies teilweise etwas schade war, 
weil ich so nicht im Vorhinein über die Anerkennung von Kursen im zweiten Semester mit den 
Frankfurter Dozenten diskutieren konnte. Außerdem hätte ich, wenn von vornerein klar gewesen wäre, 
dass ich zwei Semester bleibe, Kurse in den Forschungsmodulen in Frankreich wählen können (die 
waren nur erlaubt, wenn man mind. ein Jahr blieb), was mir ein weiteres Modul für meinen Master in 
Frankfurt ersetzt hätte. 
Ich genoss es sehr, das erste Mal wirklich sehr frei meine Kurse aus zwei verschiednene 
Masterschwerpunkten wählen zu können. Ich entschied mich für die Schwerpunkte „Psychologie 
Clinique et Psychologie Intégrative“ sowie „Psychologie Clinique et Psychologie Analytique“, da der 
integrative Schwerpunkt verschiedene Felder der klinischen Psychologie unter den drei Perspektiven der 
analytischen, der systemischen und der verhaltenstherapeutischen Erklärungs- und Therapieansätze 
betrachtet und der analytische Schwerpunkt mir erlaubte, deutlich mehr über dieses Gebiet zu lernen 
als es im Rahmen der deutschen Studiengänge möglich ist und mir ermöglichte auch typisch 
französische Forschungsgebiete und Forschungsentwicklungen kennenzulernen wie beispielsweise die 
analytische Gruppenpsychologie. Insgesamt habe ich im ersten Semester sieben Module belegt und 
besuchte damit 11 Lehrveranstaltungen im ersten Semester – deutlich mehr als in Deutschland in den 
letzten Studienjahren und deutlich mehr als die meisten Erasmus-Studenten. Anerkannt wurden mir 
davon allerdings nur 2 Module in Deutschland. Aber ich hatte mich bewusst für Frankreich entschieden, 
um andere Gebiete der Psychologie kennenzulernen, die in Deutschland nicht gelehrt werden und habe 
deswegen auch deutlich mehr Kurse „als nötig“ gewählt und besucht.  
Anfangszeit in Paris und bürokratische Anforderungen in den ersten Wochen 
Die Erasmus-Koordinatorin des Psychologischen Instituts in Paris, Frau Hampl, war auch wirklich sehr 
nett und sehr hilfsbereit (und pssst: sie sagt das zwar nicht vorher, aber sie spricht fließend deutsch , 
was bei größeren und kleineren Komplikationen sehr hilfreich sein kann) während meines Jahres in 
Paris. 
Deutlich schwieriger gestaltete sich dagegen die Eröffnung eines französischen Bankkontos. Es gibt 
kostenlose Konten für Studenten, die Vorlagen dazu bekommt man im Foyer des Hauptgebäudes der 
Paris Descartes, wo man sich auch einschreiben muss. Allerdings hat die Bank von mir einen Nachweis 
darüber, dass ich unter der Adresse gemeldet bin gefordert, z.B. in Form einer Telefon- oder 
Stromrechnung, was sich als sehr schwierig erwies und sie akzeptierten zunächst auch meinen offiziellen 
Mietvertrag nicht, obwohl ich dort als Hauptmieterin gemeldet war. Schließlich zog sich die Eröffnung 
des Kontos bis November hin, aber wenn man über Online-Banking verfügt, kann man die meisten 
Überweisungen, die anfallen auch von einem deutschen Konto aus tätigen. 
Mein Erasmusleben in Paris begann Anfang September mit dem Sprach- und Einführungskurs für alle 
ERASMUS-Studenten der Universität Paris Descartes. Da ich ja wie beschrieben im Vorhinein schon das 
Sprachniveau C 1 mit einem offiziellen Test vorlegen musste, brachte mich der Kurs sprachlich bis auf 
bestimmte Ausdrücke der Umgangssprache nicht viel weiter, allerdings konnte ich von den sehr gut 
gestalteten Unterrichtseinheiten zu Stadt, Kultur und Wirtschaft durchaus profitieren. Daneben stellen 
solche Einführungstage natürlich auch immer eine gute Gelegenheit dar, die anderen ERASMUS-



Teilnehmer kennenzulernen, was in meinem Fall besonders sinnvoll war, da ich sowohl im ersten, als 
auch im zweiten Semester die einzige ERASMUS-Studentin in meinen Masterstudiengängen war. 
