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Ein Auslandssemester an der Universität Sorbonne (Paris IV) war mein Zweitwunsch nach

der EHESS in Paris. Ich habe mich Ende Januar 2013 beworben und bekam Ende Februar

die  Zusage  vom  Fachbereich.  Die  Bewerbungsunterlagen  umfassten  den  Abschluss  der

Online-Bewerbung,  das  Antragsformular  mit  zwei  Passbildern,  das  Academic  Transcript,

einen  tabellarischen  Lebenslauf  (deutsch),  ein  Motivationsschreiben  auf  deutsch  und

französisch sowie einen Sprachnachweis. Die Bewerbungsphase war unkompliziert und bei

Fragen war das Erasmus-Koordinationsteam des FB 03 und insbesondere Frau Fiolic eine

große Hilfe.

Nach  der  Zusage  gibt  es  alle  notwendigen  Informationen  per  E-Mail  vom  Fachbereich.

Wichtig ist es sich online und schriftlich an der Sorbonne zu bewerben. Wann das möglich ist,

erfährt  man  über  die  Homepage  der  Pariser  Uni.  Dabei  empfiehlt  es  sich  gleich  das

Formulaire  de  demande  de  logement mitzusenden,  mit  dem  man  sich  auf  einen

Wohnheimplatz bewirbt.

Wohnung

Ich hatte Glück und bekam ein eigenes und  für Paris sogar  günstiges Zimmer (322€) im

Studentenwohnheim, der Résidence Concordia, die mitten im 5. Arrondissement in Laufnähe

zur  Uni  liegt.  Die anstrengende und schwierige  Wohnungssuche blieb  mir  damit  erspart.

Auch  falls  man  keinen  Wohnheimplatz  bekommt,  empfiehlt  es  sich  Ende  August/Anfang



September bei  den  Wohnheimen in  Paris  nachzufragen,  ob  nicht  doch  ein  Zimmer  frei

geworden ist.

Die Zimmer bzw. Wohnungen in der Résidence Concordia unterscheiden sich zum Teil sehr.

Es kann sein,  dass man sich ein  Zimmer  zu zweit teilen muss  (dann befindet  sich eine

Trennwand im Zimmer) oder  dass  man im Flur-  und  Küchenbereich  sowie  im  Bad kein

Fenster hat.  Ich habe eine kleine „Wohnung“ mit einem Mitbewohner geteilt und hatte ein

eigenes Zimmer.  Die Sauberkeit  zwischen den Wohnungen variiert  stark,  man sollte sich

zumindest auf  viel Schimmel im Bad und kaputte Lüftungen einstellen.  Dennoch kann man

sich für den günstigen Preis mit  einem Wohnheimplatz in der  Résidence Concordia sehr

glücklich schätzen.

Ansonsten ist  es ratsam sich sehr  früh um eine Wohnung zu kümmern.  Trotz  des recht

hohen Bewerbungsaufwandes lohnt es sich sehr um ein Logement an der Cité Universitaire

(http://www.ciup.fr/) zu bewerben. Eine andere Möglichkeit ist etwas über wg-gesucht.de zu

finden (http://www.wg-gesucht.de/wg-zimmer-in-Paris.188.0.0.0.htm).

Die ersten Wochen

Nach Paris kommt man von Frankfurt zum Teil sehr günstig für 39 € mit der Bahn, falls man

früh bucht.  Alternativ könnt  ihr  es auch mit  mitfahrgelegenheit.de oder der  französischen

Alternative blablacar probieren. 

Bevor  ich  mein  Zimmer  im  Wohnheim  beziehen  konnte,  musste  ich  zum  Büro  des

Studentenwerks  (CROUS)  und  dort  einige  Dokumente  abgeben  (Kopie  des

Personalausweises,  Bürgschaft  eines  Elternteils  +  Lohnabrechnung,  Passfotos).  Generell

lohnt es sich immer viel Passbilder mit dabei zu haben, da man sie für viele bürokratische

Sachen  benötigt.  Dann  bin  ich  zum Wohnheim gefahren,  habe  die  erste  Miete  und  die

Kaution bezahlt, und konnte in mein Zimmer. 

