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persönlicher Erfahrungsbericht 

       Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)  

In Paris ein Auslandssemester einlegen zu wollen, war für mich aufgrund meiner ausgeprägten 

Frankreich- Affinität schon lange klar. Für die TFM gibt es dort gleich drei kooperierende 

Universitäten, weshalb ich bei der Bewerbung alle drei Prioritäten an Paris vergeben konnte. 

Die Zusage der hiesigen Koordinatorin kam dann auch prompt für die erste Wahl – Université 

Paris Ouest X Nanterre. Ich hatte das dortige Institut der „Arts du spectacle“ ins Auge gefasst, 

da es nicht nur, wie auch in Frankfurt, die Kombination aus Theater und Film bzw „Cinéma“ im 

Programm hat, sondern die Studienordnung zudem den Eindruck machte, neben der 

theoretischen Seminare auch praktisch ausgerichtet zu sein. Wenige Wochen nach der Zusage 

in Frankfurt kam dann ein kleiner Schock – eine sowohl inhaltliche als auch orthographisch 

diffuse Mail aus dem International Office der Pariser Uni, mit der Forderung nach 

Bewerbungsunterlagen. Mir war bis zu dem Zeitpunkt nicht mal klar, dass ich mich zusätzlich 

zur Erasmus- Bewerbung erneut bei der Gastuniversität bewerben musste. Zu allem Überfluss 

wurde eine für den internationalen Briefverkehr utopische Frist gesetzt. In aller Hast mussten 

Entscheidungen getroffen werden, ob ich einen vorbereitenden Sprachkurs belegen möchte 

oder nicht, ob ich mich auf's Wohnheim bewerben soll oder nicht. Soweit der erste Kontakt mit 

dem IO in Nanterre. Was mir weiterhin erst relativ spät dämmerte, waren die komplett 

unterschiedlichen Semestertermine in Frankreich. Da ich bereits Anfang September zum 

Wintersemester in Paris antreten musste, stellte es eine Herausforderung dar, Hausarbeiten 

und Sommerpraktikum zu vereinbaren. Wobei ich fairerweise erwähnen muss, dass mir von der 

TFM eine Abgabefristverlängerung gestattet wurde.  

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc.  

Nachdem ich mehrmals per Mail vom IO in Nanterre den verwirrenden Hinweis erhalten hatte, 

dass man auf keinen Fall am 9.September einen Flug nehmen könne, um pünktlich am 
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9.September an der Uni zu erscheinen, fand ich mich am ersten Tag an der Gastuni mit 

Hunderten von internationalen Studierenden in einem Hörsaal zu einer 

Begrüßungsveranstaltung wieder. Jeder erhielt eine Mappe mit Studierendenausweis sowie 

diversen Informationsbroschüren zu den verschiedenen Einrichtungen auf dem Campus und 

zur Universität im Allgemeinen, die scheinbar willkürlich zusammengewürfelt worden waren. 

Natürlich kamen viele Fragen auf. Hierzu muss ich berichten, dass man ohne Französisch 

bereits im Umgang mit dem IO verloren gewesen wäre, denn keiner der dort Angestellten 

schien des Englischen fähig oder gewillt. Auch sonst schienen mir die meisten Mitarbeiter 

generell unmotiviert bis feindselig. Als Studentin der Goethe Universität konnte ich mich 

glücklich schätzen, das vergleichsweise übersichtliche Mobility Online Forum nutzen zu können. 

Von Bekanntschaften habe ich im Nachhinein von diversen Problemen mit den Austauschs- 

papieren erfahren. Nicht immer wurde man mit Verständnis empfangen. Es schien nicht von 

Vorteil, dass, obwohl das IO eine knappe Deadline für die Unterzeichnung des Certificate of 

Arrival gesetzt hatte, das Büro des IO erst in der Woche darauf, zum offiziellen Semesterstart, 

geöffnet hatte. Auch frage ich mich heute noch, wozu ich Wochen vor Anreise gegen Gebühr 

eine internationale Geburtsurkunde bei den Behörden meiner Geburtsstadt beantragt hatte. 

