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Persönlicher Erfahrungsbericht  

Im Rahmen des internationalen Masterstudiengangs „Film and Audiovisual Media“ (IMACS, 

http://imacsite.net) des Instituts für Film-, Theater- und Medienwissenschaft der Goethe-

Universität ist es vorgesehen, dass die Studenten das zweite und das dritte Fachsemester an 

einer der zwölf weiteren Partneruniversitäten verbringen. Für das zweite Fachsemester lag 

meine erste Wahl bei der Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 in Frankreich und diese ist mir 

schließlich zugeteilt worden. Da es sich bei diesem Studiengang um ein Programm von 13 

Universitäten handelt, gehörte es in diesem Fall nicht zu meiner Vorbereitung , mich direkt an 

der Sorbonne Nouvelle zu bewerben, sondern wir sollten kurze Motivationsschreiben für drei 

Universitäten unserer Wahl verfassen, in denen wir auch die Relevanz eines Studienaufenthalts 

an einer der Universitäten im Bezug auf unsere Masterarbeiten darlegen sollten. Auf deren 

Grundlage hat das Institut dann entschieden, welche Universität die jeweils passende war. Ich 

hatte mich bewusst für die Sorbonne Nouvelle beworben, weil mir die Forschungsbreite des 

dortigen Instituts der Filmwissenschaft mit seinen vier Schwerpunkten besonders zusagte. Vor 

allem die Bereiche „Ästhetik des Films und der Bilder“, beispielsweise mit der Frage nach dem 

Einfluss filmischer Disziplinen auf die Geschichte der Ikonographie, der Figurenanalyse und 

dem Verhältnis zwischen Kino und zeitgenössischer Kunst, sowie „Kulturelle Studien“, etwa mit 

Analysen des postmodernen Kinos, des Fernsehens und der Genres, interessieren mich sehr. 

Zudem ist mir die französische Sprache bereits sehr geläufig gewesen, nachdem ich bereits mit 

neun Jahren in der Grundschule angefangen hatte, Französischunterricht zu bekommen, und 

die Sprache im Gymnasium zu meiner ersten Fremdsprache sowie in der Oberstufe zu einem 

meiner Leistungskurse geworden war. Zur Vorbereitung  auf das Semester in Paris und zur 

Auffrischung meiner Französischkenntnisse las ich französische Bücher wie zum Beispiel 

„Oscar et la dame rose“ oder „Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran“ von Éric-Emmanuel 

Schmitt. Des Weiteren informierte ich mich auf der Internsetseite der Sorbonne Nouvelle  

über die wichtigen Aspekte für Austauschstudenten (http://www.univ-paris3.fr/venir-etudier-a-la-

sorbonne-nouvelle-paris-3-11123.kjsp?RH=1209061830093). Bezüglich der Wohnsituation  
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bemühte ich mich möglichst schnell, etwa Anfang bis Mitte November, um eine Unterkunft in 

Paris , wobei man hier zum einen den Preis im Blick behalten muss und zum anderen auch 

darauf achten sollte, dass diese nicht zu weit von der Universität entfernt ist, um nicht zu lange 

dorthin unterwegs sein zu müssen. Zunächst bewarb ich mich direkt auf der Internetseite der 

Sorbonne Nouvelle (http://www.univ-paris3.fr/trouver-un-logement-en-region-parisienne-

13138.kjsp?RH=1209061830093) in einer der Rubriken für Austauschstudenten um einen Platz 

in einem Wohnheim, nachdem ich auf der Internetseite der Organisation Crous Paris 

(http://www.crous-paris.fr/), die Wohnheime baut und verwaltet, ebenfalls dorthin verwiesen 

worden war. Außerdem bewarb ich mich an der Cité Internationale Universitaire de Paris  

(http://www.ciup.fr/), einer internationalen Studentensiedlung, in der jährlich etwa 10.000 

Studenten, Wissenschaftler und Künstler leben, für ein Zimmer im Maison Heinrich Heine, dem 

deutschen Haus auf dem Gelände im 14. Arrondissement von Paris. Die Bewerbung muss man 

an das Haus der Nationalität, der man angehört, richten und im Fall des Maison Heinrich Heine 

werden neben einem Lebenslauf, einem Motivationsbrief auf Französisch und einem 

Empfehlungsschreiben eines Dozenten noch einige andere Dokumente verlangt 

(http://www.maison-heinrich-heine.fr/fr/candidatures/?mid=21). Man sollte den Zeitaufwand, 

diese Unterlagen zusammen zu suchen, nicht unterschätzen und sich dieser Aufgabe sehr 

gewissenhaft annehmen, weil die Nachfrage in der gesamten Cité Universitaire sehr hoch ist. 

