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Einleitung 
 
Paris hat mich besonders als kulturelle und internationale Stadt gereizt. Vom Sport 
über Theater, Konzerte und Sehenswürdigkeiten hat Paris jede Menge zu bieten und 
es gibt unzählige Sachen zu entdecken. Daher kann ich nur jedem ein 
Auslandssemester in Paris empfehlen, nicht zuletzt weil es eine interessante 
Herausforderung und Abwechslung zum Studium in Frankfurt bietet. 
 
 
Vor der Abreise 
 
Nachdem man einen Platz an der Dauphine bekommen hat sollte man sich um alle 
weiteren Formalitäten kümmern. Infos dazu bekommt man von Frau Zell aus dem 
Auslandsbüro. Ein vorläufiges Learning Agreement muss erstellt werden, wobei ich 
dazu raten würde mehr Kurse zu nehmen als letztendlich belegt werden, da es unter 
Umständen kompliziert sein kann in einen Kurs zu kommen, in welchen man nicht 
eingeschrieben ist. Außerdem muss man sich an der Gasthochschule anmelden. 
Wichtig ist alle Fristen einzuhalten.  
Eine Übersicht findet man auch im Petit Guide, den man ebenfalls auf den Seiten 
des Auslandsbüros findet. 
 
 
Wohnungssuche 
 
In Paris eine bezahlbare Wohnung zu finden ist wirklich eine Kunst und man sollte 
den Quadratmeterpreis dort nicht mit dem in Frankfurt vergleichen. Ich habe meine 
Wohnung letztendlich auf der Internetseite der Dauphine Uni gefunden 
(https://www.logement.dauphine.fr). Hier sind die Quadratmeterpreise im Verhältnis  
geringer als auf Maklerseiten. Für eine Wohnung von 20-25qm sollte man innerhalb 
von Paris mit 700-1000€ rechnen. 
 
Eine andere Möglichkeit eine Unterkunft zu finden bieten die Studentenwohnheime. 
Dort kosten die Zimmer zwischen 250-450€, wobei es beim Zustand und der Lage 
des Wohnheims auch noch enorme Unterschiede gibt.  
 
 
Anreise 
 
Ich habe ich mich entschieden mit dem Auto nach Paris zu fahren. Das hat den 
Vorteil, dass man alles Nötige entspannt im Kofferraum verstauen kann und vor der 
Haustür ausladen kann. Andrerseits gestaltet sich die Parkplatzsuche in Paris als 
Geduldsprobe.  



Eine andere Möglichkeit bietet die Bahn. Es besteht eine direkte Verbindung ab 
Frankfurt und man ist innerhalb von ca. 4std in Paris. Wenn man früh genug bucht, 
sei es auf den Internetseiten der SNCF oder der DB, kann man sich Tickets für 35€ 
pro Fahrt sichern.  
Das Flugzeug bietet auch eine entspannte Anreisemöglichkeit, jedoch würde ich 
dieses nicht für die Erstanreise empfehlen, da man nur einen Koffer plus 
Handgepäck mitnehmen darf und jeder weitere Koffer zusätzlich kostet. Ich habe für 
die zwischenzeitliche Rückreise zu Weihnachten einen Hin- und Rückflug bei 
Lufthansa für ca. 100€ gebucht. Insgesamt benötigt man für die Flugreise aber etwa 
so lang wie für die Zugreise, und es kommen noch 10€ für die Fahrt zum Flughafen 
in Paris mit einem Shuttle-Bus hinzu. 
 
 
Vor Ort 
 
Wenn man in Paris angekommen ist sollte man sich um alle nötigen Dokumente 
kümmern. Den Studentenausweis beantragt man im International Office der 
Dauphine. Außerdem sollte man das Confirmation Period of Study unterschreiben 
lassen und an die Goethe Uni zurückfaxen. Frau Cherdouh und Frau Le Brun stehen 
für Fragen im International Office der Dauphine bereit. 
 
 
Kurse 
 
Ich habe insgesamt 6 Kurse gewählt und ausschließlich Erasmus-Kurse. Ich gehe 
davon aus, dass mir alle Kurse angerechnet werden. Alle Erasmus-Kurse werden in 
Englisch gehalten und das Englisch der Dozenten ist bei manchen weniger gut, aber 
durchaus verständlich. Eine Veranstaltung dauert in der Dauphine 3Std. (mit 15min 
Pause), was sicherlich am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig ist. Die Kurse haben 
auch weniger Teilnehmer als in Frankfurt und man fühlt sich dadurch etwas an den 
Schulunterricht erinnert. Die dadurch aber persönlichere Atmosphäre empfand ich 
aber eher als angenehm.  
 
