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Als ein Jahr zuvor Freunde und Bekannte von mir die Möglichkeit des Erasmusprogramms 

nutzten, besuchte ich sie in Paris und sah mir die Partner-Uni Paris VIII sowie die wunderschöne 

lebendige Großstadt an. Der großartige Eindruck ließ mich auch dazu entschließen, mich für das 

Programm zu bewerben und meine eigenen Erfahrungen zu machen. Von diesen möchte ich im 

Folgenden einige Augenblicke und Eindrücke wiedergeben. 

 

Die Bewerbung für das Programm war relativ einfach, hierbei war der mir zugeteilte Betreuer 

eine große Hilfe.  Die größten Hürden waren die vielfältigen Nachweise und die Neuumstellung 

auf Erasmus +, die anfangs nicht nur meinen hiesigen Betreuer vor bürokratische 

Herausforderungen stellten. Im Besonderen die digitale serielle Einreichung der Dokumente 

verlief nicht immer ganz zuverlässig. Ich hoffe für alle folgenden Auslandstudierenden, dass sich 

die Verfahrensroutinen dann mittlerweile eingespielt haben und ein wenig leichtfüßiger den 

Programmteilnehmer*innen entgegenkommen. 

 

Mein Studienbeginn an der Paris VIII – Vincennes Saint Denis beim Institut für Philosophie war 

für Anfang September angesetzt. Um meine französischen Sprachkenntnisse kurz vor dem 

Aufenthalt auf die Unterrichtssituation in der Uni nochmals aufzufrischen, habe ich einen Monat 

vor Unibeginn einen Intensivsprachkurs in Paris besucht. Finanziert wurde dieser durch ein 

Stipendium des Deutsch-Französischen-Jugendwerks (http://www.dfjw.org), welches ich jede*r 

Erasmuswärter*in anempfehlen möchte. Der gezielte niveau-gestaffelte Gruppenunterricht hat 



mir vor allem beim Hörverhalten eine sehr gute Vorbereitung auf die folgenden zwei Semester 

geboten. Es wurde mir der komplette Sprachkurs plus An- und Abreise bezahlt und ich hatte im 

ersten Monat vor der Uni reichlich Zeit, um mich bereits nach einer passenden Wohnung 

umzusehen und mich in Paris einzuleben. Vor dem eigentlichen Studiumsbeginn habe ich auch 

noch das Angebot der Uni-internen Sprachvorbereitung, stage linguistique, genutzt. Wobei mir 

der Charakter der Veranstaltung nicht gefiel, da es sich eher um eine seichte 

Kennenlernenwoche für die internationalen Erasmusstudent*innen handelte. Als 

Sprachtrainning hatte dies nahezu keinen Effekt. Die neuen und erfreulichen Kontakte mit 

manchen der Kommiliton*innen ergaben sich eher später im Unialltag und dem umfangreichen 

Sportangebot der Universität. 

 

Ab dem Zeitpunkt meiner Ankunft (Anfang August) verbrachte ich einen Großteil meiner Freizeit 

mit der Suche nach einer günstigen und gut gelegenen Wohnung. Ich hätte gern in einer 

französischsprachigen WG gewohnt, da dies für die Sprachentwicklung und den Pariser Alltag 

wohl am förderlichsten gewesen wäre, aber bin schlichtweg bei den Bewerbungen gescheitert. 

Wer den desolaten Wohnungsmarkt in Frankfurt kennt, wird unter Umständen nochmals eine 

böse Überraschung im Vergleich zu den Angeboten und Bewerbungspraxen in Paris erleben. Ich 

habe vor allem in den Portalen www.pap.fr, www.leboncoin.fr und aber auch auf deutscher 

Seite www.wg-gesucht.de nachgeschaut. Erstens muss man aufpassen, da selbst auf solchen 

halbwegs seriösen Seiten auch  Betrugsangebote auftauchen (Stichwort: zeitnahe Sofort- und 

Postüberweisungen). Ich habe auch solche Angebote erhalten. Zweitens, dass die 

Besichtigungstermine überbordende Ausmaße annehmen können: mein Highlight war eine 

Besichtigung mit 70 anderen Personen im 7. Stock ohne Fahrstuhl, teilmöbliert mit einer Toilette 

auf dem Gang, die man in Frankreich toilettes à la turque nennt: ein Loch im Boden. Zu dem 

wollte die Vermieterin im Mindesten die dreifache Monatsmiete als Einkommensnachweis, was 

bei Mietpreisen zwischen 400 – 600 € für Erasmusstudierenden absurd viel ist. Diese Episode 

war aber nur ein Einzelfall und der Höhepunkt. Ein guter Ort für vernünftige Angebote war zu 

Semesterbeginn auch das Schwarze Brett der Crous, dem Studentenwerk. Ich habe meine 

Wohnung schließlich über die schon genannte deutsche Webseite gefunden und hatte ein 

kleines Studio, welches nahe des Gare de Lyon lag und mir von einem deutsch-französischen 

Paar vermietet wurde. So pendelte ich zwar jeden Tag eine drei-viertel Stunde, aber das ist in 

Großstädten mit mehreren Millionen Einwohner adäquat. Für die französische 

Wohngeldunterstützung (Caf) habe ich die zentralisierte Beratung im Hauptgebäude des 

internationalen Campus (Cité Universitaire) im Süden der Stadt genutzt. Dort wurde ich beim 

CAF-Antrag dirket und persönliche beraten, was die Formalia um einiges erleichterte. Ratsam ist 

http://www.pap.fr/
http://www.leboncoin.fr/
http://www.wg-gesucht.de/


es auch hierbei unbedingt seine übersetzte und beglaubigte Geburtsurkunde mitzubringen.  