Letztendlich hat sich der gesamte Aufwand für mich sehr gelohnt: Nachdem ich Mitte Dezember 

zuerst von der Sorbonne Nouvelle eine Absage für einen Wohnheimplatz erhalten hatte, weil 

auch hier die Bewerberzahlen deutlich über der Kapazität der freien Plätze gelegen hatte, traf 

dasselbe zunächst auch auf das Maison Heinrich Heine zu, doch innerhalb desselben Tages 

erhielt ich überraschend eine Zusage, nachdem jemand anderes seinen Platz aufgegeben 

hatte. Dort hatte ich von Januar bis Mai für 430€ monatlich ein etwa 12 Quadratmeter großes, 

möbliertes Zimmer mit eigenem Waschbecken und Internetzugang, in dem Bettwäsche 

inklusive -bezügen zur Verfügung gestellt und letztere alle zwei Wochen gewechselt werden 

sowie zweimal in der Woche geputzt wird. Zudem gibt es mit Münzeinwurf zu bedienende 

Waschmaschinen und kostenfreie Trockner. Küche, Duschen und Toiletten sind 

gemeinschaftlich und es gibt ein großes Angebot an kulturellen, politischen und 

unterhaltenden Veranstaltungen  sowohl innerhalb des Hauses als auch in der Cité 

Internationale, sodass für jeden etwas Passendes zu finden sein sollte. Im Maison Heinrich 

Heine wird darauf geachtet, dass auf den Fluren die eine Hälfte der Anwohner Deutsche und 

die andere Hälfte Anwohner aus verschiedensten Ländern sind, sodass man gar nicht dazu 

kommt, nur Deutsch zu sprechen, sondern man automatisch Französisch spricht, weil diese für 

alle die gemeinsame Sprache darstellt. Innerhalb des Geländes der Cité Internationale findet 

man eine Bankfiliale von BNP Paribas, bei der man kostenfrei ein Bankkonto eröffnen  kann, 

wozu man eine Bescheinigung des Studentenstatus an einer Pariser Universität (die ich per 

Mail bereits zugeschickt bekommen hatte), eine Bescheinigung des Vermieters über den 

Wohnsitz sowie den Personalausweis benötigt. In meinem Fall konnte ich nicht direkt Geld auf 
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dem Konto deponieren, sondern musste etwa eine Woche warten, bis ich meine Kontodaten 

sowie den Bescheid darüber, dass ich meine Bankkarte abholen kann, per Post erhielt. Ein 

Konto in Frankreich zu haben ist aufgrund des Wohngeldes , das jeder Student von der Caisse 

d’allocations familiales (CAF, https://www.caf.fr) bekommt und etwa 90€ monatlich beträgt, 

hilfreich, weil man auf diese Weise keine Gebühren beim Abheben des Geldes zahlen muss, 

aber in Zeiten von IBAN und BIC an sich nicht mehr notwendig. Das Wohngeld, das man ab 

dem zweiten Monat seines Aufenthalts bekommt, sollte man so bald wie möglich online 

beantragen, weil sich die Bearbeitungsvorgänge lange, zum Teil bis zu einem Monat, hinziehen. 

(http://www.caf.fr/aides-et-services/les-services-en-ligne/faire-une-demande-de-prestation). Vor 

der endgültigen Rückkehr nach Deutschland, darf man nicht vergessen, rechtzeitig die 

Schließung des Kontos  (vor Ort bei der Bank, die das auf dem Konto noch vorhandene Geld 

nach Deutschland überweist) und die Einstellung der Zahlung des Wohngeldes  (am besten 

per Post und per Mail über das eigene Benutzerkonto auf der Internetseite, damit es die CAF 

auf jeden Fall erreicht) zu beantragen, ansonsten muss man über den Zeitraum des Aufenthalts 

erbrachte Zahlungen zurückerstatten. Außerdem gibt es eine Poststelle und ungefähr zehn 

Gehminuten von dem Gelände entfernt eine Filiale der Discounterkette Lidl, sodass man den 

hohen Lebensmittelpreisen in Frankreich teilweise entgehen kann. Sollte einem dann doch 

noch das eine oder andere Produkt fehlen, gibt es in unmittelbarere Nähe noch Filialen von 

Franprix, Carrefour und Marks&Spencer. Den Weg zur Sorbonne Nouvelle im 5. 

