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1. Studienfach 

An der Goethe-Universität in Frankfurt am Main studiere ich Gymnasiallehramt mit der 

Fächerkombination Französisch und Geschichte. In Paris war ich im UFR Histoire einge-

schrieben, jedoch habe ich auch Kurse in Französisch belegt (UFR Langue française/ 

UFR Littérature française et comparée). 

 

2. Betreuungspersonen 

In Frankfurt waren Prof. Epple und Frau Delombre meine beiden Ansprechpartner. Sie 

haben mich beide auf den Auslandsaufenthalt optimal vorbereitet. In Paris habe ich mich 

an Mme Anna Feher und M. Guisto Traina gewandt. Beide waren ebenfalls äußerst 

freundlich und hilfsbereit. Insbesondere wurden mir sämtliche wichtige Formalitäten be-

züglich der Einschreibung sowie der Anreise- und Abreise erklärt. 

 

3. Bewerbung für ERASMUS+ 

Für die ERASMUS+ Bewerbung wurden folgende Unterlagen benötigt: 

• Motivationsschreiben auf Französisch 

• Notenauszug (Umschreibung und Bestätigung der bisherigen Noten durch das In-

ternational Office) 

• Mobility-Online Account mit dem ERASMUS+ Bewerbungsbogen, welcher an-

schließend an die ERASMUS-Beauftragten des Fachbereichs ausgehändigt wurde 



• Zudem wurde eine Bescheinigung benötigt, dass ich über ein C1 Niveau in Fran-

zösisch verfüge (nur für die Sorbonne IV) an den anderen französischen Universi-

täten reichte auch ein niedrigeres Sprachniveau 

 

Bei der Bewerbung musste ich mich entscheiden, welchen Fachbereich ich auswählte. Ich 

habe mich für Geschichte entschieden, da ich mich in besonderem Maße für die französi-

sche Geschichte interessiere und die Stadt Paris zur Auswahl stand. Nach dem Abitur war 

ich bereits für drei Monate als Au-pair in Paris gewesen, sodass ich seitdem den Wunsch 

hegte, eines Tages an einer Universität in Paris zu studieren. 

 

Glücklicherweise wurde ich auch angenommen und durfte mich nach dem ersten Bewer-

bungsverfahren an der Sorbonne IV. einschreiben. Dafür musste ich ein weiteres Formu-

lar, welches von der ERASMUS-Koordination in Paris versendet wurde, ausfüllen, unter-

schreiben lassen und per Post zusenden. Im weiteren Verlauf musste ich das sogenannte 

Learning-Agreement fertigstellen, für das ich Seminare (TD = travaux dirigés) sowie 

Vorlesungen (CM = cours magistral) auswählen musste. Anfangs hatte ich mir nur Ge-

schichtsseminare und Vorlesungen ausgesucht, jedoch hat sich meine Wahl der Kurse 

nach der Ankunft in Paris verändert.  

 

4. Finanzierung  

Nach der Zusage habe ich mich direkt informiert, wann und wo ich Auslands-BAföG 

beantragen kann. Der BAföG-Satz ist in der Regel etwas höher, als das normale Inlands-

BAföG. Der Antrag für einen Auslandsaufenthalt in Frankreich wird an das BAföG-Amt 

in Mainz-Bingen gerichtet. Der Bewilligungszeitraum beträgt ca. drei Monate. Deshalb 

ist es sehr wichtig, sich rechtzeitig um die Unterlagen zu kümmern. Des Weiteren hatte 

ich vor meinem Auslandsaufenthalt eine kleine Summe angespart, sodass mir eine finan-

zielle Rücklage zur Verfügung stand. Es dauerte nach der Ankunft einen Monat, bis mir 

das Geld von ERASMUS+ und auch die finanzielle Unterstützung des BAföG-Amts gut-

geschrieben wurde. 

