
 

 
 

 
ERASMUS+ 2014/2015 Zeitraum: SS 2015 
Gastland: Frankreich Gastuniversität: Université Sorbonne 
Nouvelle Paris 3 
Fachbereich der ERASMUS-Kooperation:   Fachbereich Neuere Philologien  
Studiengang:  Film and Audiovisual Media 

Datum: 22.08.2015 

 

Persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung und Organisation 
Da ein Auslandssemester ein fester Bestandteil meines internationalen Masters Film und 

audiovisuelle Medien ist, sind die Bewerbung an der Partneruniversität, die 

Organisationsabläufe mit unserem Studiengang und die Anrechnung von Leistungen daher sehr 

routiniert und nach dem üblichen Erasmus Verfahren schnell erledigt. Im Bachelor habe als 

Zweitfach Frankoromanistik studiert und bereits damals schon zwei Semester in Frankreich 

verbracht, weshalb ich auch keinen vorbereitenden Sprachkurs belegt habe, da mein Niveau 

schon genügend war. Durch meine leicht verspätete Ankunft aufgrund von Terminen in 

Frankfurt konnte nicht zum offiziellen Empfangstag kommen, wurde jedoch durch unser 

studiengang-internes Treffen ausreichend über das Wichtigste informiert. Ich habe mir 

kostenlos ein französisches Bankkonto bei der Société Générale eröffnet und war im Grunde 

zufrieden damit. Diese braucht man übrigens auch wenn man das französische Wohngeld 

(CAF) beantragen will. Da ich einiges zu tragen hatte sind wir mit meiner Schwester mit dem 

Auto nach Paris, aber sonst ist der Zug sehr zu empfehlen, zumal der französische TGV 

wunderbar schnell ist. 

 

Wohnsituation 
Ein Zimmer oder eine Wohnung in Paris zu finden ist in der Tat nicht einfach. Ich hatte bereits 

aus Deutschland ein Zimmer in einer WG gefunden, jedoch da ich nicht sehr viel Zeit hatte um 

etwas zu finden bevor ich vor Ort war, konnte ich nur etwas im Pariser Vorort Créteil finden. Die 

Metro war sehr nah, weshalb es nicht schwierig war nach Paris zu kommen, jedoch hätte ich es 

dennoch bevorzugt in Paris gewohnt zu haben, da die meisten Freunde, die ich kannte doch 

etwas in Paris gefunden haben, auch wenn die Preise etwas höher sind. Obwohl ich nun etwas 

außerhalb wohnte, hat es meiner Wohnung an nichts gefehlt. Wir waren vier Mädels in einer 

eher ruhigen, völlig renovierten WG, mit einer schönen Küche, neues Bad und meine Zimmer 

hatte sogar einen Balkon. Einkaufmöglichkeiten gab es direkt in dem Einkaufszentrum Créteil 



Soleil, was fünf Minuten entfernt zu mir war. Meine Miete betrug 500 Euro pro Monat, was für 

Pariser Verhältnisse so ungefähr das Minimum ist. Die CAF habe ich beantragt, zwar einen 

Bescheid bekommen, noch aber keine Zahlung. Als kleine Vorwarnung: man muss sehr 

geduldig sein mit den Leuten aus der CAF, es kann schon mal vorkommen, dass ein Dokument 

öfter verlangt wird, weil es einfach verschlampt wurde. Außerdem muss man einen wirklichen 

Mietvertrag haben um es beantragen zu können, also als Untermieter hat man da keine 

Chance. 

 

Studium an der Sorbonne Nouvelle Paris 3 
Im Allgemeinen kann man sagen, dass im Vergleich zu Deutschland mehr Frontalunterricht und 

weniger Interaktion, Diskussion und Einbezug der Studenten stattfand. Daher kommen auch 

selten Diskussionen zustande, da die Studenten nicht sehr daran gewöhnt sind. Viele Texte 

hatte man eigentlich nicht zu lesen aber die Kurse waren sehr interessant. In vielen 

Kursräumen war kein Internet verfügbar, auch in der Bibliothek gab es Empfangsprobleme und 

fast jeder zweite von der Universität gestellte PC war defekt. Auch die Räume und das 

Gebäude waren nicht auf dem besten Standard und hatten nicht allzu viel Charme. Das 

Niveaus in den verschiedenen Kursen mal anspruchsvoller, mal weniger - tendenziell aber mit 

dem in Frankfurt zu vergleichen. Das Kursangebot war jedoch sehr breit gefächert, die 

Kurswahl wenig eingeschränkt und das Wissen der Professoren weit ausgedehnt. 