Arrondissement kann man mit einer Tram- und einer Metrofahrt innerhalb von 20 bis 25 Minuten 

gut bewältigen. Insgesamt kann ich daher sagen, dass man sich sehr glücklich schätzen kann, 

wenn man in der Cité Universitaire einen Wohnplatz bekommt. Als Fahrschein für die 

öffentlichen Verkehrsmittel (Bus, Tram, Metro, Schn ellzug RER)  dient der Passe Navigo, 

eine Plastikkarte, die man bei Vorlage einer Bescheinigung des Vermieters über den Wohnsitz 

sowie des Personalausweises an einer der Infostellen der öffentlichen Verkehrsmittel, die man 

an großen Stationen findet, sofort ausgestellt bekommt. Für 70€ monatlich oder 21,25€ 

wöchentlich kann man die Karte an Automaten für die Zonen 1 und 2 von Paris, die vollkommen 

ausreichen, um sich innerhalb der Stadt bewegen zu können, aufladen, wobei man aufpassen 

muss, welche Automaten welche Zahlungsmittel annehmen (zum Beispiel nur Zahlung mit 

Karte oder Münzgeld) (http://www.ratp.fr/en/ratp/c_21137/forfaits-navigo-mois-et-semaine/).  

Für die Benutzung meines Handys  habe ich mir keine französische SIM-Karte zugelegt, weil 

ich einen Vertrag bei der Deutschen Telekom habe, bei dem man für 10 € mehr im Monat eine 

Option dazubuchen kann, mit der man innerhalb eines europäischen Landes und nach 

Deutschland unbegrenzt ins Handy- und Festnetz telefonieren sowie SMS verschicken kann.     

Da das Semester in Paris, das unserem Sommersemester in Deutschland entspricht, bereits 

Mitte Januar anfing, konnte ich leider meine Seminare an der Goethe-Universität nicht beenden, 

doch da die Auslandsaufenthalte fester Bestandteil dieses internationalen Studiengangs sind, 

wussten die Dozenten darüber Bescheid und es war kein Problem, bereits zu den 

Einführungsveranstaltungen für Austauschstudenten  an der Sorbonne Nouvelle etwa eine 
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Woche vor Semesterbeginn  zu gehen. Wenn es zeitlich möglich ist, sollte man diese auf 

jeden Fall besuchen, weil sich dort bereits einige Dozenten und Mitarbeiter der Universität 

sowie Vertreter der studentischen Gremien und Vereinigungen, die sich um die internationalen 

und Austauschstudenten kümmern und ihnen weiterhelfen, vorstellen. Außerdem bekommt man 

erklärt, wann man sich wo und wie an der Universität (l’inscription administrative ) und in 

seinem Fachbereich für die Kurse (l’inscription pédagogique ) einschreibt, und es werden 

Infomappen ausgeteilt, die unter anderem wichtige Daten und Stadtpläne beinhalten. Die 

inscription administrative ist schon alleine deshalb wichtig und schnell zu erledigen, weil man 

nur durch diese seinen Studentenausweis erhält, den man braucht, um überhaupt von den 

Sicherheitsmännern am Eingang der Sorbonne Nouvelle hineingelassen zu werden (wenn man 

das erste Mal dorthin kommt, wissen diese natürlich, dass es neue Austauschstudenten gibt 

und dirigieren einen an den richtigen Ort). Des Weiteren kann man nach den 

Einführungsveranstaltungen an einem Einstufungstest  teilnehmen, aufgrund dessen 

Ergebnisses man aus einem Programm von Französischsprachkursen  auswählen kann. 