 

 



5. Unterkunft  

Die Wohnungssuche in Paris ist nicht einfach. Die Mieten sind unglaublich hoch und es 

gibt viele Vermieter, die keinen Mietvertrag aushändigen. Es soll sogar schon vorge-

kommen sein, dass die Kaution einbehalten wurde. Ich habe aus diesen Gründen im Vor-

feld viel Zeit damit verbracht, im Internet nach Erfahrungsberichten von anderen 

ERASMUS-Teilnehmern zu recherchieren. Dazu wandte ich mich an meinen ehemaligen 

Geschichtsdozenten, der ebenfalls an der Sorbonne IV. studiert hatte. In seiner Sprech-

stunde gab er mir hilfreiche Tipps, wo ich mich bewerben könnte. Darunter war auch das 

Maison Heinrich Heine (http://www.maison-heinrich-heine.fr/fr/) das sogenannte deut-

sche Haus an der Cité Universitaire. Die Chancen aufgenommen zu werden sind aller-

dings gering, dennoch versuchte ich mein Glück und bin inzwischen froh, dass ich es 

getan hatte. Es wurden folgende Bewerbungsunterlagen benötigt:  

• Motivationsschreiben auf Französisch 

• Fachliches Gutachten (Empfehlungsschreiben eines Dozenten)  

• Fotokopie des zuletzt bestandenen Examens (in meinem Fall war es das 

Abiturzeugnis) 

• Im Falle eines Stipendiums die Zusage als Kopie beifügen 

• Immatrikulationsbescheinigung der Pariser Hochschule (préinscription)  

• Kopie des Personalausweises  

• Tabellarischer Lebenslauf auf Deutsch (Studienverlauf, Sprachkenntnisse, 

Interessen, etc.) 

• Aufstellung der voraussichtlichen Einkünfte 

• Gesundheitszeugnis 

• Zwei Passfotos 

• Nachweis einer Haftpflichtversicherung 

• Zwei Umschläge an sich selbst adressiert  

 

Ich wollte unbedingt an der Cité Universitaire wohnen, deshalb gab ich mir bei der Be-

werbung sehr viel Mühe, die sich glücklicherweise ausgezahlt hatte. Einen Monat vor 

meiner Anreise erhielt ich eine Zusage. Es war das Beste, was mir passieren konnte. Ich 

bezahlte für mein Zimmer inklusive Nebenkosten und Internet 430 Euro. Gewohnt habe 



ich im großen Flur und ich teilte mir das Bad und die Küche mit 16 weiteren Personen. 

Mein Zimmer war sauber und ich fühlte mich sehr wohl. Bei Fragen konnte ich mich 

jederzeit an die Rezeption wenden. Es herrschte eine sehr angenehme Atmosphäre im 

Haus. Das Maison Heinrich Heine umfasste zu den Zimmern auch eine Bibliothek und 

einem Veranstaltungsraum. Jeden Abend gab es Veranstaltungen im Haus mit insbeson-

dere mit Schriftstellern, Künstlern und Politikern. Ich habe sehr gerne an den Veranstal-

tungen teilgenommen und kann es nur jedem Resident/Residentin ans Herz legen, die 

Chance zu nutzen. In der Bibliothek im Haus konnte ich gut lernen und die bestehende 

Literatur für die Universität nutzen. An der Cité Universitaire habe ich auch am Sport-

programm teilgenommen. Ich bezahlte 40 Euro um für drei Monate das Schwimmbad 

und den Fitnessraum im internationalen Haus nutzen zu dürfen. Ich knüpfte im Maison 

Heinrich Heine zahlreiche Freundschaften, die bis heute bestehen und hoffentlich noch 

sehr lange bestehen bleiben werden.  

