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Ich habe mich für ein Auslandssemester in Paris im Rahmen der Kunstgeschichte beworben für das 

Wintersemester 2014/15. Da ich Romanistik im Nebenfach studiere mit dem Schwerpunkt Französisch, 

stellte Frankreich die optimale Wahl für mich da. Mit dem Hauptfach Kunstgeschichte war die Stadt der 

Museen und historischen Bauwerke, Paris, natürlich meine erste Wahl.  

 

In Vorbereitung auf mein Semester im Ausland musste ich mich natürlich zunächst um eine Wohnung 

kümmern, was sich in einer begehrten Stadt wie Paris natürlich sehr schwierig gestaltet. Da ich an der 

Universität in Nanterre studieren würde, habe ich mich auf die Banlieus um Nanterre und die Stadt direkt 

fokussiert. In Foren wie colocation.fr und appartager.com habe ich unzählige Anbieter angeschrieben 

und angerufen, aber leider waren die Personen sehr unzuverlässig und nicht selten wurde ich bei einer 

geplanten Skype-Konferenz versetzt. Ich habe mit der Suche von Deutschland aus im Endeffekt nur 

unnötig Zeit verschwendet und bin schließlich zu dem Schluss gekommen, dass ich vor Ort eine 

Wohnung suchen muss. Dafür habe ich einige Tage vorher Besichtigungen ausgemacht und bin mit dem 

Zug nach Paris gefahren. Hierbei empfiehlt es sich, exakt drei Monate vorher die Fahrt zu buchen, um 

eines der begehrten Spartickets für 39 Euro zu ergattern. Ich habe den Fehler begangen, ein Hotel direkt 

bei der Deutschen Bahn mitzubuchen. Hierbei wurde angegeben, dass dieses zentral verortet ist und gute 

Anbindungen an das Zentrum hat. Im Endeffekt musste ich erst eine Viertelstunde laufen, um zu einer 

Metro-Haltestelle zu gelangen, und dann noch eine ganze Stunde fahren. Die Fahrt schlägt in Paris 

natürlich sehr auf den Geldbeutel und für die Wohnungssuche empfehle ich das Ticket „Paris Visite“ 

(http://www.parispass.de/paris-transport/index.html), mit dem man unbegrenzt in den Zonen 1 bis 3 

fahren kann. Unbedingt darauf achten, dass das Hotel eine gute Anbindung hat und sich in einer der 

Zonen 1 bis 3 befindet, da das Ticket sonst teurer wird! 

Links: 

http://www.appartager.com/ 

http://www.colocation.fr/ 

 

Bei der Wohnungssuche an sich kann ich nur jedem raten, sich begleiten zu lassen – Paris ist keine 

ungefährliche Stadt und man kennt die Menschen nicht, die die Wohnungen anbieten. In Paris gibt es 

zudem eine Wohnsteuer, die immer im Januar des Jahres fällig ist und für das ganze Jahr gezahlt wird 

http://www.parispass.de/paris-transport/index.html
http://www.appartager.com/
http://www.colocation.fr/


von demjenigen, der gerade eine Wohnung oder ein Studio mietet. Wenn ihr als Untermieter in einem 

Zimmer wohnt, müsst ihr diese Steuer nicht ausrichten. Wenn euch jemand in Paris das Gegenteil erzählt: 

Bloß raus da, das sind Kriminelle! 

Zudem solltet ihr darauf achten, dass ihr einen Mietvertrag bekommt und dass darin angegeben wird, 

dass ihr Studenten seid. In Paris wird nämlich für jeden Studenten Wohngeld vom Staat bereitgestellt, 

das sogenannte „CAF“ (http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-paris/actualites). Der Prozess ist zwar 

langwierig und ihr müsst unheimlich viel Nachweise abgeben und Fragebögen ausfüllen, aber es lohnt 

sich. 

 

Vor Ort ist es natürlich wichtig, ein Bankkonto in Paris zu eröffnen sowie einen Handyvertrag 

abzuschließen. Habt ihr eine Kreditkarte, mit der ihr auch im Ausland kostenlos Bargeld abheben könnt, 

entfällt der Gang zur Bank. Falls ihr eine Kreditkarte beantragen wollt, sucht euch am besten einen 

Anbieter, der sowohl in Deutschland als auch in Frankreich mit Filialen vertreten ist wie der „HSBC“ 

(Hongkong & Shanghai Banking Corporation Holdings PLC). Solltet ihr ein Konto in Paris eröffnen 

wollen, braucht ihr einen Wohnnachweis: Das kann ein Mietvertrag sein oder eine Bestätigung eures 

Vermieters, falls ihr ohne Vertrag untergekommen seid. Meistens fordern die Banken zudem einen 

Nachweis, dass dem Vermieter auch wirklich die Wohnung bzw. das Haus gehört. Dabei könnt ihr eine 

Strom- oder Wasserrechnung bei der Bank vorzeigen. Das hört sich seltsam an und für Deutschland wäre 

das undenkbar, aber in Paris ist es ganz normal und ihr müsst nicht zögern, auf euren Vermieter mit dieser 

Bitte zuzugehen – dieser ist mit diesem Procedere bereits vertraut. 

