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Persönlicher Erfahrungsbericht

 Vorbereitung

Die Vorbereitung und Planung für diesen einjährigen Aufenthalt waren im Nachhinein betrachtet

nicht  allzu  umfangreich  wie  am Anfang befürchtet.  Sicherlich  müssen einige  formale  Dinge

vorgewiesen werden, aber das Erasmus-Büro und das International Office an der Universität

Frankfurt  standen immer für  Fragen zur Verfügung und waren sehr geduldig.  Ein  gewisses

Sprachniveau  ist  außerdem  vorzuweisen,  auch  hier  habe  ich  gute  Erfahrungen  mit  dem

Sprachenzentrum in Frankfurt gemacht. 

 erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc.

An der  Gastuniversität  in  Paris  wurden wir  gut  betreut  und sehr  offen und herzlich  an der

wunderschönen Sorbonne IV im Haupthaus empfangen. Für Fragen bezüglich des Studiums

standen sowohl das Erasmus Büro, als auch der Fachbereich (in meinem Fall der Fachbereich

Soziologie) immer zur Verfügung. Da die Sorbonne eine sehr große Organisation ist, sollte man

für die Bearbeitung von Fragen oder Einschreibungen etwas Geduld mitbringen, alles scheint

etwas  langsamer  zu  laufen.  Für  viele  Dokumente  und  Informationen  noch  persönlich

vorbeikommen. Dennoch, alle sind sehr freundlich und helfen gerne. 

Leider  hatte  man  als  Erasmus  Student  an  der  Sorbonne  in  meinem  Fachbereich  nie  die

Information ob Kurse stattfinden,  oder  nicht.  Ich habe die  Erfahrung gemacht,  dass es am

Besten ist,  der Facebook Gruppe des jeweiligen Jahrgangs beizutreten.  Hier  bekommt man

schnell alle Informationen und kann jederzeit Fragen stellen. 

Vor dem Semesterbeginn habe ich an einem Sprachkurs, der von der Universität  Sorbonne

organisiert wurde, teilgenommen. Diesen Kurs kann ich jedem empfehlen, nicht nur weil man

dadurch nochmals einen Überblick über die Struktur der Sprache bekommt, sondern weil man

wertvolle Tipps über die Stadt erhält und dieser Kurs  von ausländischen Studenten besucht

wird. Dort findet man schnell Kontakt mit neuen Leuten und kann sich austauschen.



 Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos

Das Studium hat mir hier sehr viel Spaß gemacht. Ganz anders als in Deutschland wird hier

meistens  frontal  unterrichtet.  Wenn  die  Professoren  gut  vorbereitet  sind  hatte  ich  sehr

interessante  Vorlesungen  und  habe  sehr  viel  gelernt.  Ich  war  erstaunt  über  das  breite

soziologische Wissen der Kommilitonen. Das Mitschreiben viel mir am Anfang sehr schwer, die

Kommilitonen helfen sehr gerne wenn man sie fragt und lassen einem ihre Mitschriften per Mail

zukommen. 

Die  Kurse  kann  man sich  frei  aus  allen  Fachbereichen  zusammenstellen.  Wenn man eine

Klausur  schreiben  will,  dann  sollte  man  sich  einschreiben,  wenn  man  nur  Gasthörer  sein

möchte  dann  ist  das  nicht  nötig.  Das  Einschreiben  muss  persönlich  bei  dem  jeweiligen

Fachbereich erfolgen zu festgelegten Zeiten.

Wenn man eine der zahlreichen Bibliotheken benutzen möchte sollte sich darauf  einstellen,

dass man leider für jede Bibliothek einen extra Ausweis beantragen muss. Das geht meistens

sehr  schnell,  erhöht  aber  die  Anzahl  der  Karten  im  Geldbeutel  erheblich.  Wer  ganz

unbürokratisch schnell eine Bibliothek benutzen möchte, der kann in die Bibliothek des Musée

Pompidou gehen. Sie befindet sich in der Stadtmitte, man muss sich nicht anmelden, sie hat

lange Öffnungszeiten und ein breites Angebot an Medien um Sprachen zu lernen. Gerade in

den  ersten  Wochen  war  das  sehr  hilfreich  und  ich  war  fast  jeden  Tag  dort.  Wer  für  die

Universität  Frankfurt  noch  Hausarbeiten  schreiben  muss  und  auf  englische  oder  deutsche

Literatur angewiesen ist, der kann sich für ca. 30Euro ein Jahresticket für die BNF (Bibliothèque

