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Vorbereitung/Ankunft
Der erste Schritt in mein Auslandsjahr war die Bewerbung an der Heimat-Uni. 
Ist dieser Schritt getan, gilt es noch einige Formulare und Unterlagen an die Gast-Uni 
weiterzuleiten. An dieser Stelle sollte man etwas Gelassenheit mitbringen, da man relativ lange auf 
Bestätigungen oder Ähnliches wartet oder aber auf die letzte Minute noch ganz „urgent, urgent“ 
irgendetwas eingereicht werden muss.

Genauso verhält es sich mit dem „Stage intensif de francais“ einem Französisch-Kurs, an dem vor 
Beginn des Semesters teilgenommen werden kann. Die Anmeldungen dafür wurden aber nur 
teilweise bearbeitet, sodass viele Teilnehmer nicht auf den Listen standen und natürlich erhielt man 
im Vorhinein auch keine Bestätigung. Geht man allerdings einfach am ersten Tag dort hin, wird 
man auch dann noch auf die Liste geschrieben. 
Dieser Kurs ist ansonsten sehr empfehlenswert, einfach um wieder in die Sprache reinzukommen, 
um sich über die semsterbegleitenden kostenlosen Sprachkurse (FETE) zu informieren und um 
sich schon mal etwas auf dem Campus umzuschauen. Die Professoren des Sprachkurs sind alle 
sehr nett und hilfsbereit und beantworten auch jegliche Fragen bezüglich der Uni und Paris selbst. 

Nach dem Kurs findet dann die Einschreibungs-Veranstaltung statt. Alle Erasmus-Studenten und 
auch alle anderen Austauschstudenten werden gemeinsam willkommen geheißen, bekommen Ihre 
Studenten-Unterlagen und Informationen über den Campus bezüglich Bibliothek, Sportangebot 
etc.
Anschließend wurden Kopien der angebotenen Vorlesungen verteilt. Allerdings muss man damit 
rechnen, dass sich auch noch während der ersten Vorlesungswoche viel ändern kann: Zeiten, 
Vorlesungsräume oder aber die Vorlesung wird ganz gestrichen. Da die Einschreibung für die 
Kurse erst 2 Wochen nach Beginn erfolgen muss, hat man genügend Zeit seinen Stundenplan 
anzupassen. Diese Zeit braucht man allerdings auch, da leider alles recht unorganisiert ist und 
man nie genau weiß, wer der passende Ansprechspartner ist. 
Deshalb gilt es immer genügend Zeit mitzubringen und vor allem Gelassenheit und Durchhalte 
vermögen. Gerne wird man von Büro zu Büro geschickt, um am Ende wieder dort zu landen, wo 
man als erstes gefragt hatte. 

Paris X Université Nanterre La Défense
Die Vorlesungen in Frankreich laufen etwas anders als manch einer es vielleicht gewöhnt ist. Es ist 
absoluter Frontal-Unterricht! 
Fast alle Vorlesungen laufen wie folgt ab: 
Der Professor oder die Professorin nimmt Platz, schaltet das Mikro an, nimmt sich die Unterlagen 
und LIEST VOR.
Alle Studenten haben ihre Computer vor sich und tippen alles Wort für Wort mit. Fragen stellen ist  
unüblich. 
Es ist sehr schwer mit den französischen Mitstudenten in Kontakt zu treten, da sie keine Sekunde 
von ihren Computern aufschauen. 
Auch ist es fast unmöglich sich sinnvolle Notizen in den Kursen zu machen, da sehr schnell 
vorgelesen wird und das meist noch recht monoton. 
Deshalb muss man versuchen am Ende der Vorlesung bei seinem Sitznachbar nach dessen 
Notizen zu fragen. Das klappt nicht immer, aber meist werden nach Vorlesung- Ende sehr viele 
komplette Vorlesungen von Franzosen in die entsprechenden Facebook-Gruppen hochgeladen. 
Deshalb sollte man möglichst schnell in seine Fachbereichsgruppen in Facebook eintreten. 

Die meisten Prüfungen werden mündlich und schriftlich angeboten. Die Professoren empfehlen 
jedoch den Erasmus-Studenten in die mündlichen Prüfungen zu gehen. Einige bieten sogar extra 
für die Erasmus-Studenten mündliche Prüfungen an, obwohl nur schriftliche vorgesehen waren. 
Man sollte daher direkt zum Vorlesungsbeginn die Professoren ansprechen. 