Meine Kurse: 
 
History of Economic Thought (6 ECTS) 
In diesem Kurs habe ich meine Seminararbeit geschrieben, wie auch fast alle 
anderen von der Goethe Uni. In dem Kurs wird viel Bekanntes aus OVWL behandelt. 
Im Grunde geht es darum wie sich das ökonomische Verständnis von der Antike bis 
zur Neuzeit entwickelt hat. Herr Fessler stellt dabei eine ganze Reihe von Ökonomen 
vor. Ein sehr monotoner Vortragsstil und keine Anwesenheitspflicht. Die Note setzt 
sich aus einer Präsentation, einem Reading Report und einer Klausur zusammen. 
Faire Klausur und daher gut wenn man in diesem Fach die Seminararbeit schreiben 
möchte. 
 
Risk, Investment & Insurance Analysis (6 ECTS) 
Diese Vorlesung wird von Frau Ratto gehalten. Viel Bekanntes aus Finanzen 1. Es 
gibt wöchentliche Hausaufgaben die man an der Tafel präsentieren kann um seine 
Note zu verbessern. Anwesenheitspflicht. Die Note setzt sich zusammen aus einem 
Mid-Term, mündlicher Mitarbeit und einer Endklausur. Die deutschen 



Austauschstudenten schnitten hier alle überdurchschnittlich ab und von daher 
empfehlenswert.  
 
Company Culture 
Herr Oren redet viel und zeigt viele Filme, versucht die Studenten auch in 
Diskussionen einzubinden. Interessante Themen und Einblicke. Es gibt die 
Möglichkeit einen eigenen kleinen freien Vortrag zu halten, über ein Video, Artikel, 
Buch, Hörfunkbeitrag und ihn mit dem Kurs zu verbinden, um so seine Note 
aufzuwerten. Keine Anwesenheitspflicht. Die Endnote setzt sich zusammen aus einer 
Gruppenpräsentation und einer Klausur. Sehr empfehlenswert. 
 
 
 
 
Energy & Climate Change Economics (6 ECTS) 
Ich hatte das Gefühl nichts Greifbares zu lernen, sondern eher mögliche Szenarien 
gezeigt zu bekommen, was passieren könnte wenn etwas anderes passiert. Auch 
hatte ich das Gefühl, dass die Vorlesung nicht wirklich im Stoff voran kam, obwohl es 
an sich ein sehr interessantes Thema ist. Sehr schwer sich auf die Klausur 
vorzubereiten, da es ein open-book-exam war. Würde ich nicht nochmal belegen.  
 
Issues in Labor Economics (3 ECTS) 
Sehr gut strukturierter Kurs mit ansprechendem Vortragsstil. Frau Caroli erklärt 
Einflüsse auf den Arbeitsmarkt, z.B. Einwanderung oder Diskriminierung und wie 
man diese berechnen kann. Interessante Einblicke und Perspektiven werden 
vermittelt. Anwesenheitspflicht. Sehr faire End-Klausur, sehr empfehlenswert.  
 
EU & the World Trading System (3 ECTS) 
In diesem Kurs geht es um die Rolle der EU im Welthandel und um den Effekt von 
Handelsabkommen. Für 3 ECTS hat dieser Kurs einen relativ hohen Aufwand. Für 
jede Woche ist ein Text zu lesen, dessen Inhalt anschließend in einem Quiz 
abgefragt wird. Die Endnote setzt sich zu 50% aus den Quiz und der mündlichen 
Mitarbeit zusammen und zu 50% aus einer Endklausur, die als Open-Book-Exam 
gestellt wird. Herr Daudin möchte die Studenten in jeder Vorlesung über eine 
Onlineplattform vernetzen um so das Lernen zu erleichtern, allerdings nimmt dies 
durch das eingeschränkte WLAN der Universität sehr viel Zeit in Anspruch und 
erzeugt eher Verwirrung. Würde ich nicht nochmal belegen. 
 
 
Ausgehen 
 
Zum Ausgehen bietet Paris unzählige Möglichkeiten, von extrem teuer zu mehr oder 
weniger günstig. Auf keinen Fall solltet ihr euch die Erasmus Abende entgehen 
lassen. Jeden Donnerstag organisiert die DEE (Dauphine Erasmus Exchange) einen 
Bar-Abend in ständig wechselnden Locations. Hier gibt es spezielle Getränkepreise 
für Studenten und es wird ausgelassen mit alles Erasmus Teilnehmern gefeiert. 
Anschließend geht es meistens weiter in einen Club. Diese Abende eignen sich gut, 
um außerhalb der Kurse Kontakte mit Erasmus-Leuten, aber auch Franzosen zu 
knüpfen.  



Clubs und Diskos gibt es auch jede Menge in Paris, wobei die Eintrittspreise relativ 
teuer sind, ca. 15-20€. Oft bekommt man aber einen Getränkegutschein dafür, oder 
der Eintritt ist bis zu einer bestimmten Uhrzeit umsonst.  
 
