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I. Vorbereitung

Nach dem ich die geforderten Unterlagen wie Zeugnis, Bewerbung und Lebenslauf auf Deutsch und 
Französisch eingereicht hatte, wurde ich von Frau Gal zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch 
eingeladen. Dieses fand dann auch auf Französisch statt – war aber alles halb so schlimm. Frau Gal wollte in 
eher entspannter Atmosphäre nur ein paar Minuten reden um das Sprachniveau der Bewerber festzustellen, 
die Universität in Nanterre verlangt ein Niveau von Mindestens B1.
Nachdem ich meine Zusage erhalten hatte musste noch eine formelle Bewerbung an Nanterre geschickt 
werden. Hierzu gibt es ein fixes Datum, zu dem alle Bewerbungen in Nanterre eingegangen sein müssen und 
damit fing auch schon das Erste von vielen Dramen an. Ein paar Kommilitoninnen und ich schickten unsere 
Bewerbungen per Einschreiben nach Frankreich – aber Einschreiben ist nicht immer der sicherste Weg wie 
wir erfahren mussten. Da niemand in Nanterre unsere Einschreiben entgegen nahm und auch in den nächsten
Wochen nicht von der Post abholte, niemand in Paris telefonisch zu erreichen war und es dort scheinbar auch
ein weit verbreitetes Phänomen ist auf Emails grundsätzlich nicht zu antworten, war die Frist natürlich schon
längst abgelaufen und unsere Bewerbungen nicht eingegangen. Nach einigen Wochen Schwitzen und leichter
Panik schien aber dann doch soweit alles geklappt zu haben und mit einer definitiven Zusage ging es los zur 
Wohnungssuche.

II. Wohnungssuche

Dazu muss man sagen, Wohnungen in Paris sind unbezahlbar, klein, dreckig und riechen seltsam. WG-
Zimmer, die im Internet zu finden waren, waren alle eher ungeeignet, auch wenn in einer WG zu wohnen für 
den sprachlichen Fortschritt sicherlich empfehlenswert ist. Die Bekannten von mir, die in einer WG gewohnt 
haben fanden diese durch persönliche Kontakte und jemand, der jemanden kennt, der jemanden kennt...
Das Wohnheim bietet für wenig Geld extrem wenig Platz, eine kleine eigene Nasszelle und eine von 
Unmengen von Studenten genutzte und selten geputzte Gemeinschaftsküche. Leider privilegiert es auch 
Studenten die ein ganzes Jahr an der Uni bleiben, also schied diese Option auch für mich aus.
Ich fand meine Wohnung letztendlich auf Airbnb. Sie war relativ groß, im Dachgeschoss eines Altbaus und 
ich konnte sie mir nur leisten, da ich meine Wohnung in Frankfurt gewinnbringend Zwischenvermieten 
konnte. Sein eigenes Zimmer oder Wohnung zu zwischenvermieten ist eine relativ einfache und lukrative Art
noch ein bisschen Taschengeld für Paris zu bekommen – falls der Vermieter damit einverstanden ist. Für 
Paris kann man jedoch – vom Wohnheim einmal abgesehen – schon zwischen 600€ und 900€ für 15-20qm 
Zimmer oder Wohnung einrechnen. Ich wohnte im 16. Arrondissement, nahe beim Bois de Bologne und mit 
Sicht auf den Eiffelturm, der mich immer daran erinnerte, dass ich tatsächlich in Paris war.

III. SIF

In Frankfurt hatte ich mich schon für den vorbereitenden Sprachkurs (SIF) angemeldet. Dieser kostet zwar 
260€, das Geld bekommt man aber von ERASMUS zurückerstattet wenn man den Kurs besteht. Ob ich 
tatsächlich für den Kurs eingeschrieben war wusste ich nicht (auf meine Anmeldung sowie 3 nachfragenden 
E-Mails erhielt ich selbstverständlich keine Antwort) also beschloss ich, einfach an die Uni zu gehen und zu 
sehen ob ich nicht doch in dem Kurs bin. Letztendlich traf ich schon auf dem Campus einige verlorene und 
unsichere Seelen auf dem Weg zu dem Sprachkurs, die auch nur auf gut Glück da waren und mit denen ich 
gemeinsam Suchen konnte. Irgendwo fanden wir dann Listen auf denen auch mein Name und ein Raum mit 
entsprechendem Kurs standen. Es war zwar nicht der Kurs für den ich eingeschrieben war, aber gut, ich 
nahm was da war. Ein paar der anderen standen gar nicht auf der Liste, das war aber auch nicht weiter 
dramatisch, weil sie durften sich dann komplett aussuchen, wo sie hin möchten.
Der Kurs ist sehr gut strukturiert und wirklich hilfreich um das dann doch etwas eingerostete Französisch 
wieder etwas zu entstauben bevor die Uni tatsächlich losgeht. Außerdem kann man schon einige nette Leute 
dort kennenlernen und die Gebühr bekommt man bei Bestehen des Kurses von ERASMUS auch wieder 
zurück erstattet. Insgesamt kann ich den SIF nur jedem empfehlen.