Besuchte Kurse und Lehrsituation in den zwei Semestern 
Im ersten Semester wählt ich die Kurse „Psychopathologie adulte“, „Psychopathologie de l’enfant“, 
„Psychanalyse de l’endant et de l’adolescent“, „Etude psychanalytique du fonctionnement psychisque“, 
„Bilan psychologique de l’enfant et de l’adulte“, „Méthodologie psychodynamique groupale“ und 
„Psychopathologie du développement“. 
In dem Modul „Psychopathologie adulte“ wurden in der Vorlesung verschiedene psychische Störungen 
vorgestellt und im Seminar wurden Fallbeispiele vorgegeben und anschließend sollte das theoretische 
Störungsmodell und der Erklärungsansatz sowie der Therapieansatz in jedem der drei Ansätze 
(analytisch, verhaltenstherapeutisch, systemisch) erarbeitet und diskutiert werden. Das Seminarkonzept 
hat mir sehr gut gefallen, weil es durch dieselben Fallbeispiele einen direkten Vergleich der Theorien 
und der daraus abgeleiteten Therapien ermöglichte. Solch ein Seminar hätte ich mir in Deutschland im 
Bachelor oder im Master sehr gewünscht. Zwar werden die nichtverhaltenstherapeutischen Ansätze in 
Deutschland auch vorgestellt, aber zumeist nur in einer einzigen Sitzung, was kein Verständnis für die 
praktische Arbeit erlaubt und auch nur eine vage Idee des Erklärungsansatzes bietet. Ähnlich praktisch 
orientiert war auch das Seminar, im Modul „Psychopathologie de l’enfant“, weil dort jede Woche ein 
etwa 20-minütiges Video einer Diagnostiksituation mit einem Kind gezeigt wurde, welches von einer 
Störung betroffen war, die in der zugehörigen Vorlesung vorgestellt worden ist. Hierbei sollten 
verschiedene Aspekte des Verhaltens des Kindes herausgearbeitet werden, etwa Interaktion, Mimik, 
Gestik oder die Manipulation von Gegenständen. Diese einzelnen Beobachtungen wurden dann in einen 
Zusammenhang mit der Störung gebracht. Diese Herangehensweise im Seminar ist meiner Meinung 
nach eine sehr gute Vorbereitung auf die klinische Praxis, da die Wahrnehmung durch ein solches 
Vorgehen unglaublich geschult wird. Auch ein solches Seminar hätte ich mir in Deutschland sehr 
gewünscht, da dort oft alleiniger Bezug auf verschiedene Tests und Skalen genommen wird, wenn 
diagnostische Kompetenzen erweitert werden sollen, auch wenn die aufmerksame Betrachtung der 
Person sehr viel zur Diagnostik und selbst zur Therapie beitragen kann. Auch in einem Modul zu 
analytischen Ansätzen im Bereich der Kinder- und Jugendpsychopathologie hatte ich die Möglichkeit, 
eine Kombination von zwei Spezialisierungen und damit ein komplett neues Gebiet in der Kinder- und 
Jugendpsychologie kennenzulernen. Vielleicht habe ich von diesem Angebot am meisten profitiert, da 
ich dieses durch persönliche Lektüre von Anna Freud und Winnicott noch vertieft habe. Daneben habe 
ich im ersten Semester einen Kurs besucht, der vor allem aus der Lektüre, Analyse und Diskussion der 
Texte Freuds bestand – ein Lektüreseminar in Psychologie, auch das war etwas, was ich mir bis dahin 
nicht vorstellen konnte. Ein vollkommen anderes Format hatte ein praktisches Seminar zu analytischer 
Gruppenpsychologie, wobei wir bestimmte Gruppensituationen und -dynamiken anhand von 
improvisierten Rollenspielen analysiert haben. Desweiteren habe ich ein Modul zu Testpsychologie 
belegt, was mich inhaltlich leider nicht viel bereichert hat, aber ich wollte damit meine Kompetenzen für 
ein Praktikum in Frankreich erweitern. Zuletzt habe ich noch eine Vorlesung zu Autismus besucht, 
wovon ich auch sehr profitiert habe, da es eine sehr umfassende Behandlung des Gebiets war, die mich 
auch zu eigener weitergehender Lektüre angeregt hat. 