 
Sport 
 
Die Dauphine Uni bietet ein breites Sportangebot, welches man nach einer ärztlichen 
Untersuchung nutzen kann. Dieses habe ich jedoch nicht genutzt und habe mir einen 
Fußballverein ganz in der Nähe meiner Wohnung gesucht. Da die meisten 
Sportkurse über den Tag verteilt stattfinden, hätten sie sich oftmals mit meinen 
Kursen überschnitten. Das Training im Fußballverein fand immer abends statt und 
war auch eine gute Chance Franzosen außerhalb der Uni kennenzulernen. Wenn es 
für jemanden in Frage kommt ist dies eine ansprechende Alternative zum Unisport. 
Es gibt jede Menge Fußballvereine in Paris und eine Gebühr musste ich für das 
Training auch nicht zahlen.  
 
Neben den universitären oder privaten Sportangeboten gibt es auch zahlreiche 
Sportveranstaltungen. Während meiner Zeit habe ich ein Spiel von Paris St. 
Germain, dem Pariser Fußballclub mit jede Menge Weltklasse Fußballern 
angeschaut. Außerdem haben ich und andere Studenten ein Rugbyspiel besucht, 
welches neben dem Fußball als Nationalsport gilt und ein unvergessliches Erlebnis 
war. 
 
Praktisches 
 
Bankkonto: 
Anfang des Semesters finden sich einige Stände mit Vertretungen der französischen 
Banken im Foyer der Dauphine. Sie bieten Konten mit einer Hausratsversicherung 
an. Man sollte auf jeden Fall diese Möglichkeit nutzen. 
Ich habe ein Konto bei der LCL und der Société Générale eröffnet. Als Willkommen 
gab es zwischen 50-100€ geschenkt. Die Hausratsversicherung kostet 1€ pro Jahr. 
Eine gute Möglichkeit etwas Geld zu ’’verdienen’’ und außerdem braucht man ein 
französisches Konto für einen Handyvertrag, CAF usw.  
 
Handy: 
Ich habe mich für einen Vertrag bei www.free.fr entschieden. Der Vertrag kostet 
19,99€ pro Monat und enthält eine SMS-, Handy- und Festnetzflat für Frankreich, 
sowie eine Festnetzflat für insgesamt 41 Länder, u.a. Deutschland. Er hat keine 
festgeschriebene Laufzeit und kann somit jederzeit gekündigt werden. Andere 
Anbieter wie Orange, SFR oder Bouygues Telecom bieten ähnliche Verträge, die 
jedoch auch teurer sind. 
 
Transport: 
Man sollte sich auf jeden Fall ein Navigo-Ticket holen, welches man für jeden Monat 
aufladen kann. Damit kann man so viel man will innerhalb von Paris und naher 
Umgebung Metro, RER und Bus fahren. Es kostet 65€ pro Monat, welche sich aber 
auf jeden Fall auszahlen.  
Gerade während der noch etwas wärmeren Zeit habe ich aber vor allem das Vélib 
genutzt. Es handelt sich dabei um Mietfahrräder die an Stationen überall in Paris zu 
finden sind, etwa so wie hier die DB-Fahrräder. Hier kann man sich zwischen einer 



Tageskarte (1,70€) und einer Wochenkarte (8€) entscheiden. Man kann das Fahrrad 
dann jeweils eine halbe Std. ohne weitere Gebühren nutzen. Bevor die halbe Std. 
abgelaufen ist, kann man es an einer Station anschließen und erneut ausleihen um 
weitere Gebühren zu vermeiden. Das Vélib eignet sich besonders gut um Paris 
etwas kennenzulernen und sich zu orientieren. 
 
 
Fazit 
 
Auf mein Auslandssemester in Paris werde ich immer mit einem Lächeln 
zurückblicken. Es bietet die Möglichkeit jede Menge neue Leute kennenzulernen und 
auch wenn es nicht allzu weit von der Heimat entfernt ist, seinen Horizont zu 
erweitern. Kulturell hat die Stadt einiges zu bieten, seien es die unzähligen Museen 
und Sehenswürdigkeiten. Auch viele Stars und Sternchen statten Paris öfter einen 
Besuch ab und mit etwas Glück trifft man einen davon auf der Straße oder beim 
Shoppen. Außerdem hat jedes Arrondissement seinen eigenen Charme den es zu 
entdecken gilt. Es war sehr interessant die französische Lebensart kennenzulernen. 
Man muss schon auf Franzosen zugehen um sie kennenzulernen, aber die meisten 
stellen sich als sehr offene und humorvolle Menschen heraus. Sehr fasziniert hat 
mich, dass man in Paris wirklich bei jedem Wetter in den Brasserien auch draußen 
sitzt.  
Etwas Schade finde ich, dass ich gar nicht so viel Französisch gesprochen habe wie 
gedacht, sondern eher Englisch und Deutsch. Daher lohnt es sich durchaus 
außeruniversitäre Angebote wahrzunehmen bei denen man auch mehr mit 
Franzosen zusammen kommt. 
 
 
 
 
 
 
 
 