IV. Ankunft

Ca. eine Woche vor Vorlesungsbeginn gab es dann eine riesige Einführungsveranstaltung für alle 
Gaststudenten aus allen Ländern. Man musste ewig warten, sich nach Programm einreihen, bekam eine 
entsprechende Mappe mit wichtigen Unterlagen, Adressen und dem Studentenausweis in die Hand gedrückt, 
dann nach weiterem ewigen Warten in einem Hörsaal gab es einige Vorträge in denen sich die Uni vorstellte. 
Unter anderen erfuhren wir auch von dem wirklich großen Sportprogramm an der Uni, von den 
verschiedenen Bibliotheken, Ausflügen etc.

V. Einschreiben

Für alles in Nanterre sollte man außerordentlich viel Geduld und Ruhe mitbringen, da dort nichts schnell 
klappt, niemand verantwortlich ist und man teilweise schon glücklich sein kann wenn man überhaupt einen 
Menschen antrifft auch wenn dieser sich mit Sicherheit
zu nichts verantwortlich fühlen wird. 
Die Herrin dieses Chaos ist Li Xiong. Sie ist die
Ansprechpartnerin für alle
Rechtswissenschaftsstudenten und glänzt mit Unwissen,
Fehlinformationen und Inkompetenz.
Ihr mussten wir zur Einschreibung das Learnig
Agreement, die Changes zu den Learning Agreement
und eine Liste mit den von uns belegten Kursen in
Nanterre geben – sie akzeptiert nur alle Dokumente
zusammen und unterschreibt einzelne nicht. Bei der 
Belegung der Kurse meldet man sich eigentlich schon
direkt zu den Prüfungen an und muss deshalb auch
schon direkt seinen Prüfungsmodus (also mündlich oder
schriftlich) angeben. 
Die Listen mit den angegebenen Kursen, den Credit
Points und dem Prüfungsmodus wurde während der
Einschreibefrist 3 Mal geändert, und nachdem wir alle
eingeschrieben mindestens noch einmal, es könnte aber auch mehr gewesen sein. Kurse von 6 CP's wurden 
auf 3 runtergesetzt, mündliche Prüfungen gab es nicht mehr, dann doch, dann wieder nicht, am Ende gab es 
niemanden, der nicht zu 100% verwirrt war. Unter anderem wurde uns von Madame Xiong gesagt dass wir 
uns in dro
it international privé nur schriftlich prüfen lassen können, umso ärgerlicher war es als wir kurz vor den 
Prüfungen merkten dass es dort doch mündliche Prüfungen gab, jedoch ist ein Wechseln nicht mehr möglich.
Man sollte sich also gut überlegen, welche Prüfungen man wählt und mündliche Prüfungen sind sehr ratsam, 
da schriftlich ein Gutachtenstil erforderlich ist, den Nicht-Franzosen nicht kennen und auch keine Chance 
haben zu erlernen.

VI. Universität

Die Uni in Nanterre ist ein riesiger zusammenhängender Campus mit Hörsälen, Mensa, Sporthalle, 
Bibliotheken, Ärzten und und und... Sie glänzt zwar äußerlich nicht unbedingt mit ihrem etwas schäbigen 
Beton-used-look, aber ich habe mich dort extrem wohl gefühlt. Die Leute dort sind alle mega freundlich, 
sehr entspannt, meistens etwas links (die ganze Uni inklusive Professoren ist bekannt dafür, dass sie links 
sind) und es ist wirklich praktisch, alle Einrichtungen direkt auf einem Fleck zu haben. Dafür liegt die Uni 
etwas außerhalb von Paris, und ich habe von Tür zu Tür 1 Stunde gebraucht. Morgens darf man mit der 
berüchtigten RER A fahren, die irgendwie auch immer dann Probleme hat, wenn man eh schon etwas spät 
dran ist. Sie ist morgens unvorstellbar voll, es strömen zu den Stoßzeiten unvorstellbare Menschenmassen 
bei La Defense und an der Uni aus.
Die Ärzte an der Uni sind extrem praktisch wenn man krank wird. Man kann quasi sofort zu ihnen gehen, 
muss keine Arztgebühr zahlen und wird auch als ausländischer Student kostenfrei behandelt. Die 
Medikamente muss man selbst bezahlen, bekommt man aber von der deutschen Krankenkasse 
zurückerstattet, eine extra Auslandsversicherung ist also nicht notwendig.