 

Um in Paris nicht sein ganzes Geld durch Zuschläge deutscher Handykarten zu verlieren, empfehle ich 

einen Handyvertrag, der jederzeit kündbar ist. Im Free-Shop in Paris kann man sich für 10 Euro eine 

Sim-Karte kaufen. Hierbei gibt es die Möglichkeit, für einen Tarif für 2 Euro im Monat unbegrenzt SMS 

zu schreiben, zwei Stunden Gesprächszeit sind inklusive sowie 50 MB Internet. Bezogen auf das Internet 

ist es etwas wenig, aber es gibt in Paris überall freies W-Lan für free-Kunden, sodass ihr auch über die 50 

MB hinaus Internetzugang habt. Für 15,99 Euro im Monat könnt ihr zudem mit euren lieben daheim 

telefonieren, habt wesentlich mehr Internetvolumen und Gesprächszeit.  

Link: 

http://mobile.free.fr/ 

 

Natürlich muss man auch irgendwie von A nach B kommen, und das möglichst günstig. Falls ihr ein 

ganzes Jahr in Paris bleibt gibt es die Möglichkeit, wie alle anderen Studenten das Ticket „Imagine R“ 

zu nutzen.  

Wer nur ein Semester bleibt, holt sich am besten den „Pass Navigo Découvert“, den es fast an jedem 

Bahnhof für einmalig 5 Euro für die Karte. Diese wird dann monatlich oder wöchentlich an den Schaltern 

der Bahnhöfe oder aber den dafür vorgesehenen Automaten aufgeladen.  

Links:  

http://www.imagine-r.com/ 

http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-paris/actualites
http://mobile.free.fr/
http://www.imagine-r.com/


http://www.ratp.fr/en/ratp/c_21137/forfaits-navigo-mois-et-semaine/ 

 

Nachdem die Behördengänge beendet sind, geht es zum eigentlichen Ziel des Auslandssemesters, dem 

Studium. Dazu werden Einführungsveranstaltungen für alle Erasmus-Studenten organisiert und in 

Nanterre gibt es zusätzlich für jeden Fachbereich Infoveranstaltungen. Dabei werdet ihr nur über die 

Veranstaltungen zu dem Fach informiert, über das der Austausch stattfindet. In der allgemeinen 

Veranstaltung für die Erasmus Studenten werden aber die Termine der anderen Einführungen verlesen, 

also eifrig mitschreiben und aufpassen! 

 

Nun kommen wir zu den Kurseinschreibungen. Solltet ihr wie ich Romanistik im Haupt- oder 

Nebenfach belegen, warne ich euch: Dieses Fach existiert in Frankreich nicht. Ich habe aus diesem Grund 

mit meinen Professoren ausgemacht, dass ich einen Sprachkurs belege und mir dieser angerechnet wird. 

Da an der Uni in Nanterre sowieso drei Sprachkurse Pflicht sind – die sogenannten „FETE“-Kurse – war 

mir der Bereich des Spracherwerbs schon mal sicher. Um auch in Literaturwissenschaft und 

Sprachwissenschaft weiterzukommen, bin ich in die entsprechenden Büros gestiefelt und habe mich über 

mögliche Kurse informiert. Sprachwissenschaft wird dabei „Langage“ genannt und Literaturwissenschaft 

„Sciences de la littérature“. Die Einschreibung in Nanterre ist ein Chaos: Es gibt für jedes Fach einen 

bestimmten Termin, an dem man sich vor einem Büro anstellt. Diese Termine stehen bestenfalls an einer 

Pinnwand. Solltet ihr diese nicht finden, fragt in dem entsprechenden Büro nach. Dabei habe ich gute 

Erfahrungen gemacht, aber es gibt auch sehr viele entnervte Sekretärinnen zur Einschreibungszeit, die 

sich nicht mit Ausländern herumschlagen wollen. Also macht euch schon mal seelisch auf Abneigung 

bereit, bevor ihr ein Büro betretet. Und lasst nicht locker, bevor ihr die Info habt. Am besten hier 

jemanden mitnehmen: Vier Ohren hören mehr als zwei und möglicherweise habt ihr grade das 

erforderliche Niveau B1 erreicht, da ist es etwas schwierig, das tatsächlich gesprochene Französisch zu 

verstehen. Und meistens sprechen die Franzosen auch nicht langsamer, wenn man darum bittet. Warum 

das so ist, ist mir bis heut unklar. 