Indem ich die Kurse gerade noch einmal beschreibe, fällt mir umso mehr auf, wie viel mich die 
Veranstaltungen inhaltlich bereichert haben. Didaktisch gesehen gab es in den Lehrveranstaltungen 
teilweise auch große Unterschiede zu den Veranstaltungen in Deutschland. Die Vorlesungen – ein 
Format, das ich generell für schwierig halte -, waren noch passiver gestaltet, teilweise handelte es sich 
de facto um ein Diktat. Es wurde weniger gefragt und weniger diskutiert als in Deutschland, obwohl es 
sich um Masterstudiengänge handelte, fühlte ich mich oft an die Schule erinnert. Auch das Verhältnis 
zwischen Professoren und den Studenten erinnerte mich an das Verhältnis zwischen Lehrern und 
Schülern in der Mittelstufe – nicht auf gegenseitigem Respekt, sondern auf Autorität gegründet. 
Erkennbar auch an Kleinigkeiten, wie dass alle Studenten sofort zusammenräumen und aufstehen, wenn 
die Vorlesungszeit offiziell zuende ist, ganz gleich, ob der Dozent gerade mit einer interessanten 
Ausführung oder in der Beantwortung einer Frage begriffen ist. 
Auch das Format der Klausuren war deutlich verschieden von den meisten, die ich in Deutschland 
geschrieben habe, es handelte sich ausnahmslos um Aufsätze oder Erörterungen, oft eher in Form einer 



Reflexion über die Inhalte der Vorlesung, einmal beispielsweise die Frage, warum es sinnvoll ist, Freud 
im historischen Kontext zu lesen. Darüber schreibt man dann in zwei Stunden eine Erörterung – gänzlich 
unterschiedlich zu den Multiple-Choice-Klausuren, die den Großteil meiner Klausuren in Deutschland 
ausmachten. Allerdings finde ich das französische Format gerade für Masterstudenten – wenn die 
Prüfungsleistung mit einer Klausur erbracht werden soll – angebrachter, auch wenn es mehr 
Korrrekturaufwand für die Dozenten oder Mitarbeiter bedeutet. 
Ungewohnt und unangenehm war es dagegen, mich auf sechs Klausuren (nur in einem Modul musste 
eine Hausarbeit angefertigt werden) auf einmal vorzubereiten und diese innerhalb einer Woche – 
oftmals mehrere am Tag – zu schreiben. Damit habe ich auch deutlich mehr geschrieben als alle anderen 
Erasmusstudenten, die ich kennengelernt habe. Ich habe meine freiwillige Entscheidung, all die 
Klausuren zu schreiben, auch manches Mal angezweifelt, aber letztendlich hat mein Ehrgeiz, die 
behandelten Inhalte auch aktiv wiedergeben zu können, gesiegt. Und schließlich habe ich alle Klausuren 
bestanden, die meisten auch gut, umgerechnet in amerikanische Noten handelte es sich vor allem um Bs 
und einmal A. 
