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persönlicher Erfahrungsbericht

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung b ei der Gasthochschule)

Für das ERASMUS-Programm habe ich mich Anfang des Jahres 2014 mit dem  Mobility Online

Bewerbungsformular des  International  Office der  Goethe  Universität beworben.  Nachdem  der

Entschluss gefasst ist, ein oder auch zwei Auslandssemester absolvieren zu wollen, ist es ratsam,

frühzeitig  Kontakt  zum/r  jeweiligen  ERASMUS-Koordinator/in  –  in  meinem Fall:  Frau Sladjana

Möller aus dem Fachbereich 03 – aufzunehmen, um in einem persönlichen Gespräch erst einmal

zu sondieren, bei welchen Universitäten im europäischen Ausland eine Bewerbung möglich bzw.

empfehlenswert ist (individuelle Sprachkenntnisse etc.), und im Anschluss die Bewerbungsschritte

gemeinsam durchzugehen. In meinem Fall war das persönliche Gespräch zum Beispiel hilfreich,

da ich mich anfänglich als 2. Wahl  für eine Universität mit noch nicht verlängertem ERASMUS-

Kooperationsvertrags entschieden hatte, was auf der Homepage der Goethe Universität allerdings

noch nicht ersichtlich war.

Nach einem ersten persönlichen Gespräch und der Online-Registrierung folgt dann der nächste

Schritt:  das  Motivationsschreiben.  Dieses  war  in  französischer  und  deutscher  Sprache  zu

verfassen. Ich habe mir hier  die meiste Mühe gegeben und habe versucht deutlich zumachen

warum ein ERASMUS-Aufenthalt an meine Wunsch-Universität für meinen beruflichen Werdegang

sinnvoll ist.

Abgesehen von dem Motivationsschreiben ist bei meiner Bewerbung für die Sorbonne IV auch ein

Lektorenzeugnis erforderlich gewesen, welches mindestens das Sprachniveau B2 in Französisch

attestieren musste. Die Prüfung zu diesem habe ich kostenlos bei der Lektorin Frau Kuhlmann

während der vorlesungsfreien Zeit (in der Vorlesungszeit hat sie oftmals keine freien Termine für

fachfremde Studierende) innerhalb einer ungefähr 60 min Prüfung, die sich aus einem mündlichen

und schriftlichen Teil zusammensetze, absolviert. Damit war meine Bewerbung vollständig und ich

habe  alles  im  ERASMUS-Büro  von  Frau Möller  eingereicht.  Das  Lektorenzeugnis  durfte  ich

nachreichen,  da  mein  Termin  zeitlich  nach  der  Bewerbungsfrist  stattfand,  habe  aber  die



Bestätigung,  dass  ich  einen  Termin  bei  einer  Lektorin  habe  fristgerecht  mit  der  restlichen

Bewerbung eingereicht.

Mitte März 2014 habe ich dann die Zusage per E-Mail erhalten, dass ich für meine erste Wahl, die

Université de la Sorbonne – Paris IV nominiert wurde. Über alles weitere wurde ich im Laufe des

Semesters nach und nach per Mail auf dem Laufenden gehalten. Wichtig ist es die Nominierung

formal  anzunehmen.  Sobald  man  die  Zusage  hat  sollte  man  sich  um  Auslands-Bafög  und

Wohnung kümmern (der Antrag auf einen Wohnheimplatz in Paris bekam ich per Mail  von der

ERASMUS-Koordinatorin der Sorbonne IV Anna Feher zugesendet). Ich habe diesen Antrag zwar

gestellt,  aber  keinen der  sehr  wenigen (ca.  200)  Plätze  zugewiesen bekommen. Eine  weitere

Möglichkeit, sich frühzeitig für eine Unterkunft zu bewerben, ist einen Antrag ans Maison Heinrich

Heine zu  stellen.  Studierende  im  Master  aber  auch  aus  dem  fortgeschrittenen  Bachelor

Semestern,  in  Frankreich  L3  (Licence  3;  drittes  Universitätsjahr,  entspricht  dem  5.  und  6.

