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persönlicher Erfahrungsbericht

Ich hebe das akademische Jahr 2014/15 an der École Normale Supérieure (ENS) verbracht

und werde daher im Folgenden einige Erfahrungen teilen, die meinen Nachfolgern in diesem

Austauschprogramm hilfreich seien können. Ich werde daher damit beginnen einige allgemeine

Einschätzungen bezüglich meines Aufenthalts in Paris zu geben, bevor ich genauer auf einige

Aspekte eingehe, die mir wichtig erscheinen. Es bleibt mir, bevor ich mit dem genauen Bericht

beginne,  nur  noch  anzumerken,  dass  ich  durchweg  positive  Erfahrungen  während  meines

Aufenthaltes in Frankreich gemacht habe und ich jedem, der das Fach der Philosophie studiert,

ans Herz legen kann, diesen Austausch zu machen. 

a.) Allgemeines

Vor der Abfahrt sollte man einige Unterlagen, neben Zeugnissen, Lebenslauf usw. beschaffen:

Ein ärztliches Attest über die eigene Gesundheit (wichtig für Bewerbungen in Wohnheimen und

bei der Teilnahme an einigen sportlichen Aktivitäten), eine internationale Geburtsurkunde (kann

man sich  für  einige  Euros  vom Rathaus  seiner  Geburtsstadt  zuschicken  lassen)  und  eine

französische Erklärung über den Versicherungsschutz, besonders Haftpflicht und Gesundheit

(einfach eine Email an die entsprechenden Versicherungen schreiben).

Das Wichtigste am Anfang eines  jeden Aufenthaltes ist  es eine Bleibe zu finden.  Mit  einer

festen  Adresse  kann  man  dann  ein  Konto  eröffnen  (wartet  auf  eure

Einführungsveranstaltungen,  in der Regel erscheinen einige Leute von Banken und machen

spezielle Studierenden-Angebote, 100 Euro Startguthaben o.ä.). Mit einem Konto kann man ein

Handyvertrag  abschließen  usw.  Ich  habe  während  meinen  beiden  Semestern  in  zwei

unterschiedlichen  Wohnungen  gewohnt.  Zuerst  in  einer  'Chambre  de  Bonne',  einem

Dienstmädchen-Zimmer  unter  dem  Dach  eines  alten  Bürgerhauses  und  danach  in  einem

Zimmer  der  Fondation  Hellenique,  dem  griechischen  Studentenwohnheim  in  der  Cité



Internationale  Universitaire  de Paris,  im Süden der  Stadt.  Hierfür  sind in  etwa  die  gleichen

Unterlagen nötig, wie für die Bewerbung an der Hochschule. 

Aus  der  'Chambre  de  Bonne'  bin  ich  ausgezogen,  da  sie  zum einen  sehr  teuer  und  zum

anderen  wenig  komfortabel  war.  Sie  war  sehr  klein,  mit  vielen  Dachschrägen,  was  mich

persönlich  ein  wenig  an den Wandschrank erinnert  hat,  in  dem Harry Potter  im 'Stein  der

Weisen' haust. Da die ENS keine Wohnheimplätze für ERASMUS-Studierende anbietet, ist die

Cité-U (wie die Cité Internationale Univeristaire de Paris von den Bewohnern genannt wird) eine

gute alternative. Da man sich allerdings beim deutschen Haus (dem Maison Heinrich Heine)

bewerben muss,  läuft  man natürlich  Gefahr auch dort  zu wohnen,  was beinhaltet  mit  einer

großen Anzahl anderer Deutscher Tür an Tür zu leben und dem entsprechend mehr Deutsch

als  Französisch  zu  sprechen.  Ich  habe  allerdings  die  Hausverwaltung  frühzeitig  darüber

informiert, dass ich lieber im griechischen Haus leben möchte; es ist zwar nicht die Regel, aber

in manchen Fällen ist es der Hausverwaltung möglich auf solche Wünsche einzugehen. 