Zu  Beginn  ist  es  sinnvoll  daneben  auch  noch  etwas  Bargeld  mitzunehmen  bis  ihr  ein

französisches  Bankkonto  eröffnet  (falls  ihr  keine  Kreditkarte  nutzen  möchtet).  Für  die

Eröffnung benötigt  ihr  auf  jeden Fall  eine  Wohnbestätigung.  Das  Bankkonto  benötigt  ihr

wiederum, falls ihr Wohnungsgeld von der CAF möchtet. Das macht ca. 1/3 der Miete aus

und ist online unter http://www.caf.fr/ zu beantragen.

Meinen Studentenausweis bekam ich zusammen mit allen anderen Erasmus-Studenten bei

der reunion de rentrée in einem Vorlesungssaal der Sorbonne Anfang September (Kopie des

Personalausweises, der Krankenversicherungskarte und Erasmus-Bescheinigung sind dafür

notwendig).

http://www.caf.fr/
http://www.wg-gesucht.de/wg-zimmer-in-Paris.188.0.0.0.htm
http://www.ciup.fr/


Habt ihr euren Studentenausweis, müsst ihr euch nur noch euer Learning Agreement und die

Confirmation of  Period  of  Study unterschreiben lassen (im internationalen Büro bei  Frau

Desmarchelier) und beides ins International Office nach Frankfurt mailen.

Studium

Ein  Vorlesungsverzeichnis,  so  wie  wir  es  kennen,  gibt  es  an  der  Sorbonne  nicht.  Die

Veranstaltungen findet man auf der Seite des Fachbereichs (UFR) in einem pdf-Dokument. In

einem gesonderten Dokument sind dann die Uhrzeiten und den Ort für die Veranstaltungen

vermerkt.  Für die Erstellung des Learning Agreement lohnt es sich  ab Mitte/Ende August

immer mal wieder zu schauen, ob auf der Homepage etwas aktualisiert wurde.

Da ich in Frankfurt im Master bin, habe ich mich an der Sorbonne für drei Kurse auf Master-

Niveau entschieden und die Restcredits mit Veranstaltungen aus dem Bachelor (Licence)

belegt, die mich sonst interessierten.

Insgesamt hatte ich das Gefühl, das die Master-Veranstaltungen vom Niveau etwas höher

waren, sonst unterscheiden sie sich aber nicht allzu sehr.  Die meisten Lehrveranstaltungen

laufen  ab  wie  eine  Vorlesung,  auch  wenn  es  sich  eigentlich  um  ein  Seminar  handelt.

Nachfragen zwischendurch oder am Anfang/Ende des Kurses sind möglich, aber sehr selten.

Diskussionen finden gar nicht statt, was vor allem daran liegt, dass es in  keinem der Kurse

eine regelmäßige Pflichtlektüre gibt, über die man diskutieren könnte.  Zu den rudimentär

strukturierten  Seminarplänen,  gibt  es  stattdessen  eine  lange  Bibliographie,  auf  die  vom

Dozenten  ab  und  zu  mal  Bezug  genommen  wird.  Was  den  Frontalunterricht  noch

anstrengender macht, ist die Tatsache, dass jede Veranstaltung 120 Min. dauert.

In  manchen  Seminaren  hatte  ich  zudem  das  Gefühl,  dass  die/der  Lehrende  an  der

eigentlichen  wissenschaftlichen  Debatte  der  Kursthematik  vollkommen  vorbeiredet  und

vielmehr  nur  die  eigenen Positionen  präsentiert  (die  dann  aber  nicht  als  solche

kennzeichnet).