Fachsemester) können sich hier um einen vergleichsweise günstigen Wohnheimplatz bewerben,

die Fristen laufen allerdings schon ca. im Mai ab. Es ist parallel zur Wohnungssuche auch ratsam

den Auslands Bafög Antrag so zügig wie möglich nach der Zusage einzureichen (selbst wenn noch

fast alle Dokumente fehlen, fängt das Amt schon einmal mit der Bearbeitung an und es gibt im

Idealfall  keine  Zahlungsverzögerungen).  Die  Kreisverwaltung  Mainz  Bingen  ist  zuständig  für

Frankreich. Ich habe Auslands-Bafög erhalten, und zwar ein ganzes Stück mehr als ich im Inland

bekomme, außerdem bekommen teilweise auch Studierende die im Inland nicht Bafög berechtigt

sind für Auslandssemester Unterstützung. Auch kann man sich nach Erhalt der Zusage bei einer

Reihe  von  Stipendien  informieren  bzw.  bewerben,  die  einen  während  dieser  Zeit  finanziell

unterstützen könnten.

Außerdem kann man sich  im Vorfeld für  einen zweiwöchigen Sprachkurs vor  Semesterbeginn

(also in der ersten Septemberhälfte), der von der  Sorbonne IV angeboten wurde anmelden, die

Infos ab wann man sich einschreiben kann, sowie zu welchen Zeiten der Kurs stattfindet, wird

einem durch den E-Mail Verteiler rechtzeitig kommuniziert.

Wohnsituation und –Tipps, Job-Möglichkeiten 

Falls  man  mit  der  frühzeitigen  Wohnungssuche  keinen  Erfolg  hat  und keinen  Wohnheimplatz

erhalten hat, kann man auch ohne Hilfe von Institutionen etwas passables finden. Ich habe mich in

Kontakt gesetzt mit Madame Anne Valeska, eine Art Maklerin die v.a. ERASMUS-Studierenden

eine  Unterkunft  vermittelt,  sie  bezieht  einmalig  ca.  eine  Monatsmiete  Provision,  eröffnet  und

schließt dafür mit einem das französische Konto (in meinem Fall BNP-Parisbas) und sie hilft bei

der Antragstellung für die CAF, das französische Wohngeld, dass alle Studierenden in Frankreich

erhalten,  sofern  sie  über  eine  internationale  Geburtsurkunde  und  über  einen  französischen

Mietvertrag  verfügen.  Die  CAF  beträgt  ca.  30  %  vom  Mietpreis.  Außerdem  habe  ich  mit  ihr

zusammen den Antrag für die Carte-ImaginR, das vergünstigte Metroticket für Studierende unter

26 Jahren, welches 38 Euro/monatlich beträgt, gestellt. Gerade bei diesen Formalitäten, die durch

die neue Sprache anfangs noch sehr schwer fallen, war sie mir eine große Hilfe. Ich bin durch das



deutsche  WG-Gesucht auf  sie aufmerksam geworden (bei WG-Gesucht findet man ab und an

übrigens  auch  weitere  Angebote  für  günstige  Zimmer  in  Paris,  man  sollte  regelmäßig

nachschauen).  Ich  habe  mich  per  E-Mail  mit  ihr  in  Verbindung  gesetzt  und  nach  einiger

Verzögerung hat sie sich dann mit einer Reihe von Angeboten bei mir gemeldet. Ich habe mir dann

eines ausgesucht und sie hat mir die Reservierung bestätigt. Alles finanzielle wurde dann erst vor

Ort in Paris geregelt.

Ich hab über sie ein kleines „Chambre de Bonne“ (1 Zimmer á 10 qm + Dusche/WC und kleine

Kochecke  enthalten)  für  400  (alles  inkl.)  Euro  im  Monat  bekommen,  was  für  die  Lage  (8.

Arrondissement) sehr günstig ist.

