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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT   

Vorbereitung 

Nachdem ich die Zusage der Ecole des Hautes Etudes en Science Social (EHESS) erhalten habe 

musste zur endgültigen Zulassung ich noch ein Dossier mit einem Dokument und einem 

Motivationsschreiben auf Französisch schreiben und dieses einreichen. Die Bearbeitung seitens der 

EHESS dauerte dann circa drei Wochen. Daraufhin erhielt ich dann die „offizielle“ Bestätigung, der 

EHESS dass ich genommen wurde. Dies schien mir etwas merkwürdig, da ich ja bereits eine offizielle 

Bestätigung der Uni Frankfurt und vom Erasmus Programm erhalten hatte, dass ich an der EHESS 

studieren könne.  

Ich habe nun als nächstes nach den offiziellen Semesterzeiten der EHESS gefragt und als Antwort 

erhalten, dass die meisten Kurse von Oktober bis Dezember stattfänden. Auf der Website konnte ich 

keinen akademischen Kalender oder ähnliches finden. Wie ich bei meiner Ankunft in Paris Ende 

September und sogar bereits etwas vorher im Internet herausfand, finden die Kurse an der EHESS 

mehrheitlich absolut NICHT von Oktober bis Dezember statt, sondern von Anfang November bis 

Februar, März oder gehen sogar bis Mai oder Juni. Es gibt keine wirkliche Trennung zwischen den 

zwei Semestern. Die Information zu der Verfügbarkeit der Kurse die vom ERASMUS Büro der 

EHESS ausgegeben wurde, war schlichtweg falsch. Ich hatte nun aber auf Grund genau dieser 

Information mein Praktikum auf Anfang Februar gelegt und es war daher klar, dass ich bereits vor 

Semesterende Paris und die EHESS verlassen muss, da das Praktikum unverschiebbar war. Nun 

folgte eine organisatorische Anstrengung, die ich zusammen mit meinem sehr netten Tutor 

unternahm, der mit versicherte dass das gar kein Problem sei und wir schnell eine Lösung finden 

würden. Ich hatte das Glück, dass ich von der Uni Frankfurt aus nur noch zwei Teilnahmescheine zu 

machen hatte. So konnte ich mir einfach die zwei Kurse die Anfang Februar endeten aussuchen und 

habe mit den Professoren ausgemacht, dass wenn ich an nur zwei Terminen nicht da wäre von ihnen 

gegen eine kleine Studienleistung einen Teilnahmeschein ausgestellt bekommen könnte, genau wie 

an der Uni Frankfurt. Diese Vereinbarung habe ich dann tatsächlich mit den Dozenten der einzigen 

beiden Anfang Februar endenden Kurse getroffen und habe am Ende die Teilnahmescheine 
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erfolgreich erhalten. Also als Tipp: Sich vorher genau angucken wie viel Zeit man hat und wenn man 

kann für ein ganzes Jahr dort hingehen, da ein nur einsemestriges ERASMUS Programm auf Grund 

der anderen Struktur der EHESS eventuell zu Problemen führen kann. 

 

Ersten Wochen 

Die Wohnungssuche von Deutschland aus war grauenvoll und völlig ineffektiv. Es war einfach nichts 

zu finden. Jedoch habe ich bald über eine deutsche Freundin von mir die ihren Master in Paris macht 

ein Zimmer in ihrer WG angeboten bekommen. Das war ein unglaubliches Glück. Das Zimmer in der 

WG lag im 5. Arrondissement und hat 900€ für 8qm gekostet. Das ist für Paris ein leicht 

überdurchschnittlicher Preis aber angesichts der Lage und dem Fakt das wir ein großes Wohnzimmer 

und eine Garten hatten echt nicht überteuert. Nur ist leider ein großer Teil meiner Ersparnisse für die 

Miete draufgegangen.  

Da ich bereits Ende September in Paris war habe ich dann den Monat Oktober Sprachkurse belegt, 

um mich sprachtechnisch noch ein bisschen auf die Uni vorzubereiten. Dies habe ich an der 

Sprachschule Institut de Langue Française (http://www.ilf-paris.fr) gemacht, die mit Abstand die 

billigste Sprachschule war. Der Unterricht war qualitativ gut.  