Rechtswissenschafts-Gebäude von Nanterre



VII. Universitäres Leben

Der Unterricht an der Uni gestaltet sich dann doch 
sehr speziell und anders als in Deutschland. Der 
Professor  steht vor den Studenten und diktiert ihnen 
ein Skript. In dem Höraal ist es still, alles was man 
hören kann ist die Stimme des Professors und das 
akribische Tippen aller Studenten. Gerade für 
Austauschschüler ist es unmöglich, in dem Tempo 
und mit dem Fachvokabular auf Französisch 
mitzuschreiben. Egal wie gut man es versucht es wird 
niemals ausreichen. Deshalb kommt gegen Ende des 
Semesters die etwas unangenehme Aufgabe auf einen 
zu, wildfremde Leute anzubetteln ob sie einem nicht 
vielleicht ihr Skript schicken könnten.
Es gibt neben den Vorlesungen auch noch TD's. Diese
sind wie unsere Tutorien, nur es gibt eine extra 
Klausur am Ende des Semesters und 
dementsprechend auch mehr CP's. Jedoch sind 
ausländische Studenten zu diesen nicht zugelassen.
Für die mündlichen Prüfungen musste man sich einige
Wochen vorher noch einmal anmelden – wieso wir 
das dann Anfang des Semesters bereits machen 
mussten weiß kein Mensch. Dazu gibt es dann einen 
Raum, der aus unerklärlichen Gründen jeden Tag 
wechselt, manchmal auch zwischen Vormittag und 
Nachmittag, man zeigt seinen Studentenausweis und 

meldet sich noch einmal für die Prüfungen an. Das heißt, 
dass ca. 300 Studenten in einer riesigen Schlage einmal quer
durch die Uni stehen und warten, bis sie sich einschreiben 

dürfen, wenn man Pech hat wird man nach 2 Stunden erfolglosem Warten wieder nach Hause geschickt. 
Typisch Frankreich halt.
Die mündlichen Prüfungen sind ungefähr genauso entspannt organisiert, man hat einen bestimmten Tag und 
vormittags oder nachmittags zur Auswahl, und dann steht man so lange vor dem Büro des Prüfers, bis man 
an der Reihe ist – also wartet zwischen 5 Minuten bis 3 Stunden, je nach dem der wievielte der Schlange 
man ist.

VIII. Arbeiten in Paris

Paris ist eine sehr teure Stadt, deswegen empfiehlt es sich, sich dort einen Job zu suchen. Noch vor meiner 
Abreise erhielt ich eine Info-Mail von der Uni in Nanterre, die auf eine Speaking Agency verwies, die 
deutsche Muttersprachler suchten. Dort habe ich mich beworben und ein Bewerbungsgespräch via Skype 
geführt. Als ich akzeptiert wurde, wurde mir eine Art online Portal freigeschaltet wo viele Familien deutsche 
Muttersprachler für Privatunterricht oder Babysitting suchen. Hier konnte man sich dann individuell bei den 
Familien bewerben, ich wollte aber noch warten, da ich meinen Stundenplan ja noch nicht hatte und wusste 
wie ich Zeit zum Arbeiten habe. An meinem zweiten Tag in Paris wurde ich direkt von der Speaking Agency 
angerufen und sie vermittelten mir einen Job in einer Grundschule, wo ich einer Klasse von 14-jährigen 
Deutsch beibringen sollte. Mit einem Stundenlohn von 20€ die Stunde war das Angebot viel zu verlockend 
um  nein zu sagen. Auch wenn es extrem anstrengend und herausfordern war, habe ich in der Zeit nicht nur 
viel Französisch von den Kindern gelernt, sondern auch persönlich eine großartige Erfahrung gemacht und 
würde den Job nur jedem empfehlen der ein bisschen Erfahrung mit Kindern hat.