Für jegliche administrative Angelegenheiten muss man eine Menge Zeit und Geduld mitbringen. 
Online lässt sich fast nichts erledigen. Da wird sich aber sicherlich bald vieles ändern, da erst jetzt 



langsam auf Online-Services umgestellt wird. 

Um mit Studenten in Kontakt zu kommen, empfiehlt es sich am Hochschulsport teilzunehmen, da 
man in den Vorlesungen keine Chance dazu hat. 
Die Uni-Nanterre hat ein riesen großes Sportangebot sogar mit Schwimmbad auf dem Campus 
und etlichen anderen Sportstätten. Für 30€ im Jahr kann man an allen Kursen teilnehmen. 
Da ist eigentlich für jeden etwas dabei. Grade wenn man für 2 Semester da ist, lohnt es sich sehr 
auch am Mannschaftssport teilzunehmen und sich für die Uni-Mannschaft einzuschreiben. So 
erlebt und unternimmt man viel mit seiner Mannschaft und kann viele Freundschaften schließen. 

Wohnen/ Bankkonto/Handvertrag/ Metro
Bezahlbare Wohnungen in Paris sind Mangelware. Möchte man in der Stadt wohnen, darf man 
sich auf sehr hohe Mieten einstellen. Natürlich findet man auch außerhalb von Paris günstigere 
Unterkünfte, allerdings sind selbst die noch verhältnismäßig teuer. Ich persönlich habe mich 
entschieden in Paris selbst zu wohnen und bin mit dieser Entscheidung auch sehr zufrieden, da 
man einfach mehr vom „Vie parisienne“ mitbekommt. Es gibt etliche Internetseiten bezüglich der 
Wohnungssuche in Paris. Mein Zimmer fand ich über www.pap.fr.

Um die Miete etwas zu kürzen, kann man das CAF beantragen. Dafür braucht man allerdings ein 
französisches Konto und auch eine internationale Geburtsurkunde ( bekommt man im Standesamt 
der Geburtsgemeinde). Allerdings ist das ein sehr langer Prozess und es gibt jede Menge 
Formulare, durch die man sich kämpfen muss, am Ende lohnt es sich aber sehr und man bekommt 
über die komplette Mietzeit einen Zuschuss. Dieser Zuschuss wird sofern man BAföG empfängt, 
von der Förderungssumme abgezogen. Der Vorteil liegt allerdings darin, dass das CAF kein 
Darlehen ist.

Es lohnt sich in jedem Fall ein Bankkonto bei einer französischen Bank einzurichten. Fast alle 
Banken bieten kostenlose Konten an. Ich persönlich war bei BNP Paribas. Um das Konto sollte 
man sich ziemlich zu Beginn nach der Ankunft kümmern, da es relativ lange dauert bis man seine 
Karte bekommt und das Konto freigeschaltet wird. Zunächst wird nämlich über die Post und einen 
speziellen Brief überprüft, ob man einen festen Wohnsitz hat. Hat man diesen nämlich nicht, gibt 
es auch kein Konto. 
Das französische Bankkonto braucht man auf jeden Fall für das CAF aber auch für einen 
Handyvertrag und für die Metro- Studentenkarte „Imagine R“. 

Bouygues ein französischer Mobilfunkbetreiber, bietet super Konditionen für Handyverträge an und 
das alles ohne Mindestlaufzeit, sodass man jederzeit kündigen kann. Für 15€ in den ersten 6 
Monaten, anschließend 19€, bekommt man SMS, Telefon und Internetflat und man kann in viele 
Europäische Länder kostenlos auf Festnetz anrufen. 

Die Metro-Karte „Imagine R“ gibt’s für um die 50 Euro monatlich. Die Antragsformulare bekommt 
man an jedem Metroschalter. 