Eine weitere Möglichkeit  Wohn- und Job-Möglichkeiten zu sichten,  sind diverse Internetbörsen

z.B.:  Seiten  wie  Appartager.com,  leboncoin.fr  etc.,  oder  auch einige  Facebook-Gruppen (z.B.:

„Planapart/coloc á Paris“ oder „Planapart meublé á Paris“). Weiterhin gibt es viele Inserate vor Ort

am  schwarzen  Brett  am  ERASMUS-Büro  der  Sorbonne  IV oder  die  Église  Americaine

(http://www.acparis.org/) im 7. Arrondissement sowie das Goethe-Institut im 16.  Arrondissement

(http://www.goethe.de/ins/fr/par/deindex.htm?wt_sc=paris).  Im Goethe-Institut  findet  man sowohl

Job- als auch Wohnmöglichkeiten, meist Babysitter-Jobs, bei denen deutschsprachige Betreuung

der Kinder gesucht wird.

Ich habe über ein Stelleninserat im Goethe-Institut einen Job als Eis- und Macaraons Verkäuferin

in Teilzeit im Einkaufszentrum La Défénse gefunden, durch den sich meine Französischkenntnisse

sehr verbessert haben.

Die meisten Studierenden, die ich kennen gelernt habe, haben als Babysitter/-in gearbeitet,  da

diese in Paris sehr häufig gerade zu Beginn des Schuljahres (Anfang/ Mitte September) gesucht

werden.

erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behör dengänge etc.

Zu der wichtigsten Formalität zu Beginn des Aufenthaltes gehört – sofern man eine vergünstigte

Metro Karte und die CAF haben möchte/kann – die Eröffnung eines französischen Kontos, da es

bei der Antragstellung nötig ist, ein französisches Konto angeben zu können.

Selbstverständlich  zu  nennen  an  dieser  Stelle  ist  die  administrative  Einschreibung  an  der

Universität. Diese lief ziemlich unkompliziert ab und war bei mir um den 15. September herum, am

22. September ging dann offiziell das Wintersemester los. Man bekommt aber im Vorfeld von der

französischen ERASMUS- Koordinatorin Anna Feher alle wichtigen Infos,  wie Zeit  und Ort der

Einschreibung per E-Mail zugesendet. 

Studium  an  der  Gasthochschule  inkl.  Bibliotheken  un d  Fachbereichs-Infos,

freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichke iten, Veranstaltungen an einem anderen

Fachbereich zu belegen

Im Anschluss an die administrative Einschreibung erfolgt in der ersten Semesterwoche die sog.

Pädagogische Einschreibung. Hier muss man sich für die einzelnen Kurse einschreiben, man kann



als  ERASMUS-Studierende Kurse aus  L3,  sofern man an der  Heimat-Universität  schon im 5.

Semester  ist,  belegen,  aber  auch aus  unteren  Semestern  (L1  oder  L2)  können Kurse  belegt

werden, Master-Veranstaltungen konnten in meinem Fall nicht belegt werden. Die Anrechnung und

die Anzahl an ECTS, der an der Gasthochschule erbrachten Leistungen sollte/muss individuell mit

dem Prüfungsamt 03 und den ERASMUS-Koordinatoren abgesprochen werden.

Zu  dem Studium:  an  der  Sorbonne  IV ist  ein  Frontalunterricht  normalerweise  die  Regel,  die

Studierenden sitzen meist vor ihrem PC und schreiben Wort für Wort das Referierte mit. Dies ist

dann auch der Lernstoff für die Abschlussklausuren. Sollte man am Anfang noch nicht mitkommen,

kann man auch immer die Nachbarn fragen, ob sie einem die Mitschriften schicken können. Ich

habe meine französischen Kommilitonen immer als sehr hilfsbereit empfunden, viele bieten das

auch von sich aus an. Außerdem werden die Mitschriften oftmals zur Vorbereitung von vielen in

Facebook Gruppen hochgeladen, diese dienten mir dann auch letztendlich zu Vorbereitung für die

Klausuren die ich mitgeschrieben habe.