Falls man ab und zu etwas liest, ist dies meist auf französisch.  Englischsprachige Literatur

wird meist immer übersetzt. Das Klischee des englischfeindlichen Franzosen trifft leider auch

bei einigen Professoren zu, so hatte ich das Gefühl, dass  (insbesondere neuere) Literatur,

die  nicht  ins  Französische  übersetzt  wurde,  größtenteils  ignoriert  oder  nur  kurz  erwähnt

wurde.

Bei  allen  Bachelor-  aber  auch  bei  den  meisten  Master-Veranstaltungen,  wird  aber  auf

eigenständige  Lektüre  wenig  Wert  gelegt.  Für  die  Klausuren  reicht  es  aus  die  eigenen

Mitschriften  oder  das  Vorlesungsmanuskript  zu  studieren,  das  man  vom  Dozenten

zugeschickt bekommt. Viele Professoren in der Philosophie lassen gern Klausuren in der



klassischen Form der Dissertation schreiben, was so etwas ist, wie ein strukturiertes Essay

mit  einer  klar  festgelegten  inhaltlichen  Abfolge  (mehr  Infos  hier:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dissertation).

Einen höheren Lerneffekt hat man bei schriftlichen Hausarbeiten, bei denen häufig erwartet

wird ein Aufsatz oder Buch zusammenzufassen, zu kritisieren und eine eigene Argumentation

herauszuarbeiten. Generell hat man hier aber sehr viel Freiheiten.

Als positiv in Erinnerung bleiben mir aber vor allem die Dozenten Alain Renaut und Razmig

Keucheyan. Erasmus-freundliche Prüfungsmodalitäten gibt es auch bei Philippe Steiner.

Paris als Stadt

Das Leben ist Paris ist zunächst einmal sehr teuer. Deswegen lohnt es sich wenigstens die

Vergünstigungen auszunutzen, wenn ihr noch unter 26 seid und die zahlreichen Museen zu

besuchen.

Da ich in Laufnähe zur Uni wohnte, habe ich eine Monatskarte für die Métro nicht als nötig

empfunden.  Falls  ihr  aber  außerhalb  wohnt,  im  Bachelor  studiert  (dann  sind  viele

Veranstaltungen nämlich auf dem Campus Clignancourt im Norden von Paris) oder länger als

ein Semester bleibt, lohnt es sich eine Carte Imagine R zuzulegen. Alternativ sind auch die

sehr günstigen Mietfahrräder, die Vélib, zu empfehlen (29 € im Jahr).

Bevor ich mein Auslandssemester angetreten bin, habe ich es immer als Wunsch empfunden

einmal in Paris zu leben. Das Gefühl aus der Wohnung zu gehen und in wenigen Minuten an

der Seine zu sein oder immer auf dem Weg zur Uni am Panthéon mit Blick auf den Eiffelturm

vorbeizukommen,  ist  natürlich  toll.  Allerdings  gibt  es  auch  viele ernüchternde Aspekte.

Stärker  als  in  anderen  europäischen Großstädten  fällt  im  Alltag die  Armut  und

Obdachlosigkeit auf, die von den meisten Parisern gekonnt ignoriert wird. Viele aus meinem

Bekanntenkreis  sind  weiterhin  überfallen  worden  (vom  Handy  in  der  Métro  bis  hin  zur

gesamten Wohnung). Ich hatte in dieser Hinsicht recht viel Glück.

Persönliches Fazit

Ob einem das Auslandsstudium im Master an der Sorbonne gefällt, hängt vor allem davon

ab, ob man sich mit der Art und Weise des französischen Unterrichts anfreunden kann. Ich

habe im Nachhinein das Gefühl fachlich nicht ganz so viel gelernt zu haben, wie in einem

Semester in Deutschland. Dafür haben sich meine Sprachkenntnisse wesentlich verbessert,

v.a. da alle Hausarbeiten und Klausuren auf Französisch geschrieben wurden.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dissertation
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