Dieses Dokument wurde zwar auf der Liste mit den notwendigen Unterlagen genannt, aber 

tatsächlich nie eingefordert. 

Ähnlich lief es mit den Einschreibungen. Da es kein Online Vorlesungsverzeichnis gibt, musste 

man sich - gleichzeitig mit allen anderen Studierenden aus allen Semestern - im Sekretariat der 

Arts du spectacle informieren und vor Ort einschreiben. Die Schlange vor dem Büro der 

Sprachkurse in Französisch als Fremdsprache bleibt in meiner Erinnerung emblematisch für die 

chaotische erste Zeit an der Gastuni. Hatte man es jedoch erst mal an den Anfang der 

Schlange geschafft, traf man in den allermeisten Fällen auf nette und hilfsbereite Menschen. 

Besonders die Programmbeauftragte direkt am Institut war eine große Hilfe, die sich auch viel 

Zeit genommen hat, um mein Learning Agreement und später auch das Changes to Original 

Learning Agreement durchzugehen.  

Auch außerhalb der Universität gestaltete sich die erste Zeit anstrengend. Um sich eine 

französische Sim-karte fürs Handy und Internet in der Wohnung, sowie ein Ticket für die 

öffentlichen Verkehrsmittel zu beantragen, benötigt man zwingend ein französisches 

Bankkonto. Dieses gewährt die Bank aber nur gegen Vorlage der Stromrechnung. Strom 

allerdings kann man wiederum in der Regel nur auf ein französisches Bankkonto anmelden. All 

diese Vorgänge zogen sich auf Umwegen in die Länge.  

Wohnsituation und –tipps 

Die Wohnsituation in Paris ist natürlich gnadenlos. Durch einen Kontakt über viele Ecken hatte 

ich das Glück, etwas bezahlbares im elften Arrondissement zu finden. Der Nachteil war, dass 
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ich jeden Tag mindestens zwei Stunden Hin- und Zurückweg zum Campus von Nanterre 

zurücklegen musste. Ich denke, es lohnt sich, sich auf die Wohnheime von CROUS zu 

bewerben.  

Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, 
freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an 
einem anderen Fachbereich zu belegen  

Das Studium der Arts du spectacle unterschied sich schließlich doch um einiges von dem, was 

ich von der TFM gewohnt war. Nicht nur ist das ganze Institut viel unpersönlicher, weil größer, 

auch die Kurse sind meistens „cours magistraux“ - also reine Vorlesungen, keine Seminare. 

Und selbst die „travaux dirigés“, welche der Form des Seminars noch am nächsten kommen, 

sind anders ausgerichtet. Eine Seminareinheit / Vorlesung umspannt zwei volle Stunden. Es 

gibt im Prinzip keine Lektüre und am Ende des Semesters wird der gesamte behandelte Stoff in 

einer Klausur abgefragt. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass der Stundenplan den regulär 

eingeschriebenen Studierenden fast vollständig vorgeschrieben wird - vom ersten bis zum 

letzten Semester. Dadurch kommt ein ganz anderes Gefühl auf, was die 

Studierendengemeinschaft angeht. Was auch ungewohnt erschien, war der extrem hohe Anteil 

von Lehrbeauftragten im Vergleich zu festangestellten Dozierenden. Auch gibt es so gut wie 

keine studentischen Mitarbeiter. Bei Ankunft hatte ich die Wahl zwischen allen gebotenen 

Veranstaltungen für alle Semester und ich habe mich dann für eine Mischung aus dem zweiten 

und dritten Jahr entschieden. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, auch Kurse aus einem anderen 

Fachbereich zu belegen, habe mich allerdings dagegen entschieden. Was ich an dieser Stelle 

noch gerne hervorheben möchte, ist der kostenlose, semesterbegleitende Sprachkurse à sechs 