Dieser Test besteht aus grammatikalischen sowie Verständnis- und Vokabelaufgaben sowie 

einem selbstständig zu verfassenden Text zu einer Fragestellung. Nachdem ich an dem Test 

teilgenommen und mich für zwei Kurse angemeldet hatte, musste ich mich leider doch wieder 

von diesen abmelden, weil sie nicht mehr mit meinem Stundenplan zusammengepasst haben, 

nachdem ich Kurse meines Fachbereichs gewechselt hatte, sodass ich nichts zu deren Qualität 

dazusagen kann.   

Für die die Seminare des Départements Arts & Médias, zu dem der „International Master in 

Audiovisual and Cinema Studies“ gehört, kann man sich nicht online anmelden, sondern muss 

in der  ersten Woche des Semesters  zu der für die Masterstudiengänge zuständigen 

Sekretärin gehen, die den Vorgang für die Studenten durchführt. Ich musste für fünf Module 

jeweils ein Seminar auswählen, wobei ich in jedem Modul die Wahl zischen drei bis vier Kursen 

hatte. Man kann zwar im Internet vor Semesterbeginn bereits die Kursthemen und Dozenten 

einsehen, doch die aktualisierte Liste der Kurse inklusive Uhrzeiten u nd Veranstaltungsort  

findet man leider nicht vor, sondern sie muss vor Ort an schwarzen Brettern eingesehen 

werden. Nachdem ich in der ersten Woche verschiedene Kurse besucht hatte, beschloss ich, 

Kurse zu wechseln, wobei mir in diesem Fall der Professor, der für meinen Studiengang an der 

Sorbonne Nouvelle zuständig ist und für Fragen immer offen war, weiterhalf. Im Département 

Arts & Médias dauern die Seminare immer zwei volle Stunden, beginnen zur vol len Stunde  

und wenn man zwei Seminare hintereinander hat, kann es dementsprechend vorkommen, dass 

man keine Pause dazwischen hat und schnell die Räume wechseln muss. Allerdings gilt 

dasselbe natürlich auch für die Dozenten, sodass diese erst mit ein paar Minuten Verspätung 

eintreffen können und man meistens doch eine kurze Pause hat. Wenn einem dies nicht 

ausreicht, kann man sich Seminare nur so auswählen, dass das nächste erst zwei Stunden 

später anfängt. In den Seminaren sprechen während der gesamten Zeit  hauptsächlich die 

Dozenten , außer sie stellen eine Frage oder es wird ein Referat vorgetragen. Zudem arbeiten 
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sie selten mit Powerpoint-Präsentationen und es werden wenige Materialien ausgeteilt, sodass 

man versuchen sollte, so viel wie möglich mitzuschreiben , besonders, wenn zu Ende des 

Semesters eine Klausur geschrieben wird. Zu Beginn des Semesters ist es ganz natürlich, dass 

man zunächst den Eindruck hat, dass man nicht bei allem, was die Dozenten sagen, mitkommt 

oder etwas nicht versteht. Aber im Laufe der Zeit gewöhnt man sich doch ganz unbewu sst 

an die Fremdsprache  und kann sich Zusammenhänge erschließen, auch wenn bestimmte 

Wörter fremd sind. Ich hatte in fast allen Seminaren das Glück, dass ich die Dozenten wirklich 

sehr gut verstehen konnte und ansonsten immer nette Antworten bekommen habe, wenn ich 

wegen etwas noch einmal nachgefragt habe. Nur in einem Seminar ist jede Woche ein anderer 

Gast zugegen gewesen, der über seinen Beruf in der Medienwelt gesprochen hat, weshalb es 

kaum möglich war, sich schnell genug an den jeweils Sprechenden zu gewöhnen. Ansonsten 

waren die französischen Studenten, die ich kennen gelernt und mit denen ich auch für 

Aufgaben in den Seminaren zusammengearbeitet habe, sehr nett, interessiert und beeindruckt 

davon, wie gut wir in Deutschland Fremdsprachen lernen. So konnte ich mich immer an 

jemanden wenden, wenn für mich etwas unklar im Vergleich zum deutschen Universitätssystem 

war. Für mich war es außerdem sehr aufschlussreich und auch amüsant, mich mit den 

französischen Studenten über so simple Themen wie das Schulsystem oder das Kinoprogramm 

zu unterhalten, um etwas über Frankreich zu lernen. Die Leistungsnachweise sind von 

Seminar zu Seminar unterschiedlich : Insgesamt habe ich ein Referat gehalten, eine 10-

seitige Hausarbeit geschrieben, eine 5-seitige Zusammenfassung der Vortragsreihe eines 

Seminars verfasst und eine Expertenrunde mitorganisiert, mit einer französischen Studentin 

eine 8-seitige Filmanalyse für eine Gruppenarbeit erstellt sowie eine Klausur geschrieben. All 

diese Leistungen mussten gegen Ende des Semesters, also Ende April erbracht werden, 

folglich muss man die Aufgaben während des laufenden Semeste rs parallel zu den 

Seminaren erledigen . 

