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Bewerbung und Planung 

Solltest du noch nicht ganz sicher sein, ob du ein Auslandssemester machen möchtest und 

den Aufwand für die Bewerbung und Vorbereitungen auf dich nehmen möchtest, kann ich dir 

nur zuraten. Der Organisationsaufwand den die im Vorfeld vielleicht haben wirst, ist nichts im 

Vergleich zu den tollen Erfahrungen die du während deiner Zeit im Ausland machen wirst. 

Die Vorbereitungen für das Auslandssemester beginnen mit der Bewerbung beim 

International Office. Über die genauen Schritte beim Bewerbungsverfahren könnt ihr euch 

jederzeit auf der Homepage vom Auslandsbüro informieren (http://www.wiwi.uni-

frankfurt.de/international/studieren-im-ausland/auslandsbuero.html). Habt ihr eine Zusage für 

eurer Wunschuni erhalten, müsst ihr ein vorläufiges Learning Agreement erstellen. In eurem 

vorläufigen Learning Agreement, gebt ihr die Kurse an, die ihr in Paris voraussichtlich 

belegen möchtet. Es ist ratsam mehr Kurse in euer vorläufiges Learning Agreement 

aufzunehmen, als ihr vorhabt zu belegen, denn wer vorläufig eingeschrieben ist, hat größere 

Chancen im Kurs aufgenommen zu werden, wenn der Kurs überfüllt ist. Es ist nachträglich 

kein Problem, die Kurse aus dem Learning Agreement zu streichen. Zudem ist es sehr 

wichtig, dass ihr in der ersten Uni Woche alle Kurse besucht, die ihr belegen wollt. Erscheint 

ihr nicht, wird euer Platz, den ihr euch durch die Voranmeldung reserviert habt, anderweitig 

vergeben. Außerdem müsst ihr bei der Kurswahl zwischen Erasmuskursen und 

französischen Kursen unterscheiden. Die Erasmuskurse werden vom International Office 

angeboten und sind nur für Austauschstudenten. Das International Office bietet Sprachkurse, 

sog. FLE Kurse, und Kurse auf Englisch an. Zudem gibt es die regulären französischen 

Kurse, die die französischen Studenten besuchen. Die französischen Kurse sind in der Regel 

mit einem sehr hohen Arbeitsaufwand verbunden und oft ist es schwierig Leute 

kennenzulernen, da sich die französischen Mitstudenten schon seit dem ersten Semester 

kennen und seitdem in einer Art Klasse zusammen Kurse belegen. 

 

Vorbereitungen 

Wohnungssuche 

Die Wohnungssuche in Paris gestaltet sich um einiges schwieriger als in Frankfurt. 

Ich hatte leider kein Glück eines der begehrten Studentenwohnheimzimmer zu 

bekommen. Somit musste ich auf eigenen Faust ein Zimmer suchen. Da sich meine 

Motivation ein Zimmer suchen in Grenzen gehalten hat, habe ich erst vier Wochen 

vor Anreise begonnen ein Zimmer zu suchen. Aus früheren Erfahrungsberichten 

wusste ich, dass die Internetseite WG gesucht (http://www.wg-gesucht.de/) sehr 

hilfreich bei der Suche sein kann. Zudem hat die Universität Paris-Dauphine ein 

Portal für die Wohnungssuche für Studenten, hier werden oft Ein- Zimmer 

Wohnungen oder Chambre de bonne angeboten. Zudem gibt es eine Internetseite le 

bon coin (http://www.leboncoin.fr/), vergleichbar mit Ebay Kleinanzeigen, hier 

verkaufen Leute vom Fahrrad bis zum WG-Zimmer so ziemlich alles.  

Letztendlich habe ich über WG gesucht eine tolle WG gefunden. Ich habe mit einer 

Französin und einem Münchner Student zusammen gewohnt. Wir haben gemeinsam 
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in einer 120m² großen Wohnung mit einem großen Wohn- und Esszimmer, mit einer 

super ausgestatteten Küche im 16. Arrondissement, relativ nahe zur Uni, gelebt. Für 

mein ca. 20m² großes Zimmer habe ich 700€/mtl. gezahlt. Die Mietpreise sind 

deutlich teurer als in Frankfurt und man muss eventuell einige Abstiche machen. 

Allerdings würde ich bei der Wohnungssuche sehr auf die Lage achten, denn Paris ist 

sehr groß. Wohnt man von der Uni beispielsweise am anderen Ende der Stadt, ist es 

nicht selten dass man je nach Verbindung eine Stunde unterwegs ist. Zudem ist es 

eine Überlegung wert bei Airbnb oder ähnlichen Seiten auf Wohnungssuche zu 

gehen, denn oft werden kleine Apartments in zentraler Lage angeboten, die bei 

längerem Aufenthalt günstiger vergeben werden. 

