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Vorbereitungen und Allgemeines (Finanzen)

Mein Aufenthalt an der Universität Sorbonne Nouvelle Paris III war eine sehr bereichernde 
Auslandserfahrung, welche ich nur weiterempfehlen kann, wenn man mit dem frankophonen 
Universitätssystem zurechtkommt und sich den teuren Lebensunterhalt in Paris leisten kann. 
Was die Auslandsfinanzierung betrifft, empfehle ich das jeweilige IO (International Office) 
der Heimatuniversität zu kontaktieren und sich bezüglich der Finanzierungs-Programme 
Erasmus+ und des Stipendien-Programms Promos (DAAD) zu erkundigen. 

Erste Wochen

Da ich bereits vier Semester in frankophonen Ländern studiert habe und damit bereits 
Auslandserfahrung mitbrachte, gab es an der Sorbonne Nouvelle Paris III für mich keine 
bösen Überraschungen. Wir sahen uns auch von universitärer Seite aus von Beginn an gut 
betreut, da zwei Wochen vor offiziellem Semesterbeginn ein Empfangstag für Studenten aus 
dem Ausland organisiert wurde, sowie uns die Möglichkeit geboten wurde an einem 
einwöchigen Intensivsprachkurs teilzunehmen. Allerdings gilt  es zu erwähnen, dass wir uns 
mit großen organisatorische Probleme hinsichtlich der Kurseinschreibung konfrontiert sahen, 
was den Einstieg etwas komplizierter machte als nötig.

Wohnsituation und -tips

Die Wohnsituation in Paris ist äußerst delikat. Auf erschwingliche Mieten, wie man das in 
Deutschland gewöhnt ist, darf man auf keinen Fall hoffen. Zieht man es vor in einer WG zu 
wohnen und nicht im Studentenwohnheim, so muss man durchschnittlich mit hohen Preisen 
für manchmal leider sehr kleine Zimmer rechnen (ab 550€ bis open end). 

Webseiten, welche die Wohnungssuche erleichtern sind:

-À partager (http://www.appartager.com/)

-Le bon coin (http://www.leboncoin.fr/)
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Transportmittel

Für Studenten bietet die Stadt einen vergünstigten Transportmittel-Pass, genannt „Pass 
Navigo“ an. Allerdings gilt es hier äußerst vorsichtig zu sein, denn studiert man nur 6 Monate 
in Paris, so erhält man die Ermäßigung für Studenten nicht und zahlt den vollen Preis (z.B.: 
Zone 1-2, 70€/Monat). Es empfiehlt  sich allerdings auf die praktischen „Vélibs“, öffentlichen 
Fahrräder, zurückzugreifen. Das kommt sehr viel billiger und gleichzeitig sieht man mehr von 
der Stadt!

Studium an der Gasthochschule

Ich bin Studentin der Goethe-Universität Frankfurt im internationalen Master-Programm 
“IMFAM (International Master of film and audiovisual media)” und absolvierte mein drittes 
Semester an der Universität Sorbonne Nouvelle Paris III. Das Kursangebot an der Paris III 
im Fachbereich für Filmwissenschaften war auf inhaltlicher Ebene durchaus vielseitig und 
relativ anspruchsvoll. Allerdings gilt  es zu erwähnen, dass im Gegensatz zur Organisation in 
Deutschland keinerlei Filmsichtungen von universitärer Seite aus angeboten werden. Diese 
werden an der Paris III nicht im Rahmen der Kurse abgehalten. Jeder Student ist für die 
Filmsichtung eigenverantwortlich. So muss man sich entweder mit sehr kurzen 
Filmausschnitten innerhalb der Sichtungen zufrieden geben oder die zu diskutierenden Werke 
außerhalb des universitären Rahmens sichten, wobei sich der Zugang zu rarem Filmmaterial 
oftmals sich als relativ schwierig gestaltet. 

Angesichts der Tatsache, dass an den Unterrichtseinheiten im Master grundsätzlich nicht mehr 
als zwanzig Filmstudenten teilnehmen, war auch ein einigermaßen zufriedenstellender 
Austausch mit den Professoren möglich. Grundsätzlich unterscheidet sich allerdings die 
Unterrichtsform in Frankreich von derjenigen in Deutschland. Als deutscher Student in 
Frankreich muss man sich leider mit der Idee abfinden, dass Frontalunterricht der Professoren 
die normale Unterrichtsform darstellt. Der verbale Austausch zwischen Professoren und 
Studenten wird grundsätzlich weniger bis kaum favorisiert.
In diesem dritten Semester meines Masters belegte ich an der Paris III folgende Kurse: “La 
délibération des Images”, “L’espace de l’ image et le phénomène de la transparence”, sowie 
“Le cinéma français des années 1920”.