Die Wohnatmosphäre im griechischen Haus war sehr gut: Nach wenigen Tagen hatte ich ein

freundschaftliches  Verhältnis  zu  vielen  Bewohnern  und  konnte  so  Freundschaften  mit

Menschen aus vielen Ländern knüpfen, nicht nur Griechenland, sondern auch unter Anderem

den Vereinigten Staaten, Belgien und Libanon. Ein weiterer positiver Effekt des Lebens in der

Cité-U ist der rege kulturelle Austausch der verschiedenen Häuser, so lernt man nicht nur die

Menschen des eigenen Hauses kennen, sondern auch viele aus den anderen Häusern und aus

anderen  Nationen.  Vorteilhaft  ist  hier,  dass  in  der  Cité-U  nicht  nur  europäische  Nationen

vertreten sind, sondern auch asiatische, arabische, afrikanische und amerikanische. Besonders

anregend  waren  die  gelegentlichen  Feiern  im  Libanesischen  Haus,  sowie  die  Konzerte  im

tunesischen  Haus;  mit  beiden  pflegen  die  Bewohner  des  Griechischen  Hauses  besondere

Verbindungen. Von Karaoke-Abenden im Japanischen Haus ist dagegen abzuraten, diese sind

sehr  formell  und  es  werden  größtenteils  japanische  Lieder  gesungen,  was  zwar  nicht

überraschend ist, den Spaß für Menschen die des Japanischen nicht mächtig sind doch dämpft.

Obwohl das Feiern für Studierende im ERASMUS-Programm ein wichtiger Bestandteil ist, da es

nicht nur gesellschaftlich von Studierenden erwartet wird sich die ein oder andere Nacht um die

Ohren zu schlagen, sondern auch ein guter weg ist Internationale Freundschaften zu schließen,

ist es doch nicht der einzige Sinn dieses Programms. Um zu studieren bietet die Cité-U eine

hervorragende Bibliothek, zudem hat jedes Haus auch eine eigene Bibliothek, in der man gut

lernen kann. Neben diesen Einrichtungen sind auch die Sportanlagen und das Schwimmbad

sehr gut und leicht zugänglich.

Wer sich dennoch lieber an einer Chambre de Bonne versuchen will, dem Empfehle ich eine

Agentur zur Vermittlung zu benutzen, auf die ich zwar nicht zurück gegriffen habe, die aber

seriösere und in der Regel auch billigere Angebote findet als von Privat zu Privat. Da ich die

Adresse nicht habe, sollten Interessenten unter Umständen in anderen ERASMUS-Berichten

über Paris suchen.



b.) Akademisches

Die ENS zählt zu den bestrenommierten Universitäten Frankreichs. Auf diesen Ruf ist sie sehr

stolz  und  es  wird  einem  in  den  Einführungsveranstaltungen  mehrmals  gesagt.  In  den

curricularen Lehrveranstaltungen schlägt sich dies zum Glück nicht nieder: die Seminare die ich

besuchte waren alle leicht verständlich, das Lesepensum war zwar hoch, aber nicht so hoch,

dass  man  es  nicht  hätte  schaffen  können  ohne  auf  Schlaf  zu  verzichten.  Die  Größe  der

Seminare unterschied sich in der Regel wenig von denen in Frankfurt. Ein deutlicher Vorteil der

ENS ist,  dass man auch Lehrveranstaltungen anderer Pariser Universitäten besuchen kann,

einzige Voraussetzung ist  die Absprache mit  dem Sekretariat  der Philosophie im Keller  des

Pavillon  Pasteur  (auf  dem Hof rechts).  Dies ist  besonders verlockend,  da viele  Größen der

zeitgenössischen Philosophie in Paris lehren, aber nicht an der ENS. Es lohnt also auch ein

Blick in andere Vorlesungsverzeichnisse. Ein besonderer Vorteil des guten Rufs der Uni sind

aber  die  extracurricularen  Veranstaltungen  der  ENS:  es  gibt  hier  viele  Kolloquien  und

Forschungstage („Jour de Recherche“) mit  international hervorragender Besetzung zu vielen

Interessanten Themen, es lohnt sich also auch hier die Augen offen zu halten.