Anreise 

Bei der Anreise empfiehlt es sich sehr die Bahn zu nehmen. Zum einen weil die Bahn 

keine Gepäckbeschränkungen hat, zum anderen sind die Preise von Frankfurt nach 

Paris mit dem ICE unschlagbar. Mit dem Europaspezial Angebot bekommt ihr Tickets 

schon ab 39€ für eine Strecke. Außerdem fährt der ICE den Gare de l’Est an, somit 

bleibt es euch erspart vom Flughafen außerhalb der Stadt mit dem Zug oder Bus, je 

nach Flughafen, in die Stadt reinzufahren. Ein Ticket vom Flughafen Charle de Gaulle 

in die Innenstadt mit dem RER kostet beispielsweise 10€.  

Obwohl man mit der Bahn unbegrenzt viel Gepäck mitnehmen kann, empfiehlt es 

sich nur so viel mitzunehmen wie ihr transportieren könnt, denn wollt ihr in Paris mit 

der Metro weiterfahren, könnte viel Gepäck zum Hindernis werden. In der Metro gibt 

es weder Fahrstühle noch Aufzüge. Oft müsst ihr viele Treppen und lange Wege 

zurücklegen, um die Metro zu erreichen. 

 

Organisation vor Ort 

Metrokarte 

Falls ihr plant die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, lohnt sich eine Metro 

Monatskarte auf jeden Fall. Für eine Monatskarte braucht ihr nur eine Carte Navigo 

Découverte, die ihr an jeder größeren Metrostation am Schalter kaufen könnt. Hierbei 

gibt es zwei unterschiedliche Karten, eine die ihr selbst mit eurem Passbild versehen 

müsst oder eine andere bei der das Passbild an der Metrostation von euch gemacht 

wird und digital auf eure Karte gedruckt wird. Beide Karten kosten einmalig fünf Euro, 

wobei letztere zu empfehlen ist, denn bei Diebstahl habt ihr Anspruch euer 

Monatsguthaben auf eine neue Karte zu übertragen. Habt ihr nun die Karte müsst ihr 

das Gutenhaben an einem Automaten aufladen, die Monatskarte kostet rund 68, für 

Zone 1 und 2 und gilt für alle öffentlichen Verkehrsmittel. Außerdem gibt es die 

Möglichkeit auf einen Studentenrabat. Dann würde das Monatsticket nur die Hälfte 

kosten, allerdings müsst ihr ein Jahres Abo abschließen, um diesen Rabatt zu 

erhalten. Es ist möglich dieses Abo vorzeitig zu kündigen, allerdings müsst ihr dann 

einen Nachweis erbringen, dass ihr die Stadt verlasst, z.B. durch eine Bescheinigung 

der Uni.  

Velib 

Eine tolle Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Stadtfahrrad Velib. Das 

Abo kann man ganz einfach im Internet bestellen und kostet 29€ im Jahr. In eurer 



Bestätigungsmail bekommt ihr die Daten die ihr zu der Aktivierung des Velib 

Accounts braucht.  

Anmeldung an der Uni 

Ab dem 1. September könnt ihr im International Office der Uni in Paris vorbeischauen 

und euch anmelden. Die Anmeldung läuft problemlos ab, ihr müsst nur einen 

Fragebogen ausfüllen und zwei Passbilder mitbringen, die für den Studentenausweis 

benötigt werden. Falls ihr die Bilder vergessen habt, habt ihr die Möglichkeit diese für 

4€ an einem Fotoautomaten in der Uni zu machen. 

 

Universität 

Die Universität Paris- Dauphine hat ein Frankreich einen guten Ruf und ist nicht unbedingt 

die schlechteste Wahl für ein Auslandssemester. Die Universität befindet sich im schicken 

16. Arrondissement, das Gebäude ist ein altes Bürogebäude welches man mit dem 

eindrucksvollen Frankfurter Campus nicht vergleichen kann. Ist man die Standards der Uni 

Frankfurt gewöhnt, müsst ihr in Paris definitiv Abstiche machen. Nicht nur die sanitären 

Einrichtungen, sondern auch die Wifi Verbindung und die Organisation sind 

verbesserungswürdig. Die Männer und Frauen Toiletten sind oft nicht getrennt, das Wifi 

funktioniert nur in bestimmten Gebäudeteilen und die Organisation in Sachen Kurswahl und 

Learning Agreement war manchmal etwas chaotisch. Zudem bin ich kein großer Fan des 

französischen Unisystems. Das System ist sehr verschult, Anwesenheitspflicht und Mitarbeit 

in den Kursen ist keine Seltenheit. Die Kurse sind oft sehr klein, in der Regel waren wir 15-40 

Studenten. 

Sprachkurs 

Der Sprachkurs, der im Vorfeld von der Uni in Paris zur Auffrischung der 

Sprachkenntnisse angeboten wird, ist fachlich nicht unbedingt zu empfehlen. Vor dem 

Kurs findet ein Einstufungstest statt, um die Studenten nach ihren Sprachniveaus in 

Gruppen einzuteilen. In meiner Gruppe waren ca. 25 Studenten, wir haben viel 

diskutiert, etwas Grammatik wiederholt und jeder musste einen kurzen Vortrag halten. 