Man kann dort auch ein Konto eröffnen sowie das Studierendenverkehrsticket (ImagineR) 

beantragen. 

 

Ich hatte mich für die Universität auch vor allem wegen der zeitgenössischen und politischen 

Ausrichtung der philosophischen Fakultät entschieden, die einige Professoren, welche noch 

Schüler der französischen Intellektuellen der 70er und 80er Jahre waren, mit außerordentlich 

hohen fachlichen Niveau aufbieten konnte. Diese stachen aber sehr stark aus dem übrigen 

Angebot hervor und ein Großteil der anderen Seminare löste bei mir eher Ernüchterungen aus, 

was aber auch am drei-stündigen Frontalunterricht lag, der in Frankreich vorherrschend ist. Hier 

präferiere ich vor allem die die deutlich besser strukturierten dt. Seminare mit höherem 

Redeanteil für die Studierenden.  

 

Ein sehr schöner Zusatz war das umfangreiche und kostenlose Sportangebot der Uni. Die 

Einschreibung war unkompliziert und wird immer zu Beginn des Semesters getätigt. Man konnte 

sich jeweils in zwei verschiedene Kurse zu jeweils zwei verschiedenen Zeiten einschreiben. Das 

Sportangebot reichte von Golf, über Yoga bis zum Klettern. Das einzige, was hier ein wenig 

irritierte, war, dass die meisten Kurse tagsüber, wenn nicht sogar vormittags, und auch teils in 

verstreuten Sportstätten in Paris stattfanden, so dass Ich die Sportkurse exakt mit meinem 

Stundenplan abgleichen musste und auch eine Stunde von der Kletterhalle zur Fakultät 

brauchte. Anfangs war es auch recht gewöhnungsbedürftig die Fachtermini für den Sport zu 

lernen, da es sich hierbei um floskelhafte Slangwörter und keine taxonomischen Begriffe 

handelte, aber die Trainerin und die Kommiliton*innen waren alle sehr zuvorkommend und 

nachsichtig mit den Erasmusstudent*innen.  

Abseits der Uni war das Leben in Paris sehr angenehm und bot ein so reichhaltiges Angebot, so 

dass man selbst als „relativ“ armer Auslandsstudent viele Veranstaltungen und Orte besuchen 

konnte. Hier wiegt vor allem der hohe Stellenwert der französischen Gesellschaft als „Nation“, 

die allerorts explizite Vergünstigungen und kostenlose Angebote in den lokalen 

stadtteilgebundenen Sozialzentren, als auch in den Museen anbot. So sind fast alle öffentlichen 

Kulturangebote für Europäer und Studenten bis 26 Jahren kostenlos. So ging ich zusätzlich zum 

Unisport in dem mir nahe gelegenen öffentlichen Hallenbad Schwimmen, wo man als Pariser 

Stadtbewohner*in für drei Monate 18 € pauschal bezahlte. In relativ kurzer Zeit hatte ich auch 

verschiedene aufgeschlossene junge Menschen verschiedener Nationalitäten kennen gelernt, 

mit denen ich gemeinsam diese neuen Bereiche entdeckte. Es waren auch einige Pariser*innen 

dabei, mit denen die gemeinsame Zeit besonders denkwürdig war, da sie wirklich klasse Tipps 



für touristenferne Unternehmungen in Paris kannten und das Französischsprechen wesentlich 

motivierter ablief. Ein kleiner Tipp für die Innenstadt: in der Nähe der Kirche Saint Sulpice ist 

eine kleines Café der dortigen Gemeinde: „Au parloir du colombier“, in dem man auch getrost 

als nicht religionsaffiner Mensch für ein leckeres und günstiges Essen in ruhiger Atmosphäre 

gehen kann.  

Besonders gut gefiel mir auch die Kinokultur. Paris ist zwar eine sehr große Stadt, aber ich hatte 

das Gefühl, dass es dennoch überdurchschnittliche viele und auch divers ausgerichtete Kino gab: 

Kleine Arthouse-Kinos die tagsüber schwarzweiß-Filme in Originalvertonung zeigten und auch 

alle Neuerscheinungen im Blockbusterkino wurden immer auch in Originalsprache mit 

Untertiteln aufgeführt, was ganz angenehm war. Die größte Kinokette MK2 bietet zusätzlich für 

Enthusiasten auch eine Monatskarte für 20 € an, die unbegrenzten Eintritt in deren zahlreiche 

Spielhäuser im Pariser Gebiet beinhaltet. Auch war ich oft im Filmmuseum der Cinematheque 

nahe der Metrostation Bercy, welche immer wieder interessante Sonderausstellungen zu 

Regisseuren und themen- und personenspezifische Filmreihen anboten.  Hierzu ein Tipp: der 

ermäßigte Preis ist hierbei billiger, wenn man statt ein Ticket für den aktuellen Film sich ein 

ermäßigtes Ticket für die Fach-Kinobibliothek holt, mit dem man auch in den Film gehen kann. 

Einige der wichtigen Erlebnisse, die mir wohl sehr gut in Erinnerung bleiben werden, waren die 

regelmäßigen Besuche von mir und einer Handvoll deutscher Kommiliton*innen bei einem 

französischen Vorort-Fußballklubs namens „Red Star Paris“. Einer meiner Freunde ist ein 

enthusiastischer Fußballfan und hatte den, nahe unserer Uni gelegenen, Verein ausgemacht. 

Wir besuchten während unseres gesamten Aufenthaltes fast jedes Heimspiel und haben uns 

auch mit einigen der französischen Mitglieder des Fanclubs angefreundet. Die 

gastfreundschaftliche Atmosphäre und die sportliche Vergemeinschaftung haben nicht nur 

einen bleibenden Eindruck, sondern auch freundschaftliche Kontakte mit Beständigkeit 

hinterlassen.      