Normalerweise dauerte eine Kurseinheit 2 Stunden und es wurden währenddessen auch oft 

Szenen angeschaut. Jedoch kann es etwas ärgerlich sein, wenn man zwei Kurse 

hintereinander hat, da man überhaupt keine Pause dazwischen hat. Sprich endet der eine Kurs 

um 12 Uhr fängt der nächste um 12 Uhr an und somit hat man vier Stunden durchgehend 

Unterricht. Es gab darüber hinaus zahlreiche Gastvorlesungen, organisierte Diskussionsrunden 

mit externen Filmschaffenden und einen starken Bezug zur aktuellen wirtschaftlichen und 

sozialen Situation, welches einen Einblick in die Berufswelt erlaubte. Auch das Engagement der 

Studenten in Organisationen und Verbänden ist sehr beeindruckend und daher ein reiches 

Angebot an filmbezogenen Events vorhanden. Als Prüfungsleistung wurden hauptsächlich 

Hausarbeiten verlangt, teilweise auch Klausuren oder Präsentationen. Jedoch ist anzumerken, 

dass die Hausarbeiten bereits am Ende der Vorlesungszeit abgegeben werden müssen und 

nicht so wie bei uns, dass wir danach noch Zeit dafür bekommen. Die Bibliothek ist nicht 

besonders groß, jedoch ist die angebotene Literatur sehr gut und relativ ausreichend und es 

besteht die Möglichkeit in den unzähligen anderen Bibliotheken, von anderen Unis, der 

Bibliothek François Mittérand oder dem Centre Pompidou an noch mehr Recherchematerial 

heranzukommen. 

 

Kosten 
Paris ist tatsächlich eine der teuersten Städte der Welt ist. Seien es die hohen Mieten oder auch 

die alltäglichen Restaurants- und Einkaufspreise. Vor allem Hygiene Artikel sind teurer als in 



Deutschland, daher ist es ratsam einen kleinen Vorrat von daheim mit zu nehmen, soweit das 

geht. Die Supermärkte Dia, Leader Price und Lidl sind meist billiger als Franprix, Monoprix oder 

Super U und auch auf Märkten (z.B. Marché d‘Aligre) kann man frisches und preiswertes Obst 

und Gemüse finden. Sonst gibt es gewisse Sparmethoden, wie z.B. Happy Hours, oder Seiten 

wie http://www.lafourchette.com/ville/paris/415144, die Restaurantdeals anbieten. Beim 

Weggehen eventuell mal nach kostenlosem Eintritt (z.B. bei Vernissagen oder in Clubs bis zu 

bestimmten Uhrzeiten) Ausschau halten. Ich hatte während meines kurzen Aufenthaltes keinen 

Job angenommen, einige Freunde hatten jedoch zum Beispiel Nachhilfe in ihrer Mutterspräche 

für Franzosen gegeben, Kinder betreut oder Touren in Museen (u.a. im Louvre) geführt. 

 

Freizeit- und Kulturangebot 
Das kulturelle Angebot in Paris ist wahnsinnig groß. Die Stadt bietet unzählige Museen, 

Ausstellungen, Festivals und Kulturstätten, welche mir besonders im Winter die grauen Tage 

erheitert haben. Besonders zu empfehlen ist das Centre Pompidou, die Orangerie, das Musée 

d’Orsay, das Musée de Picasso, der Louvre, das Musée de Monet, das Forum des Images, 

Palais de Tokyo und Maison des Arts Créteil. Und das Beste ist, dass die meisten (alle 

staatlichen) Museen für unter 26-jährige umsonst sind. Aber auch viele kleine Ausstellungen 

hier und da sind sehr bereichernd. Es gibt unzählige Kinos in Paris, fas an jeder Straßenecke. 