 

In den Einschreibungen zu Kunstgeschichte ist es wesentlich einfacher, da sich die Zuständigen Herr 

Joschke und Frau Pernac mit den Erasmus-Studenten in gemütlicher Runde zusammensetzen und die 

gewählten Kurse besprechen. Großer Vorteil: Herr Joschke ist „franco-allemand“ uns spricht daher 

perfekt Deutsch!  

Die zu belegenden Kurse findet ihr gestaffelt nach Bachelor (Licence) und Master, wobei die Zahl danach 

immer für das Studienjahr steht. Also ist L2 Bachelor im zweiten Jahr und M1 Master im ersten Jahr. Ihr 

müsst euch sowohl den Titel als auch die Kürzel notieren, um sie dann auf euer Learning Agreement zu 

übertragen, dass Herr Joschke oder Frau Pernac unterschreiben. Zur Einschreibung geht es anschließend 

in das Büro der Kunstgeschichte, an dessen Tür ein Zettel hängt, in welchem Zeitraum die Einschreibung 

für welches Niveau stattfindet. Wichtig: Ihr braucht ein Passbild, das auf das Einschreibungsformular 

geklebt wird! 

 

http://www.ratp.fr/en/ratp/c_21137/forfaits-navigo-mois-et-semaine/


Als die Vorlesungen schließlich anfingen, gab es bezüglich der Anfangszeiten noch einige Unklarheiten, 

da einige Kurse eine Woche später als angegeben starteten. Die Kurse an sich unterscheiden sich deutlich 

von dem deutschen System: Die Seminare in Kunstgeschichte waren allesamt Vorlesungen und der 

Anteil an Mitarbeit im Unterricht war sehr gering. Insgesamt wurde in den meisten Kursen nur 

Mitschreiben von den Studenten erwartet und nicht immer waren die vermittelten Inhalte relevant für die 

Klausur, das zu haltende Referat oder den abzugebenden Text am Ende. Pro Kurs war deutlich weniger 

eigene Arbeit zu verrichten als in Deutschland, was daran liegt, dass man in Frankreich deutlich weniger 

Creditpoints für die Kurse erhält.  

Auch in meinem Nebenfach, Romanistik, habe ich für die meisten Kurse nur 1,5 Creditpoints 

bekommen. Nach meinem Aufenthalt werde ich mir pro Kurs in Frankreich dennoch einen in Frankfurt 

anrechnen lassen, wofür ich in Literaturwissenschaft eine zusätzliche Hausarbeit schreiben muss. Die 

Anrechnung von Kursen muss natürlich vor Antritt des Auslandssemesters mit dem jeweiligen Professor 

bzw. der jeweiligen Professorin besprochen werden und es kommt durchaus vor, dass man für die 

Anrechnung eines Kurses in Frankfurt mehrere Kurse in Frankreich absolvieren muss. In Kunstgeschichte 

zum Beispiel bin ich eigentlich auf dem Niveau Bachelor, musste aber in Frankreich Master-Kurse 

belegen. Das liegt daran, dass die Kurse in Deutschland im Bachelor wesentlich spezifischer sind als in 

Frankreich, die ausnahmslos Überblicksseminare für Bachelor-Studierende der Kunstgeschichte bieten. 

 

Der Campus in Nanterre bietet mit einer Cafeteria, einer Mensa und einem Kiosk sowie teilweise 

Verkaufsständen im Freien genug zu essen. Für Deutsche sind die Snacks allerdings nicht zu empfehlen: 

Ein belegtes Brötchen oder etwas Deftiges in der Art sucht man vergebens, stattdessen die typischen 

französischen Backwaren, die nicht jeder deutsche Magen auf Dauer verträgt. Für zwischendurch 

empfehle ich, sich selbst ein belegtes Brot, Nudel- oder Reissalat einzupacken. Die Quiche in der 

Caféteria allerdings ist wirklich ein Traum! 

 

Die Sportmöglichkeiten auf dem Campus lassen nichts zu wünschen übrig. Es gibt zahlreiche Kurse wie 

Zumba, Aerobic, Yoga, Boxen, Mannschaftsspiele und dazu ein Fitnessstudio und ein Schwimmbad. Für 

den Sommer bietet sich zudem der Tennisplatz sowie zahlreiche Basketball- und Fußball-Anlagen. Um 

die Kurse zu besuchen, wird eine Pauschale von einmalig 30 Euro verlangt, zur das Schwimmbad kostet 

extra. 