Einkaufen
In Frankreich sind Lebensmittel um einiges teurer als man es in Deutschland gewöhnt ist. Dafür ist 
die Qualität von Obst und Gemüse z.B. bei weitem besser. 
Grade am Wochenende gibt es viele Märkte, auf denen man super für die Woche einkaufen kann. 
Ein sehr schöner Obst- und Gemüse Markt ist der „Marché d'Aligre“ bei der Metro Station „Ledru 
Rolin“. Die Märkte sind meist günstiger als die Supermärkte.
Zu den Supermärkten ist noch zu sagen, dass die, die im Zentrum liegen nochmal teurer sind, als 
die anderen, auch wenn es die gleiche Supermarktkette ist. 
Allen Mädels kann ich empfehlen sich im Vorhinein ausreichend mit ihren Kosmetika und 
Pflegeprodukten auszustatten, diese sind nämlich in Frankreich gerne mal fast doppelt so teuer.
Auch Waschmittelpulver ist super teuer in Frankreich. Daher besser am Anfang ganz viel 
mitnehmen und  gegebenenfalls immer mal wieder was vom Besuch aus Deutschland mitbringen 
lassen. 



La vie parisienne
Paris hat wirklich sehr viel zu bieten und man kann fast täglich Neues entdecken. 
Es gibt eine nette App die „Paris bouge“ heißt. Hier findet man alle Bars, Restaurants, 
Ausstellungen, Veranstaltungen etc. in seiner Umgebung. 
Wer die vielen Sehenswürdigkeiten, die am Seine Ufer und dessen näheren Umgebung liegen, 
besichtigen möchte, kann das mit dem Batobus machen. Als Student unter 26 Jahren bekommt 
man ein Tages-Ticket für 10 Euro und kann dann den ganzen Tag mit mittelgroßen Booten über die 
Seine fahren und an den 9 vorgegebenen Stationen, so oft man möchte, ein- und aussteigen. 
Allerdings empfiehlt es sich dies nicht in der Touristenhochsaison zu mache, da man sonst 
teilweise keinen Platz mehr auf dem Boot bekommt und auf das nächste Boot warten muss. Die 
Boote fahren alle 20 Minuten. 
Möchte man eine schöne Aussicht über Paris genießen, muss man nicht unbedingt auf den 
Eifelturm und sich dort stundenlang anstellen. Die Galerie LaFayette z.b hat eine schöne Terrasse, 
von der man eine super Sicht auf Paris hat und auch das Kaufhaus „Printemps“. 

Im Sommer sitzt es sich besonders schön am Seine Ufer, bei „Pont Alexandre“ ist immer sehr viel 
los und in den Abendstunden kann man sich dort hervorragend an das Ufer setzen der Musik der 
dort gelegenen Bars lauschen, ohne dort etwas kaufen zu müssen und mit seinen eigenen 
mitgebrachten Sachen den Abend ausklingen lassen.
Auch am Canal Saint Martin ist grade im Sommer immer jede Menge los und im Herbst läd er 
immer zu einem schönen Spaziergang ein. Auch joggen lässt es sich dort immer gut, da nicht all 
zu viele Touristen die Wege versperren. 
Leider sind Bars und Ähnliches in Paris immer sehr teuer, weshalb sich aber auch so viele 
Studenten an den öffentliche Plätzen aufhalten und fast überall immer sehr viel los ist. Im 10. 
Arrondissement oder aber auch im 11. und 12. findet man hier und dort allerdings noch etwas 
bezahlbarer Bars und Kneipen. 

Viele Museen bieten an bestimmten Tagen kostenlosen Eintritt oder generell  für Studenten unter 
26 Jahren vergünstigen oder kostenfreien Eintritt. Deshalb immer vorher mal die entsprechende 
Website besuchen. 

Persönliches Fazit

Paris ist eine tolle Stadt und mein Erasmus-Auslandsjahr eine meiner besten Erfahrungen die ich 
gemacht habe. 
Man lernt viele neue Leute kennen, bekommt multikulturelle Einblicke und lernt eine andere Uni 
kennen, die sich von der Goethe-Universität sehr unterscheidet. Letzteres soll keine Wertung 
beinhalten, es ist einfach nur sehr anders und wie immer hat alles seine Vor- und Nachteile. 
Meine beste Erfahrung war es mich in die Uni-Volleyball-Mannschaft einzuschreiben, da ich 
dadurch einen Freundeskreis aufbauen konnte und mein Französisch sich hauptsächlich dadurch 
verbessert hat. 

Rückblickend kann ich sagen, dass es sich sehr gelohnt hat und ich viel Schönes erlebt habe, was 
ich nicht hätte missen wollen. 
Dazu empfehle ich jedem, nicht nur ein sondern möglichst zwei Semester zu bleiben, da man 
meiner Meinung nach, erst im zweiten Semester richtig angekommen ist und erst dann in das 
Leben hier eintauchen kann. 