Die Einschreibung an der EHESS war ein bürokratischer Akt napoleonischen Ausmaßes. Es mussten 

sehr viele Formulare, Dokumente Anträge und ähnliches ausgefüllt von verschiedenen Personen 

unterschrieben und wieder an andere Stellen eingereicht werden. Ein Beispiel: Da ich in Deutschland 

privat krankenversichert bin habe ich keine Versicherungskarte. Ich hatte jedoch einen offiziellen Brief 

auf Französisch meiner Versicherung der bescheinigt, dass dieses Dokument äquivalent zur 

europäischen Versicherungskarte ist. Die Frau der Administration meinte, sie könnte die 

Verantwortung einer Entscheidung nicht tragen und hat mich zu einer 

Versicherungsinformationsstelle geschickt, die mir das bestätigen sollte, dass bereits in dem Brief 

stand. Nachdem ich die Bestätigung dieser Stelle hatte wurde mir dann auch geglaubt dass ich 

krankenversichert sei.  

 

Studium an der Gasthochschule 

Dadurch, dass ich nur zwei Teilnahmescheine, aber sonst keine Prüfungsleistungen in meinem 

ERASMUS Semester zu erbringen hatte konnte ich relativ frei Kurse wählen. In Frankfurt studiere ich 

den Master Internationale Studien /Friedens und Konfliktforschung. Dieses oder ein ähnliches Fach 

wird an der EHESS nicht angeboten, sondern es gibt nur ganz simpel Politikwissenschaften. Jedoch 

gab es auch dort einiges interessante Kurse für ISFKler wie zum Beispiel Islamisches Recht, oder 

Kurse zu Identitäten und Erinnern. Viele der Kurse die ich weiterhin interessant fand, starteten erst im 

Januar oder Februar und waren daher für mich nicht zu belegen. Mein Hauptziel für meinen 

Aufenthalt in Paris war es Französisch zu lernen. Daher habe ich auch drei Französischkurse an der 

EHESS belegt, unter anderem zu akademischem Schreiben und einen Übersetzungskurs. Diese 
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Kurse haben mich weitergebracht bezüglich meiner Kenntnisse und ich habe geschafft mit sehr 

geringen Vorkenntnissen nach nur 3,5 Monaten fließend Französisch zu lernen und vom Akzent her 

auch nicht mehr als Deutscher erkannt zu werden.  

Die Struktur der meisten Seminare ähnelt eher der einer Vorlesung. Es gibt einen oder mehrere, 

teilweise sogar wöchentlich wechselnde, Dozenten, die über ein Thema referieren. Die anschließende 

„Diskussion“ besteht aus Fragen, die an den Dozent gestellt werden können und die er dann 

beantwortet. Eine Diskussion zwischen Studenten entsteht nicht und scheint auch nicht gewünscht zu 

sein. Der Vortrag des Dozenten findet meistens ohne visuelle Unterstützung wie PowerPoint statt, 

und wenn es eine solche gibt ist sie meist von dürftiger Qualität. Weiterhin gibt es keine Literatur zu 

den Vorlesungen. Die Leistung der Studenten besteht darin in der Vorlesung alles mitzuschreiben 

und dies dann zu lernen. Da am Anfang mein Französisch nicht gut genug war um mitzuschreiben 

und gleichzeitig zuzuhören habe ich nur zugehört. Es wird wirklich alles mitgeschrieben von den 

Französischen Studenten und manchmal hat man das Gefühl, dass die Reflektion zugunsten der 

Information etwas auf der Strecke bleibt. Ein Beispiel: Es wurde der Kurssyllabus ausgeteilt und er 

wurde daraufhin besprochen. Der Dozent ging den Syllabus durch und die Studenten schrieben alles 

nochmal mit, obwohl es schon exakt genauso auf dem bereits ausgeteilten Papier stand.  

Die EHESS ist Teil der Grands Ecoles. Es gibt in Frankreich Universitäten und sogenannte Ecoles. 

Letztere werden als die Kaderschmieden des Landes betrachtet. Es gibt insgesamt ein halbes 

Duzend von ihnen und jede hat ihre eigene Spezialität. Die Ecole National de Administration (ENA) 

produziert die Eliten Frankreichs für den öffentlichen Sektor, die Science Po für die Politik, und die 

EHESS ist berühmt für Anthropologie, Soziologie und vor allem Geschichte. Das hat jedoch zur 

Folge, dass sie für Politik nicht so gut ausgestattet ist und zum Beispiel auch keinen wirklichen 

politikwissenschaftlichen Literaturbestand in der Bibliothek hat. Da ich keine schriftlichen Arbeiten 

verfassen musste, war das nicht so relevant für mich, es sollte aber bedacht werden, sofern 

Prüfungen geschrieben werden müssten.  