Im zweiten Semester habe ich zwei Module weitergeführt, die ich schon im ersten Semester belegt 
hatte: analytische Kinder- und Jugendpsychopathologie und Psychische Störungen im Kindesalter im 
integrativen Masterstudiengang. Desweiteren eine Vorlesung über spezifische Techniken und Ansätze 
der Therapie im Kindes- und Jugendalter, eine Vorlesung über Störungen im Erwachsenenalter aus 
psychoanalytischer Perspektive, eine Vorlesung über die Entwicklung der Gruppenpsychoanalyse und 
ein Seminar über Herausforderungen und Störungen vom Baby und im Zusammenhang mit dem 
Elternwerden und transgenerationelle Phänomene. 
Besonders die beiden zuletzt genannten Module behandelten Themengebiete, die besonders in 
Frankreich erforscht und entwickelt worden und wurden – überraschend war für mich während des 
ganzen Studienjahrs wie wenig international die Forschung im Bereich der Psychologie in Frankreich ist, 
ich habe in dem ganzen Jahr vielleicht zwei englische Artikel lesen müssen. Sonst handelte es sich 
ausschließlich um französische, schweizerische oder kanadische Veröffentlichungen – auf Französisch. In 
Deutschland ist das Verhältnis zwischen Deutsch und Englisch in den Pflichtlektüren eher umgekehrt. 
Die beiden letztgenannten Module waren aber gerade in Hinsicht auf die praktische Arbeit in der 
Therapie mit Kindern und Jugendlichen sehr hilfreich, weil es sich oft um Gruppensituationen handelt 
und weil Elternschaft und frühe Kindheit immer eine große Bedeutung haben. Gerade in diesen beiden 
Veranstaltungen konnte ich „Lücken“, die ich im bisherigen Studium in Bezug auf meinen Schwerpunkt 
wahrgenommen hatte, schließen (es ist beispielsweise erstaunlich wie wenig die Eltern in allen 
Veranstaltungen zur Kinder- und Jugendpsychologie vorkamen, selbst wenn eine von fünf 
Therapiesitzungen obligatorisch mit den Eltern abzuhalten ist). 
Außeruniversitäres Leben 
Ich muss zugeben, dass ich mich nicht viel mit studentenspezifischen Angeboten beschäftigt habe, außer 
Vergünstigungen für Theater zu nutzen. 
Von den Museen in Paris, von denen ein Großteil umsonst ist, wenn man unter 25 ist, habe ich sehr 
profitiert und war teilweise mehrmals pro Woche im Museum.  
Eine Internetseite, auf der man täglich Live-Konzerte umsonst findet, hat mir auch oft weitergeholfen: 
lylo.fr. 
Ansonsten kann ich zum Einkaufen besonders die quirligen Stadtteilmärkte empfehlen, z.B. in Montreuil 
(dienstags, freitags, sonntags) und am Gare du Nord /Barbes (mittwochs und samstags). Letzterer ist 
wahrscheinlich die günstigste Einkaufsmöglichkeit in Paris, man sollte dort im Gedränge aber gut auf 
seine Taschen achten. 
Wer sich etwas hinzuverdienen will, dem seien die Jobangebote im Goethe-Institut (avenue de Iéna) 
empfohlen, man findet sie dort unten im Foyer in mehreren Aktenordnern. Außerdem erhält man hier 
auch deutsche Bücher und DVDs in der Bibliothek. 
Fazit 
Ich habe mich von der deutschen und der französischen Seite sehr gut und freundlich betreut gefühlt 
während meines Aufenthalts. Von den Inhalten der Unikurse habe ich unheimlich profitiert, sowie von 
meinem Leben in Paris insgesamt, besonders von den Freundschaften, die ich dort geschlossen habe 
und die weiterhin anhalten. Die Behördengänge am Anfang waren zwar teilweise nervzehrend, aber sie 



haben sich allemal gelohnt. Ich persönlich hätte mich nur sehr über die Möglichkeit gefreut, von 
vornherein einen Erasmusvertrag über ein ganzes Jahr abschließen zu können. 
 