IX. Freizeit

Neben all dem Organisatorischen ist nicht zu vergessen dass alle, die sich für die Uni in Nanterre entschieden
haben das nur aus einem einzigen Grund gemacht haben: PARIS!
Wer kann schon von sich sagen, einmal in Paris gelebt zu haben? Paris mit seinen Millionen Möglichkeiten, 
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tausende von Bars, Clubs, Museen, Plätzen...
Die meisten der Museen kostet für EU-Bürger bis 25 Jahren keinen Eintritt und man sollte wirklich so viele 
besuchen wie es geht (vor allem das Musée d'Orsay) da das Kulturangebot in Paris wirklich unglaublich ist.
Bars und Clubs auf der anderen Seite sind sehr teuer, man kann für ein einfaches Bier in der Bar schon mal 
locker 8€ zahlen. Trotzdem sollte man sich nicht von den Preisen abschrecken lassen und sich die ganzen 
Viertel bei Nacht anschauen; Pigalle, Marais, Bastille usw...
Wenn man sich eine Carte Navigo für die Metro geholt hat, kann man an den Wochenenden in allen Bezirken
von Paris kostenlos fahren und dies kann man prima ausnutzen in dem man Ausflüge nach Versailles (Eintritt
ebenfalls kostenlos für EU-Bürger unter 25) oder Disneyland (nicht kostenlos – aber wer kann dazu schon 
nein sagen?!?) macht.
Außerdem habe ich eine Freundin besucht, die den Austausch in Lyon gemacht hat. Es gibt eine 
Billigzuglinie, Ouigo, mit der man schon ab 10€ Tickets nach Lyon und in den Süden Frankreichs bekommt. 
Sie fährt ab Marne-la-Vallée ab, das ist bei Disneyland, und damit kommt man sehr schnell und 
kostengünstig aus Paris raus. Lyon ist auf jeden Fall auch ein Besuch wert und jeder der die Gelegenheit 
dazu hat sollte dort mal für ein langes Wochenende hinfahren.
Außerdem gibt es Ende Oktober eine Woche Ferien in denen ich ein Roadtrip an der Côte d'Azur machte. 
Dadurch dass es dann schon Nebensaison war, aber immer noch 25 Grad warm, ist das wohl die billigste Art 
an die Côte d'Azur zu reisen. Auch hier gibt es von Ouigo Tickets nach beispielsweise Nizza. Die Côte 
d'Azur ist traumhaft schön und wenn man schon einmal längere Zeit in Frankreich ist, sollte man meiner 
Meinung nach auch so viel wie möglich von dem Land sehen, da es sehr groß und vielseitig ist und 
wahnsinnig schöne und beeindruckende Ecken hat.

X. Fazit

Das Auslandssemester gestaltete sich auf der einen Seite viel schwieriger als erwartet, gerade weil 
Französisch auch eine eher komplexe Sprache ist und Englisch zum einen nicht gerne gesehen wird, zum 
anderen es mir auch immer wie eine persönliche Niederlage vorkam, mich während meiner Zeit in 
Frankreich nicht vollständig auf Französisch ausdrücken zu können. Aber nach einigen Wochen verliert man 
die anfänglich Scheu und es ist sehr befriedigend, wenn einem nach einigen Wochen oder Monaten auffällt, 
wie gut man doch zurecht kommt. Durch die Verwaltung an der Uni wurde vieles erschwert, die Preise 
sowohl bei Miete als auch beim Ausgehen sind mehr als gewöhnungsbedürftig, aber ich finde das gehört 
irgendwie dazu. Es gibt ein einzigartiges Lebensgefühl in Paris (und in Frankreich generell) und das kann 
man nicht beschreiben, das muss man erlebt haben. Dazu habe ich so viele positive Erfahrungen gemacht, so 
viele unerwartet nette Menschen getroffen (z.B. einfach auf der Straße) das ich wirklich sagen kann (auch 
wenn es die abgedroschenste Floskel der Welt ist) das es persönlich eine großartige und wichtige Erfahrung 
für mich war und ich mich wirklich weiterentwickelt habe. Ich kann jedem nur empfehlen, ein 
Auslandssemester in Paris zu machen, weil es auf so vielen Ebenen (sozial, geistig und kulturell) eine 
absolute Bereicherung für wirklich jeden ist.