 

6. Organisatorische Tipps wie Handy, Pass Navigo und Bankkonto  

Ich wählte unter den verschiedenen Angeboten für mein Smartphone eine Prepaid-Karte 

von Orange. Für 20 Euro erhielt ich 300 MB Internet, eine unbegrenzte Anzahl an SMS 

ins französische Netz und freie Anrufe innerhalb von Frankreich. Ich wollte keinen Ver-

trag abschließen und war somit insgesamt sehr zufrieden. Es gab natürlich auch günstige-

re Anbieter wie Free, jedoch wollte ich ein besseres Netz haben und entschied mich des-

halb für Orange. An jeder Ecke gab es einen Orange-Store und meine Fragen wurden 

höflich beantwortet. Die Sorbonne IV. war nur drei Stationen mit dem RER B von der 

Cité Universitaire aus entfernt. Da ich nur ein Semester in Paris blieb, entschied ich mich 

für den Pass Navigo. Ich bezahlte deshalb pro Monat 70 Euro für meine Fahrkarte für die 

Metrozonen 1 bis 2. Mein französisches Bankkonto eröffnete ich bei der Bank „BNP-

Parisbas“, da sich direkt ein Bankschalter im Internationalen Haus der Cité Universitaire 

befindet. 

 

7. Kurse und Universität  

Die Seminare an der Sorbonne waren sehr anspruchsvoll und ich war anfangs leicht über-

fordert. Meine französischen Kommilitonen schrieben jedes einzelne Wort mit und teil-



weise wurde der Professor durch die lauten Geräusche der Laptoptastaturen übertönt. Es 

war schwierig Kommilitonen in meinen Veranstaltungen zu finden, die mir halfen. In 

meinem TD Deux-Allemagnes, deux Europes hatte ich den Eindruck, dass die Teilnehmer 

des Seminars mehr daran interessiert waren mir zu helfen, da viele von ihnen auch 

Deutsch in der Schule gelernt hatten und sie unter anderem an der deutschen Geschichte 

interessiert waren. Es war für mich persönlich eine große Herausforderung ein Exposé 

vor 18 Muttersprachlern mit anschließenden 20 Min. Kolloquium zu halten. Die Kritik 

der Professoren an die Studierenden war sehr direkt und es wurde keine Rücksicht auf 

ERASMUS-Studenten genommen. Wir erhielten dieselben Aufgaben wie die anderen 

Studenten auch. Der Leistungsdruck war enorm und es gab Situationen, an denen ich an 

meine Grenzen gestoßen bin. Für mich war es ungewohnt, dass in den Kursen keine neu-

en Medien verwendet wurden. Um es in den Worten eines meiner Professoren auszudrü-

cken: „Die Sorbonne verfolgt traditionelle Methoden bei der Vermittlung von Wissen“.  

Es wurde sehr viel Wert auf die Struktur gelegt, die ich mir aneignen musste. Im Rück-

blick war dies allerdings sehr hilfreich für mich und eine gute Erfahrung.  

 

8. Freizeit 

Paris hat sehr viel zu bieten und insbesondere als EU-Bürger unter 26 Jahren erhält man 

viele Vergünstigungen und teilweise sogar freien Eintritt. Ein besonderes Erlebnis war 

für mich die Opera Garnier. Ich kann jedem ERASMUS-Student empfehlen, der Interesse 

an Ballett und Oper hat, eine Stunde vor Vorstellungsbeginn sein Glück zu probieren, um 

an Restkarten zu kommen. So hatte ich die einmalige Gelegenheit bei einer Primäre für 

ein Ballett in einer der besten Kategorien zu sitzen und dafür nur 20 Euro zahlen zu müs-

sen. Natürlich ist es mit Glück verbunden, doch in den meisten Fällen klappt es. Ansons-

ten gibt es bekannterweise in Paris zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Museen wie den 

Louvre, Eiffelturm, Centre Pompidou, Museé d’Orsay , etc. 

 

9. Lebenshaltungskosten/ Resümee 

Die Lebensmittel in Paris und die Mieten sind um einiges teurer als in Deutschland. Da-

her empfiehlt es sich, seine Lebensmittel in den Discountern Lidl oder Dia einzukaufen, 

um dabei nicht Unsummen ausgeben zu müssen. Nichtsdestotrotz kann ich jedem nur ans 



Herzen legen, mindestens ein Semester in Paris zu verbringen. Es war für mich eine 

wunderbare Erfahrung, die ich niemals vergessen werde.  

 

 

 

 

 

 