National  de  France)  kaufen.  Die  Nationalbibliothek  hat  eine  der  umfangreichsten  Kataloge

überhaupt  und  bietet  neben  einer  sehr  guten  Arbeitsatmosphäre  auch  ein  umfangreiches

Angebot an Vorträgen und Ausstellungen ( www.bnf.fr ).

 studentische Vergünstigungen, Transportmittel

Mit dem Studentenausweis bekommt man für sämtliche kulturelle Einrichtungen als auch für die

Transportmittel  der  Stadt  Vergünstigungen,  teilweise  sogar  kostenlosen  Eintritt.  Einziges

Kriterium  ist,  dass  man  unter  26  Jahre  ist.  Sollte  man  älter  sein,  bekommt  man  keine

Vergünstigungen trotz  des Studentenausweises.  In  der  Stadt  gibt  es eine sehr  großes und

gutes  Metronetz,  Busse  und  Vorstadtzüge  (RER).  Während  die  Metro  meist  ganz  gut

funktioniert, muss man manchmal für die Vorstadtzüge etwas Geduld mitbringen. 

 Alltag  und  Freizeit:  Sehenswürdigkeiten,  Restaurants,  Kneipen,  Kinos,

StudentInnenleben 

Paris ist eine sehr große und vor allem eng bebaute Stadt. Es gibt zwar wunderschöne Parks,

im Vergleich zu deutschen Städten jedoch, sind Bäume im alltäglichen Stadtbild rar. Vielleicht

muss man sich darauf etwas einstellen, auch auf die Enge und die vielen Touristen, die vor

allem im Sommer die Stadt bevölkern. Trotzdem kann man sich an all das gewöhnen, denn

http://www.bnf.fr/


alles was die Freizeit und das schöne Leben abseits der Arbeits - und Studentenwelt betrifft, ist

hier  eine  Reichhaltigkeit  vorhanden,  die  seines  Gleichen  sucht.  Vor  allem  die  vielen  Bars,

Restaurants und Cafés an jeder Ecke, die das Stadtbild von Paris prägen, laden praktisch zu

jeder Tageszeit ein, sich hinzusetzen. Besonders auffallend ist die Aperitiv-Kultur in Frankreich.

Nach der Arbeit  oder der Universität  trifft  man sich ab 17Uhr auf einen Aperitif  und tauscht

Neuigkeiten aus. Alle Bars und Cafés sind voll und es gibt überall eine Happy Hour. Auch die

Filmkultur in Frankreich ist besonders vielfältig. Sowohl im Alltag als auch an der Universität

wird viel über Filme gesprochen. 

Viele Studenten der Sorbonne wohnen außerhalb bei ihren Eltern. Von der Universität selbst

wird viel organisiert um sich innerhalb der Erasmus Gruppe kennenzulernen. Um französische

Studenten kennenzulernen muss man selbst aktiv werden und sich nicht davor scheuen diese

im Kurs anzusprechen oder einer Sport – oder Theatergruppe beizutreten. 

 finanzielle Aufwendungen 

Im Vergleich zu Deutschland ist das Leben in Frankreich etwas teurer als bei uns. Man sollte

sich also auf höhere Lebenshaltungskosten einstellen. Es gibt Supermärkte, wie beispielsweise

„Dia“ und „Lidl“, die günstiger sind. Jeden Dienstag und Freitag ist Markt in „Belleville“, einem

Stadtviertel  im 20.Arrondissement.  Dort  kann man sehr günstig  frisches Obst  und Gemüse,

sowie Fleisch und Fisch einkaufen. Außerdem kann ich jedem empfehlen die Mittagstische in

den zahlreichen Restaurants auszuprobieren.  Die  Qualität  ist  meistens überragend und der

Preis  dafür  unschlagbar.  Wer  sich  vorher  etwas  informiert  im  Internet  auf

restaurant.michelin.fr   oder auf  lafourchette.com, kann wunderbar mittags essen gehen zu

einer  Qualität,  wie  man in  Deutschland nur  selten  essen kann.  In  den Arrondissements  im

Nordosten der Stadt (18. 19. 20. Arrondissement) kann man sehr schöne Studentenkneipen

auffinden.  Es lohnt  sich immer,  Spaziergänge durch die Stadt  zu machen und sich einfach

treiben zu lassen. 

 hilfreiche Webseiten oder Infocenter

Wer sich über das unendlich große kulturelle  Angebot  auf  einen Blick informieren will,  dem

empfehle ich, die Website des Rathauses quefaire.paris.fr zu nutzen. Nach Arrondissements

geordnet  lassen  sich  hier  Vorträge,  Ausstellungen,  Flohmärkte,  von  der  Stadt  organisierte

Spaziergänge,  Straßenfeste  und  vieles  mehr  finden.  Wer  sich  über  die  Metro  und  die

Vorstadtzüge  in  der  Region  informieren  möchte,  dem  hilft  die  Website  ratp.fr. Günstige

Handytarife,  die  man ohne  viel  Umstände auch wieder  kündigen  kann gibt  es bei  sosh.fr,

free.fr, bouyguestelecom.fr oder bei der französischen Post. 