Link: http://www.nanterresportcampus.fr/tag/suaps/ 

 

Auf dem Campus gibt es auch mehrere Bibliotheken, die allerdings im Rahmen der Kunstgeschichte eher 

spärlich ausfallen. Hier bietet sich die Bibliothek der INHA – dem Institut National de l’histoire de l’art - 

oder aber die Terra Foundation, wenn es um britische Kunstgeschichte geht, an. Bei der INHA besteht die 

Möglichkeit, sich einen Besucherausweis anfertigen zu lassen, mit dem man dreimal Recherche in der 

Bibliothek betreiben kann. Bei der Terra Foundation sucht man sich die benötigten Bücher im Internet-

Katalog und bestellt diese per E-Mail. Die Mitarbeiter geben dann Bescheid, wann die Bibliothek 

geöffnet ist und wann man seine Bestellungen einsehen kann. 

http://www.nanterresportcampus.fr/tag/suaps/


Links: 

http://www.terraamericanart.org/ 

http://bibliotheque.inha.fr/iguana/www.main.cls?surl=bibliotheque-inha 

 

In Bezug auf die Sehenswürdigkeiten ist Paris natürlich eine wahre Fundgrube mit seinen Museen und 

insbesondere für Kunstgeschichte ein absoluter Glücksfall. Allen voran steht natürlich das Louvre und 

gleich danach das Musée d’Orsay, was mein absoluter Favorit geworden ist. Daneben gibt es zahlreiche 

kleinere Kunst-Museen, sie sich hauptsächlich den Impressionismus zum Gegenstand haben. Hierbei 

stellen das Museum Marmottan Monet und das Musée du Luxembourg meine Favoriten dar. Wer sich 

gern mit Fotografie und Video-Kunst befasst, ist beim Jeu de Paume richtig, das sich in der Innenstadt in 

nächster Nähe des Louvre befindet. Für England-Fans: Auf der Straßenseite gegenüber unter den Arkaden 

befindet sich ein British Bookshop, in dem man neben Büchern auch britische Leckereien erstehen kann! 

Auch die Kirchen in Paris sind ein Muss für jeden Kunst- und Architekturfan. Angefangen bei St. Denis 

und der Notre Dame über St. Séverin und St. Paul. Hierbei einfach auf der Metro-Karte zur 

entsprechenden Station fahren und genießen. 

In der Umgebung kann man auch bei einer Zugfahrt von zirka ein bis zwei Stunden Amiens, Chatres und 

Reims besichtigen, in denen sich die großen Kathedralen Frankreichs befinden. Auch ein Ausflug in die 

Normandie lohnt sich nach Rouen oder Lille. 

 

Bezüglich der Kosten ist natürlich zu sagen, dass Paris einem schlicht und ergreifend das Geld aus der 

Tasche zieht. Die Zimmer in den Banlieus kosten zirka 400 bis 600 Euro, in der Innenstadt kann sich der 

monatliche Mietpreis auf bis zu 1000 Euro für ein Zimmer belaufen. Eine richtige Wohnung ist für 

Studenten unerschwinglich: Die meisten kommen in einer WG, einem Zimmer oder einem Studio unter. 

Die Restaurants sind auch entsprechend teuer und eine Pizza bekommt man in der Regel für 15 Euro, 

selbst an einem Fast-Food-Restaurant zahlt man 10 Euro oder mehr. Aus diesem Grund rate ich nur 

jedem, größtenteils selbst zu kochen. Den Supermarkt Carréfour sollte man meiden, Casino hingegen hat 

günstige Waren. Frisches Obst und Gemüse kostet teilweise etwas mehr als in Deutschland und man kann 

auch zu Konserven umsteigen, falls das nicht im Budget ist. 

 

Fazit 

Insgesamt war Paris für mich eher eine negative Erfahrung, weil mir die Organisation sehr gefehlt hat. 

Sämtliche behördliche und uniinterne Vorgänge sind sehr langwierig und schwierig, nicht jeder ist 

freundlich und gibt einem Auskunft. Die an der Universität vermittelten Inhalte kommen nicht immer an 

die deutschen Standards heran und Paris ist auf Dauer eine sehr auszehrende Stadt, in der man allzu oft in 

Metro und RER festhängt, weil diese wegen Unfällen, Betriebsstörungen etc. einfach  nicht weiter 

wollen. Zudem ist es zwischenmenschlich unheimlich schwierig, mit Parisern in Kontakt zu kommen, 

weil einige einfach genug von den ganzen Ausländern mit schlechtem Französisch haben – was ich 

teilweise ja auch nachvollziehen kann. 

Das einzig richtig Positive: Die Museen in Paris sich wirklich der Wahnsinn, dafür lohnt es sich! 

http://www.terraamericanart.org/
http://bibliotheque.inha.fr/iguana/www.main.cls?surl=bibliotheque-inha