Das Freizeitangebot in Paris  ist sehr groß und jeder wird etwas für sich finden können. Mir hat 

es als Filmwissenschaftsstudentin ohne Frage besonders gut gefallen, dass es in Paris so viele 

Kinos mit umfangreichem Programm gibt, die die Filme in ihrer Originalsprache zeigen und 

bereits sogar vormittags ab neun Uhr mit den Vorstellungen beginnen. Wenn man darauf 

achtet, wo zu welchen Zeiten welche (Studenten)Tarife gelten, kann man zu Preisen von 4,90€ 

bis 7,20€ in moderne, große Kinos gehen, ohne Logen- oder Überlängenzuschläge bezahlen zu 

müssen. Besonders gerne bin ich in die Kinos Ciné Cité Les Halles, Ciné Cité Bercy und 

Gobelins der Kette UGC (http://www.ugc.fr/homeAction.action?page=3) gegangen. Des 

Weiteren habe ich gerne Kunstausstellungen der verschiedenen Museen, in denen es generell 

für Studenten bis zu 25 Jahren einen vergünstigten Tarif gibt, besucht, so zum Beispiel „Le 

Pressionsime“ über Graffitikunst und „Au temps de Klimt, la Sécession à Vienne“ in der 

Pinacothèque de Paris sowie „Paul Durand-Ruel, le pari de l’impressionsime“ im Musée de 

Luxembourg. Da ich mich generell sehr für Filme, Bücher und Musik interessiere, bin ich öfter in 

verschiedenen Filialen von Fnac und Gibert Jeune unterwegs gewesen, die ein reiches Angebot 
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an diesen Medien vorzuweisen haben (es ist ratsam, sich bei Gibert Jeune das schlanke 

Büchlein „Paris pratique par arrondissements“ zu kaufen, in dem man detailreiche 

Straßenkarten findet, mit deren Hilfe man sich gut orientieren kann). Wenn man seine Zeit auf 

der Avenue des Champs-Élysées verbringen möchte, sollte man dies vor allem vormittags tun, 

weil zum Nachmittag hin besonders immer mehr Touristen die Straßen bevölkern und man von 

der gesamten Drängelei irgendwann wirklich genervt ist. Generell sollte man es vermeiden, in 

Paris wochentags zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr und samstags zwischen 19:00 Uhr und 

20:00 Uhr einkaufen zu gehen oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, weil zu 

dieser Zeit die Pariser selbst nach ihrem Arbeitstag einkaufen gehen oder von ihren 

Shoppingtouren zurückkommen, sodass man gut und gerne 20 Minuten an der Kasse steht 

oder man gar nicht erst in den Schnellzug hineinkommt.  

 

Als Fazit  kann ich sagen, dass Paris eine interessante Stadt mit einem sehr großen kulturellen 

und unterhaltenden Angebot ist und mir die französische Sprache durch den alltäglichen 

Gebrauch noch einmal ganz anders nahe gebracht und durchaus geläufiger wurde. An der 

Universität fand ich die Kurse, die ich besucht habe, wirklich sehr interessant und es hat mich 

gefreut, dass ich die Möglichkeit hatte, über Themen, die in Deutschland in meinen Seminaren 

nicht ausführlich zur Sprache kamen, mehr zu erfahren. Da es sich bei Paris um eine Großstadt 

und somit andere Dimensionen handelt als die, die ich gewöhnt bin, fand ich den Alltag mit der 

großen Zahl an dort lebenden und die Stadt besuchenden Menschen an manchen Tagen 

jedoch durchaus anstrengend, wobei dieser Eindruck natürlich von Person zu Person variieren 

wird.    

 

 