Vor allem der Kurse über das französische Kino der 1920er Jahre war unglaublich bereichernd 
für meine akademische Laufbahn, da sich der zuständige Professor auf das französische 
Avant-Garde Kino der 1920er Jahre spezialisierte. Diese explizit frankophone Perspektive 
lernte ich sehr zu schätzen, da wir in Deutschland grundsätzlich einen europäischen 
Blickpunkt auf das französische Kino einnehmen würden. In Paris, direkt vor Ort, 
ermöglichte uns der Professor einen unmittelbaren Zugang zum Herzen des französischen 
Kinos. Darüber hinaus wurde sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir eine Forschungsarbeit mit 
dem Schwerpunkt Archiv-Forschung einreichten. Was sich anfangs als schier nicht zu 
bewältigende Herausforderung präsentierte, verwandelte sich schon nach kurzer Zeit in eine 
einzigartige Möglichkeit  die Kino-Archive von Paris zu entdecken. Als Master 2-Student 
erhielten wir Zugang zu sämtlichen Filmarchiven, wie zum Beispiel gerade restaurierten 
Filmen des CNC (Archive française du film), welche sich in der BNF (Bibliothèque Nationale 
de France) sichten ließen. Auch die Konsultation sämtlicher Journale, Cahiers du Cinema und 
Kino-Magazine der 1920er Jahre wurden uns ebenfalls ermöglicht. Auf diese Art und Weise 
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erhielt ich einen außerordentlichen Einblick in das frühe Autoren- und Avantgarde-Kino 
Frankreichs.

Das was in Paris nicht fehlen darf - Kulinarisches Vergnügung à la française

Da Paris grundsätzlich relativ teuer ist, lernt man sehr schnell mit seinem Geld sparsam 
umzugehen. Nichtsdestotrotz ist eine Auslandserfahrung in Frankreich nur dann vollendet, 
wenn man auch die kulinarischen Raritäten Frankreichs studiert. Hier ein paar billige und sehr 
gute Restaurants, Bars etc. 

- „Le marché de Bastille“ (Wochenmarkt immer Donnerstags und Sonntags, wer Geld sparen 
will, erledigt hier seinen Einkauf für die Woche)

- „Chez Gladine“ (üppige Salate für 10 €, lohnt sich)

- „Boullion Chartier“ (das wohl traditionellste Resto in Paris, existiert seit über 100 Jahren, 3 
Gänge für 20 €, rustikale Küche, aber richtig gut, für escargot etc.)

- „La cantine de Belleville“ (hippes Resto in Belleville mit 3 Gänge-Menüs für 14 € , ein 
Muss!)

- gute Bars: „Le point ephémère“, „Le chateau d‘eau“, „Le comptoir général“

Kino.Kino.Kino etc. 

- Cinéma: „Grande Action“ (Arthaus-Filme, ca. 6 € /Student), „Mk2“, „St-André des Arts“, 
„L‘Entrepôt“

- eine Jazz-Bar, montags Jam-Sessions, nur zu empfehlen: „Le baiser salé“

- Marché aux puces (Sa, So, Mo, Porte de Clignancourt, von Trödel bis dekadenteste 
Antiquitäten - ein Muss!!!)

Fazit 
Zurückblickend war mein Aufenthalt an der Paris III inhaltlich, sprachlich und kulturell 
überaus bereichernd. Viele Themenschwerpunkte wurde an der Paris III anders gesetzt  und 
stellten eine neue Perspektivierung filmischer Phänomene dar. Einige Themengebiete deckten 
sich mit  denjenigen meiner Heimatuniversität, was durchaus eine hilfreiche Basis darstellte 
und Anlass zu bereichernden Diskussionen bot. 
Paris als Stadt bietet für Filmstudentin auch überaus viele interessante Möglichkeiten den 
eigenen kinematographischen Horizont zu erweitern. Die Stadt Paris besticht durch eine 
unerschöpfliche Ansammlung an kinematographischen Ereignissen, welche die akademische 
Kino-Bildung unglaublich bereichert, wenn man sich nur dazu bereit erklärt. Zum Einen ist 
die Cinémathèque française zugleich Museum, Kino und kinematographische 
Bildungseinrichtung, in welcher man viele spannende Kino-Stunden verbringen kann. 
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