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persönlicher Erfahrungsbericht 

Mein Auslandsaufenthalt in Paris war insgesamt sehr interessant und ich kann 
die Stadt Paris sowie die Universität Nanterre sehr empfehlen. Im folgenden ein 
paar Tips und Hinweise für die möglichst unproblematische Gestaltung des 
Auslandsaufenthalts:  
 
1. Vorbereitung 
 
Zu Beginn gibt es einiges zu organisieren. Wer nach Frankreich studieren geht, 
sollte sich bewusst sein, dass das Vorurteil einer langsam funktionierenden bis 
sehr chaotischen Administration zum großen Teil tatsächlich zutrifft. Anfangs 
ist dies sehr mühsam, wenn man schnelle Erledigungen erwartet – allerdings 
klappt letzten Endes alles, sodass man sich nicht durch die administrativen 
Prozesse abschrecken lassen sollte. Tipp: es sollten unbedingt viele Passfotos 
mitgenommen werden. In Paris bekommt man sehr viele Einzelkarten 
ausgestellt, sei es für Bibliotheken, Bahnkarten, Studentenausweise, etc. Auch 
kann es nicht schaden, sich sofort einen Stadtplan zu besorgen – die Gefahr, sich 
zu verlaufen ist groß – sowie einen Pass Navigo (monatliches U-Bahn Ticket) 
und für Fahrradfahrer ein Abonnement des Vélib Service.  
 
 
2. Wohnungssuche  
 
Falls man, wie ich, bevorzugt, nicht ins Wohnheim zu ziehen, bleibt nur noch 
der private Wohnungsmarkt. An sich empfiehlt es sich -angesichts der 
chronischen Knappheit an günstigem Wohnraum in Paris -frühzeitig mit der 
Suche zu beginnen. Allerdings werden viele Anzeigen erst sehr kurzfristig 



online gestellt und auch die Besichtigungstermine finden meist -ein weiteres 
Problem, sofern man nicht vor Ort ist -noch in derselben Woche statt, in welcher 
die Anzeige veröffentlicht wurde. Ich hatte das Glück, dass eine Pariser 
Freundin die in Betracht kommenden Zimmer für mich besichtigt hat; wer diese 
Möglichkeit nicht hat, sollte vorher für zwei, drei Tage (besser eine ganze 
Woche) nach Paris fahren und zu den im Voraus, am  besten telefonisch 
vereinbarten Besichtigungsterminen gehen. Oftmals wird der Termin auch schon 
in der Anzeige genannt. Dann sollte man aber trotzdem lieber noch mal anrufen, 
vor allem um sich den Türcode geben zu lassen, mit welchem ein Großteil der 
Pariser Wohnhäuser gesichert ist! Wichtig ist auch das sog. „Dossier“, eine 
Sammlung von Dokumenten, welche unter Umständen bei der 
Wohnungsbesichtigung vorgezeigt werden müssen.Verlangt werden können 
u.a.die Kopie eures Personalausweises,euer Studentenausweis, eine 
Bürgschaftserklärung z.B. eurer Eltern, eure drei letzten Gehaltsabrechnungen 
oder die eures Bürgen, ein Dokument, welches den Wohnsitz eures Bürgen 
nachweist (z.B. Stromrechnung), eine  Kopie des Personalausweises eures 
Bürgen und so weiter und so fort. Ich hatte ein solches Dossier vorbereitet und 
an meine Freundin übermittelt, schlussendlich hat meine Vermieterin gar nicht 
danach gefragt. Da das aber wahrscheinlich nicht der Regelfall ist - insbesondere 
dann, wenn ein Makler im Spiel ist -, ist es besser, sich die Mühe zu machen, als 
dann in Paris mit leeren Händen dazustehen (mehr zu den Unterlagen findet ihr 
im Internet, wenn ihr „dossier location logement“ googelt).Was die eigentliche 
Suche betrifft, kann ich insbesondere die Seite 
http://fr.chambrealouer.com/chambre-a-louer empfehlen, bei welcher  
Wohnungseigentümer Zimmer in ihrer Wohnung zur Vermietung anbieten. Für 
private Anzeigen eignet sich auch www.leboncoin.fr seht gut.  
 
 
3. Leben  
 
Das Leben in Paris ist sehr vielseitig – und wirklich teuer. Während der kalten 
Monate empfand ich es häufig als anstrengend, mich nicht einfach in das 
nächstbeste Café setzen zu können, da ich es mir einfach nicht leisten konnte. 
Die Lebensmittel sind grundsätzlich ein wenig teurer als in Deutschland, da es 
keine Discount-Produkte gibt und dann belasten die Mieten und andere 
notwendige Ausgaben das Konto noch zusätzlich extrem. Sobald es warm wird, 
spielt sich das Leben in Paris draußen ab. Es herrscht eine sehr ausgeprägte 
Picknick-Kultur, an der ich mit großer Freude teilgenommen habe. Die  
verschiedenen Parks bieten sich bestens dafür an. Im 18.-20. Arrondissement 
kann man sich auch von Zeit zu Zeit in einer der Brasserien eine Flasche Wein 
teilen – sie sind durchaus erschwinglich. In diesem Viertel von Paris leben 
eigentlich nur Franzosen und es gibt fast keinen Tourismus, was ich als äußerst 
angenehm empfand. Auch die Kontakte zu den einheimischen und 
internationalen Studenten habe ich als große Bereicherung empfunden.  



 
4. Studium  
 
Die Universität Nanterre ist für ihre chaotische Administration bekannt. Vor 
allem die Kontakte zum Bureau des Services Internationales stellen einen vor 
große Herausforderungen und Geduldsproben. Das Personal ist unfreundlich, 
alles andere als accueillant und erschwert einem den Auslandsaufenthalt eher als 
dass es ihn erleichtern würde. Das Gegenteil kann von den Professoren und 
Studenten an der Universität gesagt werden: hier herrscht eine tolle kollegiale 
Atmosphäre. Das beste ist, mit den Professoren direkt zu sprechen und zu 
vereinbaren, welche Prüfungsleistungen man erbringen möchte etc. Am Ende 
kann es dann wieder richtig nervig werden, wenn man sich mit dem Eintragen 
der Noten ins System etc. herumschlagen muss. Das könnte sehr einfach sein, 
wird aber durch unnötige Bürokratie erschwert. Architektonisch ist der Campus 
in Nanterre nicht sehr ansprechend sondern grau und kalt. Auch die Lage ist 
nicht besonders gut, man ist von dem kulturellen Leben der Stadt meilenweit 
entfernt. Für Studenten der Kunstgeschichte ein Tipp: Es gibt immer auch 
Veranstaltungen im Institut nationale d’histoire de l’art (INHA), unweit der 
schönen alten Nationalbibliothek und dem – auch dies könnte für deutsche 
Kunsthistoriker von Interesse sein – Deutschen Forum für Kunstgeschichte 
(DFK).  
 
 
 
 
Zum Schluß  
 
Ich hoffe, ich konnte einige hilfreiche Tipps an euch weitergeben. Und zuletzt: 
Ich kann euch nur raten, trotz aller Vorlesungen und all der Arbeit zu versuchen, 
möglichst viel von Paris mitzunehmen und zu entdecken.  
 