Alltag  und  Freizeit:  Sehenswürdigkeiten,  Kurztrips,  Restaurants,  Kneipen,  Kinos,

StudentInnenleben  

Paris bietet einem soviel an Ausgehmöglichkeiten und vor allem kulturellem Angebot, dass man

jeden Tag aufs neues viele spannende Aktivitäten zur Auswahl hat. Besonders schön fand ich die

Besuche in der Opéra Garnier bzw. Opéra Bastille, für die man als StundetIn unter 25 Jahren zu

kleinen Preisen eine halbe Stunde/Stunde vor Vorstellungsbeginn noch Tickets erwerben kann.

Außerdem  bekommt  man  durch  den  Beitritt  von  Facebook-Gruppen  wie  z.B.  Parismus  viele

Hinweise  auf  gemeinsame  Veranstaltungen,  wie  zum  Beispiel  ein  gemeinsames

Weihnachtsessen,  Picknick  unter  dem  Eiffelturm  o.  ä.,  darüber  hinaus  organisiert  auch  das

ERASMUS-Team der Sorbonne IV gemeinsame Abende und sportliche Aktivitäten.

Reisekosten/-Empfehlungen,  Gepäcktipps,  Diebstahlwa rnung  in  bestimmten

Kneipen/Regionen, Auslands- und Gepäckversicherunge n

Zu Diebstahl: Vorsicht ist in der metro geboten, aber wenn man seine Tasche stets verschlossen

hält, ist  die Gefahr doch ziemlich überschaubar. In den Bars sollte man nach Möglichkeit  nicht

seine Tasche unbeaufsichtigt lassen und auch schauen dass beim Bezahlen mit der EC Karte

niemand  hinter  einem lauert.  Ich  persönlich  habe  in  der  Hinsicht  überhaupt  keine  schlechten

Erfahrungen machen müssen, habe aber von anderen ab und an solche Vorkommnisse gehört,

wie in jeder anderen größeren Stadt ist einfach ein gewissen Maß an Vorsicht geboten.

tatsächliche Anerkennung der Studienleistung, falls  schon geschehen

Persönlich  weiß  ich  bislang  noch  nicht  inwiefern  ich  mir  die  im  Ausland  erbrachten

Studienleistungen  anrechnen  lassen  kann,  um  Unklarheiten  aus  dem  Weg  zu  räumen,  ist

rechtzeitig und immer wieder der Dialog mit dem Prüfungsamt des Fachbereichs 03 zu suchen um

sich abzusichern.



finanzielle Aufwendungen 

Paris ist eine teure Stadt. Sowohl die Mieten als auch die Lebenshaltungskosten sind im Vergleich

zu Frankfurt sehr hoch! Ich habe mich aber durch Auslands-Bafög, meinen Nebenjob und die CAF

in Paris finanzieren können. Ich rate jeder/m, der sich wie ich komplett selbstständig finanziert,

vorab an verschiedenen Stellen zu informieren, sei es durch Bafög oder Stipendien und vor allem

sich nicht im Vorfeld durch den bürokratischen Aufwand entmutigen zu lassen. Nach dem Prinzip

ein Schritt nach dem nächsten bekommt man das hin!!! Und der Aufwand lohnt sich allemal!

persönliches Fazit

Trotz der teuren Preise, ist und bleibt Paris für mich die schönste Stadt, die ich bisher kennen

lernen durfte! Die Universität in Paris bzw. Frankreich läuft deutlich anders ab als in Frankfurt bzw.

Deutschland, wer Diskussionen liebt, wird hier enttäuscht. Trotzdem fand ich es super interessant,

zusehen wie universitärer Alltag in einem anderen Land abläuft und sehe das Studium an einer

solch Prestige-trächtigen Universität  wie  der  Sorbonne als  einmalige Erfahrung, die mir  keiner

mehr nehmen kann und die als Türöffner im Berufsleben später durchaus von nützen sein könnte.