Da ich keine Internetbox in meiner Wohnung hatte, habe ich mir bei Bouygues Telecom eine

portable Internetbox gekauft. Der Vertrag war fest für ein Jahr und ich hatte pro Monat 16G

Internet  zur  Verfügung  für  26Euro  im  Monat.  Es  gibt  sicherlich  preiswertere  Alternativen.



Empfehlen  kann  ich  das  nur,  wer  sich  die  Installation  einer  „normalen“  Internetbox sparen

möchte. 

Ein Bankkonto zu haben macht vieles einfacher in Frankreich. Dieses kann man nur mit einem

offiziellen Mietvertrag eröffnen. Viele Studenten haben ein Konto bei  der BNP Paribas,  dort

bekommt  man  bei  der  Kontoeröffnung  manchmal  eine  Gutschrift.  Im  ersten  Jahr  ist  ein

einfaches Konto für Studenten kostenlos. Auch die Banque Postale hat attraktive Angebote für

Studenten. Wer ein deutsches Konto bei der Deutschen Bank besitzt, kann in ganz Frankreich

an jedem Geldautomaten der BNP Paribas kostenlos Geld abheben. 

 persönliches Fazit

Es gibt wohl keine Stadt in Europa in der ich meinen Erasmus-Aufenthalt lieber gemacht hätte

als  hier  in  Paris.  Diese  Stadt  hat  mich  schon  vor  meinen  Aufenthalt  fasziniert  und  diese

Faszination ist ungebrochen. Es gibt wohl keine Stadt die ein so breites kulturelles Angebot

bietet und eine solche Dichte an Cafés, Restaurants und Bars. Das Essen spielt eine enorm

große Rolle.  Zu den festen Essenszeiten sind sämtliche Restaurants voll  und das gibt  dem

Stadtbild von Paris einer ganz besonderen Atmosphäre. Zwar kann man überall immer etwas

zu essen finden, wer jedoch in einem der zahlreichen Restaurants essen gehen möchte sollte

sich  an  die  allgemeinen  Essenszeiten  halten.  Oftmals  haben  die  Restaurants  nachmittags

geschlossen  oder  sogar  am  Wochenende.  Dieses  Thema  bestimmt  auch  die  tägliche

Gesprächskultur. Die Fragen „Was hast du gegessen?“, „Wie hat es dir geschmeckt?“, „Wie war

es zubereitet?“ werden sehr oft gestellt. 

Je größer die Stadt, je größer die Universität, desto schwieriger ist es sich zu orientieren und

Leute kennenzulernen.  Vor allem, wenn man alleine in einer Wohnung lebt muss man über

seinen eigenen Schatten springen und proaktiv auf die Leute in der Universität zugehen. Ich

habe  mich  darüber  hinaus  noch  im  Goethe  Institut  Paris  eine  Annonce  veröffentlicht  und

Sprachtandems gesucht.  Es  haben  sich  viele  gemeldet  und  ich  habe  auch  dadurch  Leute

kennengelernt. Darüber hinaus kann ich auch empfehlen sich vielleicht als Freiwilliger in einer

gemeinnützigen Organisation zu engagieren. Ich habe im Sommer 1-2 Mal in der Woche in

einer  Organisation  gearbeitet,  die  sich  um  isolierte  und  ältere  Immigranten  kümmert

(www.cafesocial.org). Eine Liste von allen Organisationen kann man im Rathaus (Hôtel de

Ville) erfragen. 

Ich  hatte  eine  ganz  wundervolle  Zeit  in  dieser  atemberaubend  schönen  Stadt.  Wer  Kunst,

Literatur, Kino und Philosophie liebt, der sollte es sich nicht nehmen lassen eine Zeit lang dort

zu verbringen. Es ist wunderschön zu sehen was für einen große Rolle diese Themen im Alltag

spielen. In der Zeit, die ich dort verbracht habe, habe ich sehr viel gelernt und ich werde ganz

sicher in Zukunft regelmäßig dorthin reisen. 

http://www.cafesocial.org/