Meistens haben die kleinen Kinos den typisch Pariser Charme und sind auch relativ günstig. 

Konzerte oder allgemein das Feiern und abends Weggehen Die typische Haussmann 

Architektur der Pariser Straßen, machen jeden Spaziergang oder jedes Bummeln zu etwas 

besonderem. In jedem Viertel gibt es eigentlich die bekannten Straßencafés, Bars und Bistrots. 

Vor allem die alten Viertel von Paris das Künstlervierte Montmartre und das Intellektuellenviertel 

Quartier Latin, wo sich auch die Rue Mouffetard befindet (sehr uni-nah) unterscheiden sich vom 

Rest und sind es wert herumflaniert zu werden und den einen oder anderen Crêpe zu essen. Im 

Sommer ist es an den Seine-Ufern wunderschön und auch sehr lebendig, da sich viele Leute 

dort versammeln. Es gibt in Paris sehr viele tolle Parks (Jardin de Luxembourg, Buttes-

Chaumont, Place de Voges, Jardin de Tuileries, Jardin des Plantes – direkt neben der Uni Paris 

3), wobei einige davon abends schließen. Ein Paradies für Jogger, Spaziergänge und Picknicks 

ist der Lac de Daumesnil im Bois de Vincennes am östlichen Rand von Paris. Hier gibt es sogar 

schöne Schwäne und Pfaus zu sehen. Zudem ist es sehr geeignet für verschiedene Arten von 

sportlichen Aktivitäten. An der Uni gibt es auch einige Sportkurse, die meist kostenlos sind, 

jedoch war ich eine Woche zu spät für die Anmeldung und es war leider schon alles voll. Daher 

bei Interesse bereits in der ersten Stunde in den Kurs gehen um sich anzumelden. 

 

Sonstige Informationen 
Ein Jahres-Abonnement für die an jeder Ecke verfügbaren Vélibs, die ausleihbaren Fahrräder 

der Stadt, bekommt man schon für 29€ und sieht auf diese Weise viel von der Stadt (auch wenn 

Paris nicht die fahrradfreundlichste Stadt ist). Ansonsten ist bekanntlich das Metrosystem 



unglaublich groß und man kommt wirklich überall hin. Unter der Woche fährt sie jedoch nur bis 

ca. 1 Uhr (am Wochenende bis 2 Uhr), danach kann man jedoch auf Busse ausweichen. Den 

Pass Navigo bekommt man in den ersten beiden Zonen für monatlich 70€, was in der Regel 

ausreicht. Falls man einen Jahresaufenthalt vorhat, dann ist der Navigo Jeune für ein Jahr sehr 

zu empfehlen, da es fast der halbe Preis ist (leider nur als Jahresnavigo erhältlich). Paris ist, 

obwohl es eine Weltmetropole ist, eine relativ sichere Stadt. In den nördlichen Viertel und in den 

Banlieues gibt es zwar immer wieder Probleme, aber im Zentrum braucht man sich keine 

Sorgen machen. Natürlich sollte man sich in touristischen (überfüllten) Gegenden und in der 

Metro dennoch vor Taschendieben in Acht nehmen. Mein französische SIM-Karte habe ich bei 

Orange gekauft und konnte so für ca. 20€ im Monat 600 MB Internet, SMS- und Telefonflat 

nutzen. 

 

Fazit 
Auch wenn es manchmal mit den Kosten, der Menschenmenge und dem hektischen Leben in 

Paris schwierig wird, ist es eine wundervolle Stadt, voller Kunst, Delikatessen und „Bon esprit“. 

Für mich war es eine tolle Zeit mit super Menschen. Das Klischee, das Pariser unfreundlich 

seien, scheint am Anfang wahr zu sein, aber letzten Endes stimmt es nicht und man findet viele 

offene Leute, die immer für einen Wein oder einen guten Café mi Croissant zu haben sind. 