Ein letzter Punkt ist die Bürokratie, die in Frankreich ein wenig anders läuft als in Deutschland:

Papierkrieg ist in diesem Land Volkssport. Anders als in Deutschland sind die Bürokraten hier

aber keine gesichtslosen Schreibtischtäter, sondern auch Menschen, die das Chaos im Zweifel

genauso wenig überblicken wie man selbst, und es daher ertragen, wenn Dinge nicht so laufen

wie  sie  sollten.  Die  Bürokratie  bietet  also  eine  gute  Gelegenheit   zu  üben,  sich  nicht  zu

benehmen wie der hässliche Deutsche, sondern es mit Humor zu nehmen, wenn man nach

einer Odyssee durch drei verschiedene Büros wieder beim ersten rauskommt (was auch ein

weiter Punkt ist, der gegen das deutsche Haus spricht: patriotische Witze über die chaotische

Bürokratie unserer französischen Erbfeinde sind hier ein normales Flurgespräch). Mitleid findet

ihr  dafür  bei  euren  französischen  Freunden,  die  das  gerne  mit  „bienvenu  en  France!“

kommentieren; und nichts ist schöner als das Gefühl willkommen zu sein.

Um  sein  Französisch  zu  verbessern  empfiehlt  es  sich  einen  Sprachkurs  zu  machen.

Sprachkurse für Fremdsprachler werden von der ENS angeboten und in der Regel wird man

direkt bei seiner Einführungsveranstaltung darauf hingewiesen. Das entsprechende Büro heist

ECLA  und  ist  einfach  zu  finden.  Die  Französisch-Lehrerin  Mme  Ghil  hat  einen  etwas

eigenwilligen Stil, an den man sich aber schnell gewöhnt und dann kann man hier gut lernen.

Auch hier gilt,  besonders für den gemeinen deutschen Austauschstudenten, Humor hilft.  Ein

weiterer Vorteil ist, dass man sich die Kurse auch anrechnen lassen kann. Dies ist sehr wichtig,

da das Punktesystem an der ENS anders geregelt ist als in Frankfurt und man nicht für die

Abschlussarbeiten extra Punkte bekommt, was dazu führt, dass man am Ende vom Jahr einige

Extra-Punkte gut gebrauchen kann. Wer die Noten dringend braucht sollte zudem öfter im Büro

der Relations Internationales vorbei schauen, da – wie alles bürokratische – auch dies gerne



etwas länger dauert und mehre Besuche und viel Anfeuern bedarf. Hier gilt: wenn Humor nicht

mehr hilft, hilft Rotwein. 

c.) Aktivitäten neben dem Studium

In ERASMUS-Kreisen hält sich hartnäckig das Gerücht, Franzosen im Allgemeinen und Pariser

im Besonderen seien schwer zugänglich, wenn nicht sogar arrogant. Entgegen diesem Klischee

habe ich sehr schnell Anschluss an meine französischen Kommilitonen gefunden. Neben den

allgemein bekannten Tricks zum Freunde finden (offen und nett sein) helfen hier vor allem die

zahlreichen Aktivitäten, die die ENS neben dem Studium bietet. Es gibt eine große Anzahl von

Clubs und Seminaren, die die Studierenden der ENS selbst organisieren. Ich habe am Boxclub

der ENS teilgenommen und so viele Leute kennengelernt, neben diesem war ich auch in einem

Seminar der Studierenden zu Marx, das nicht nur sehr interessant war, sondern auch von vielen

sehr  netten  Parisern  bevölkert  war  (die  marxistische  Internationale  funktioniert).  Auch  für

Einsteiger ist der Boxclub geeignet, da er von sehr versierten Kommilitonen organisiert wird und

in jedem Semester viele  neue dazustoßen,  so dass man immer geeignete Sperring-Partner

findet.  Die  Kommilitonen,  die  daran  teilnehmen  sind  alle  sehr  nett  und  es  herrscht  ein

freundschaftlicher Umgangston, ohne Probleme kann man sich auf die Intensität des Sperrings

einigen.