Stunden die Woche, der vergleichsweise viel gebracht hat. Ein bis dreimal habe ich außerdem 

der Mensa von Nanterre eine Chance gegeben und das im selben Moment sofort bereut. Die 

Wahrscheinlichkeit, auf dem Campus auf einen Mülleimer zu treffen, geht gegen null. 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel  

Die günstigste Variante für das Metro Ticket war für mich das Jahresticket von Imagine R. Sehr 

geärgert habe ich mich aber darüber, dass keine Halbjahrestickets angeboten werden. Sondern 

nur Monatstickets und die sind hochgerechnet teurer. Ansonsten sind in Paris die meisten 

Kulturorte wie Museen und z.B. Auch Theaterkarten für Europäer unter 26 reduziert, 

unabhängig vom Studierendenstatus.  

Freizeit 

Paris ist eine sagenhafte Stadt in jeder Hinsicht und während eines Auslandssemesters kommt 

man auf jeden Fall auf seine Kosten. Kulturell wird einem eine Fülle ohnegleichen geboten. Die 
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charakterstärksten kleinen Kinos gibt es im Quartier Latin rund um die Sorbonne, z.B. Die 

alteingesessene Filmothèque. Auch die Cinematèque hat ein tolles Programm. Das Odéon 

Théâtre de l'Europe bietet Tickets ab 7 Euro im reduzierten Tarif an. Die besten Kneipen gibt es 

im Elften Arrondissement, im Radius um die Metro Station Menilmontant (Achtung: auch hier ist 

ein Bier zum Preis von 5 Euro ein waschechtes Schnäppchen; die Lebenshaltenskosten sind 

etwa 2.5 Mal so hoch wie in Deutschland) Wer es sich im sagenhaft teuren Paris nicht nehmen 

lassen möchte, doch auch einmal außerhalb zu essen, dem empfehle ich, die Metro bis 

Belleville zu nehmen und dort im „neuen China Town“ eine vietnamesische Pho Suppe zu 

genießen. Wer gerne Obst und Gemüse isst, sollte sich unbedingt einen Markt in seiner Nähe 

suchen, dort findet man Lebensmittel zu viel günstigeren Preisen als im Supermarkt. Ansonsten 

war ich froh, bereits vor meinem Aufenthalt Pariser zu kennen, denn die Franzosen waren 

generell wenig aufgeschlossen. 

Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Diebstahlwarnung in bestimmten 
Kneipen/Regionen, Auslands- und Gepäckversicherungen  

Wer seine Anreise mit dem Zug plant, sollte erst mal versuchen, seine Tickets nicht über die 

Deutsche Bahn zu erstehen (Es sei denn, man ergattert ein Europa Special Ticket für 39 Euro). 

Der französische Anbieter Sncf bietet nämlich Vergünstigungen für bestimmte Altersklassen. 

Was das Gepäck angeht, so habe ich gelernt: Lieber nicht alles auf einmal mitnehmen, sondern 

sich besser noch etwas per Post nachschicken lassen. Ansonsten sind Taxis vom Bahnhof zur 

Unterkunft oft billiger als man glaubt. Die Pariser Metro ist rar an Aufzügen... Außerdem hatte 

ich eine Zusatzkrankenversicherung über Envivas abgeschlossen und konnte mir so bspw. 

sämtliche, verschriebene, Medikamentenkosten rückerstatten lassen. 

Persönliches Fazit 

Insgesamt betrachtet stellt mein Aufenthalt mit Erasmus+ eine für mich immens reiche 

Erfahrung dar. Ich habe meine Kenntnisse der französischen Kultur und Sprache vertiefen 

können, viele neue Freunde aus Frankreich und der ganzen Welt gemacht und meinen Horizont 

auch in Hinsicht auf mein Studium erweitert.  

 