 

Sonstiges 

Paris ist eine tolle Stadt. Viele der Klischees, wie zum Beispiel dass Franzosen in Paris viel Baguette, 

Käse und Rotwein zu sich nehmen, stimmen. Das Essen in Paris ist vorzüglich, sofern man es sich 

leisten kann. Allein das Angebot in den Boulangerien ist um einiges besser als in Deutschland und die 

Croissants und Baguette (letztere werden 5 mal am Tag frisch gebacken) sind vorzüglich. Auch das 

Angebot an wunderbarem Käse und frischem Fisch auf den kleinen Märkten der Stadt sind traumhaft. 

Es gibt eine Vielzahl an Restaurants aus sehr vielen Ländern der Welt. Besonders zu empfehlen 

neben den verschiedenen regionalen Küchen Frankreichs sind marokkanische, vietnamesische, und 

libanesische Restaurants, die überall in der Stadt zu finden sind. Es ist jedoch nicht einfach ein Essen 

unter 15€ zu bestreiten und satt zu werden. Das einzige was als Snack günstig ist, sind Crêpe und 

Galettes. Beides kann man unter 4€ bekommen. Wer sich wie ich für französische Patisserie 
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begeistern kann sollte unbedingt zum Meister Pierre Hermé persönlich, zumindest mal zum gucken 

fahren und die unglaublich kunstvolle Auswahl an Törtchen und Macarons bestaunen. 

Als Transportmittel habe ich mich für das Velib (http://www.velib.paris.fr) entschieden. Dies ist ein 

Fahrradsystem, dass sehr viele Ausleihstationen in ganz Paris hat und das im Jahr 30€ für Studenten 

kostet. Man bekommt eine Karte und kann damit ein Fahrrad für 45 Minuten pro Fahrt ausleihen. In 

45 Minuten kommt man mit dem Fahrrad ziemlich genau einmal durch halb Paris. Man kann das Rad 

aber in die Station stellen und 2 Minuten später einfach wieder herausziehen und weitere 45 Minuten 

fahren. Ich habe das Fahrrad der Metro vorgezogen, da man viel mehr von der Stadt sieht. Ich habe 

am Anfang fast jeden Tag ein neues Viertel erkundet und neue interessante Orte und Straßen 

entdeckt. Ich werde hier nicht weiter auf die ganzen Sehenswürdigkeiten und Museen der Stadt 

eingehen. Es gibt unglaublich viel zu sehen und zu erleben und selbst ein Semester reicht nur aus um 

einen Bruchteil davon wahrzunehmen.  

Finanziell ist Paris ein Aufwand. Ich habe im Monat mit Miete und Essen zwischen 1300€ und 1500€ 

ausgegeben und habe nicht überschwänglich gelebt. Ich war vielleicht einmal in zwei Wochen essen 

und habe sonst nur zu Hause gekocht. Da ich kein Alkohol trinke bin ich bei Bars und deren Preisen 

nicht so bewandert aber was ich gesehen habe fließt auch da einiges an Geld aus dem 

Portemonnaie.   

 

Persönliches Fazit 

Mein Ziel für mein Auslandssemester war es Französisch zu lernen, Paris kennen zu lernen und mein 

Leben zu genießen und das habe ich erreicht. Ich habe Französische fließend sprechen gelernt 

obwohl ich vorher kaum Vorkenntnisse hatte. Da ich begeisterter Kletterer und Boulderer bin war ich 

oft im nahe bei Paris gelegenen Fontainebleau zum Bouldern unterwegs und habe darüber auch viel 

mehr Kontakt zu Franzosen bekommen als über die Uni. Ich habe in Paris ein Semester lang 

vorzüglich gegessen, auch das war mir sehr wichtig bei meinem Auslandsaufenthalt. Akademisch war 

ich nicht sonderlich begeistert von der EHESS was hauptsächlich an der Abwesenheit von 

Seminarliteratur und der sehr frontalen Unterrichtsweise lag. Trotzdem würde ich die Erfahrung das 

akademische System eines europäischen Nachbarlandes kennen gelernt zu haben nicht missen 

wollen. Paris ist mehr als ein Ort zum studieren. Das Leben in Paris mit seinem ganzen Scharm war 

die mit Abstand schönste Erfahrung meines Auslandssemesters. Wirklich schlechte gab es nicht. 
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