Da ich in Deutschland Mitglied der Partei Die Linke bin, habe ich mich in Frankreich bei der

Schwesterpartei  Parti  de Gauche engagiert.  Dies bot eine Möglichkeit  das Jahr im Ausland

auch politisch zu nutzen, mehr über das System Frankreichs und seine Probleme zu lernen und

Einblick in die Lebensrealität anderer Menschen zu erlangen, nicht nur studierender. Es wird an

dieser Stelle überraschen: sie ist nicht bedeutend anders als die vieler Deutscher. Wer nicht

das  Glück  hat  mit  dem  Sekretär  seiner  Partei  zu  boxen  kann  sich  im  Internet  darüber

informieren wo sich die entsprechenden Stadtteilgruppen treffen. Meine Erfahrung hier war sehr

positiv.  Ich  wurde  schnell  eingeladen  etwa  über  die  Linkspartei  und  die  politische  Lage  in

Deutschland zu referieren, habe an mehreren Demonstrationen teilgenommen und auch einige

Aktionen unterstützt, etwa eine Suppenküche für Obdachlose und Interessierte. Ich habe so

auch neben dem Politischen mit vielen Genossen Freundschaft geschlossen.

Nicht nur für Sprachkenntnisse, auch für allgemeine Bildung, ist es zudem gut regelmäßig eine

französische Zeitung zu lesen. Die Zeitungen, die umsonst in der Metro liegen sind allerdings

nicht  besonders  gut.  Ich  habe  daher  öfter  die  'Liberation'  gelesen,  die  einen  verdaulichen

Umfang hat und Informationen gut lesbar wiedergibt. Auf dem politischen Spektrum würde ich

sie zwischen der deutschen 'Tageszeitung' und der 'Süddeutschen Zeitung' einordnen. Weniger

umfangreich  aber  auch  lesbar  ist  'L'Humanité',  die  legendäre  Parteizeitung  des PCF (Parti

Communiste Francais), die etwa mit der deutschen 'jungen Welt' vergleichbar ist. Wer allerdings

auf stumpfe rechts-debile Parolen à la 'Welt'  steht, dem rate ich zum 'Figaro' zu greifen, so



jemandem würde ich aber auch nicht zu einem Auslandsjahr in Frankreich raten (Bürokratie, ich

erwähnte es). 

d.) Zusammenfassung

Es lässt sich also zusammenfassen, dass ein Auslandsjahr an der ENS eine sehr gute Idee ist,

wenn man sich für Philosophie interessiert. Die Universität bietet sehr gute Seminare und ein

reichhaltiges akademisches Programm neben den regulären Veranstaltungen.  Zum Wohnen

kann  ich  die  Cité-U empfehlen,  wenn  möglich  sollte  man allerdings  auf  ein  anderes  Haus

ausweichen, als das deutsche. Freunde finden ist auch sehr einfach, wenn man sich einfach

daran hält, die Aktivitäten, die man zuhause betreibt, hier fortzuführen, oder neues ausprobiert,

auf das man immer schon mal Lust hatte. Für die Bürokratie gilt: immer locker bleiben, es klappt

schon irgendwie, und wenn es mal doch nicht klappt ist es auch kein Drama. Wenn ihr einfach

alle Unterlagen besorgt, von denen ihr denkt, man könnte sie irgendwann brauchen, dann kann

euch nichts passieren, und ihr werdet einen schönen, lehrreichen und spaßigen Aufenthalt in

Paris haben.   

   