Der Kurs war nett, aber ein zwei Wochen sollte man sich nicht allzu viele Fortschritte 

von diesem Kurs erhoffen. Allerdings ist der Kurs sehr zu empfehlen um erste 

Bekanntschaften an der Uni zu machen. Ich habe im Sprachkurs einer meiner 

engsten Freunde in Paris kennengelernt. Also wenn ihr den Anschluss nicht 

verpassen wollt, ist der Sprachkurs sehr zu empfehlen. 

Mensa 

Die Mensa in Paris ist gut, allerdings ist man von dem Angebot und der Qualität der 

Uni in Frankfurt schon sehr verwöhnt, sodass man einige Abstiche im Geschmack 

und der Auswahl machen muss. Für 3,20€ bietet CROUS ein Menu mit Vorspeise, 

Hauptgericht und Dessert.  

Kurse 

Enjeux de l’actualité francaise 

Der FLE Kurs mit Sprachniveau B2 ist sehr zu empfehlen. Man spricht über das 

aktuelle politische Geschehen. Ich habe in diesem Kurs sehr viel über die 



französische Politik und Gesellschaft gelernt. Zudem wiederholt man regelmäßig 

Grammatik und übt Texte zu schreiben. Allerdings ist der Aufwand in diesem Kurs im 

Vergleich zu anderen Kursen relativ hoch, da man oft Hausaufgaben abgeben muss 

und oft kleine Tests geschrieben werden. Zudem wird der Kurs vom International 

Office nicht anerkannt, sodass ihr euch die Note des Kurses nicht anrechnen könnt. 

Um sein Sprachniveau zu verbessern ist der Kurs sehr gut geeignet. 

L’Union Européenne 

Der Kurs L’Union européenne ist ein FLE Sprachkurs mit C1 Niveau. Der Kurs gibt 

einen guten Überblick über die Entstehungsgeschichte der EU und deren 

Institutionen und ist meiner Meinung nach sehr empfehlenswert, da man viel über 

Europa aus der französischen Perspektive lernt. Die Professorin ist eine ehemalige 

Mitarbeiterin der Europäischen Kommission und absolut kompetent. Der Kurs ist kein 

klassischer Sprachkurs, man wiederholt weder Grammatik noch muss man Vokabeln 

lernen. Der Kurs fokussiert sich auf den Inhalt. Die Note setzt sich zu 50% aus einer 

Abschlussdissertation und zu 50% aus einer Präsentation, einem Mid-term und zwei 

Multiple Choice Tests zusammen.  

Business Ethics 

Der Kurs Business Ethics besteht zum größten Teil aus einem Monolog des 

Professors, der sich offensichtlich auch gerne Reden hört. Der Kurs war vollkommen 

unstrukturiert und hat meinen Wissensstand nicht vergrößert. Die Note besteht zu 

Teilen aus einem Gruppenreferat und einer Abschlussklausur. Die Referate waren 

allerdings wenig ernst zu nehmen, man durfte sich irgendein Thema aussuchen und 

die Klasse hat Noten vergeben. Das gleiche gilt für die Klausur, man musste nur 

seine eignen Meinung schreiben. Inhaltlich ist dieser Kurs nicht zu empfehlen, 

allerdings geht der Aufwand in diesem Kurs gegen Null, da man sich auf die Klausur 

nicht vorbereiten muss und die Anwesenheitspflicht nicht ernstgenommen wird. 

Energy and Climate Change Economics 

Der Kurs Energy and Climate Change Economics war sehr entspannt, es gab keine 

Anwesenheitspflicht, bzw. wurde sie nicht kontrolliert. Das Thema war sehr 

interessant, der Kurs gab einen Überblick über die europäischen und weltweiten 

Maßnahmen zur Verlangsamung des Klimawandels. Die Note setzt sich zu 100% aus 

der Klausurnote zusammen. In der Klausur musste man von vier relativ offenen 

gestellten Fragen zwei mithilfe des Skriptes beantworten. Ein absolut 

empfehlenswerter Kurs. 

History of Economic Thought 

Der Kurs History of Economic Thought gibt Überblick über die Entwicklung der 

Wirtschaftstheorie von Aristoteles bis zum aktuellen neoklassischen Ansatz. Der Kurs 

ist inhaltlich vergleichbar mit OVWL und ist meines Erachtens interessant. In diesem 

Kurs könnt ihr eurer Seminararbeit schreiben. Es wurden verschiedene Themen vom 

Professor vorgegeben und man durfte ein Thema wählen. Die Note im Kurs hat sich 

zu 50% aus der 10 seitigen Seminararbeit und zu 50% aus einer Abschlussklausur 

zusammengesetzt. In der Klausur wurde relativ oberflächlich der komplette Stoff des 

Kurses abgefragt. Zudem musste man in einem kurzen Referat seine Seminararbeit 

vorstellen.  



Fazit 

Insgesamt war der Aufenthalt in Paris eine einmalige Erfahrung. Zum einen ist Paris eine 

wundervolle Stadt. In Paris gibt es an jeder Straßenecke etwas zu entdecken. Zum andern 

war es eine tolle Erfahrung ein anderes Studiensystem kennenzulernen. Außerdem war es 

wunderbar ein Semester mit Leuten aus alle Welt zu verbringen.  

 


