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I. Einleitung

I.1 Motivation

Die französische Kultur und Sprache übt schon seit langer Zeit einen großen Reiz auf mich aus,

sodass ich mich zu Beginn des Bachelor-Studiums entschloss Französisch zu lernen - in der 

Schule hatte ich mich stattdessen für Latein entschieden. Für den Spracherwerb verschaffte ich

mir einige Bücher und CDs, die speziell für das Selbststudium entworfen wurden, und arbeitete 

diese während des Bachelors bis zum B1-Niveau durch.

Nach einigen privaten Reisen und einer studienbezogenen Exkursion in französischsprachige 

Länder fühlte ich mich sicher genug, mein erstes Mastersemester in Frankreich zu beginnen. 

Meine Freundin war ebenfalls von der Idee angetan und schloss sich mir an.

Im Zentrum des Aufenthalts sollten vor allem die Sprache und Kultur stehen. Zur Sicherheit 

hatte ich also bereits im Bachelorstudium viele Module aus dem Master vorgezogen. Mit dieser 

Absicherung setzte ich mich damals mit der Auswahl der Universität auseinander. 

I.2 Auswahl der Universität

Zu Beginn hatte ich auch ein Praktikum in Frankreich in Betracht gezogen, aber dann würden 

die Erfahrungen mit den übrigen Auslandsstudenten und die zahlreichen Angebote der 

Universitäten entfallen.

Bei der Auswahl der Universität musste ich zunächst feststellen, dass die Organisation des 

Physikstudiums in Frankreich sehr verschieden ist, sodass sich die Anrechnung in Deutschland 

als schwierig erweisen könnte. Aus diesem Grund entschloss ich mich das Erasmusprogramm 

zu nutzen. Mit dieser Einschränkung blieben für mich und meine Freundin nur die Universitäten 

in Paris.

Ein Aufenthalt in Paris schreckte mich jedoch zunächst ab, weil die Stadt so groß und teuer ist. 

Andererseits waren die vielen Möglichkeiten, die Internationalität und das Kursangebot der 

Universitäten sehr anziehend. Die Paris VI  bietet nämlich das Programm Phytem mit der Ecole 

normale supérieure (ENS) Cachan im Süden von Paris an, das viele Spezialvorlesungen 

umfasst. Die Ecoles bieten in Frankreich eine spezielle akademische Ausbildung, die für die 

spätere Tätigkeit in der Lehre und Forschung besonders qualifiziert.

Für ein vollständiges Auslandssemester an einer ENS existiert ein eigenes 

Bewerbungsverfahren, das frühzeitig angetreten werden muss.

Als ich mich genauer mit Paris auseinandersetzte, fand ich zudem, dass die Wohnungen in den 

Vororten weiterhin teuer aber zu zweit bezahlbar waren. Im schlimmsten Fall stünde auch ein 

Zimmer im deutschen Haus des internationalen Studentenwohnheims zur Verfügung, wobei ich 



inzwischen sagen muss, dass hier die große Gefahr besteht dann auch nur unter deutschen 

Studenten zu bleiben.

Links: http://www.phytem.ens-cachan.fr/

http://www.ens.fr/?lang=fr

http://www.upmc.fr/ (Bietet viele praktische Informationen!)

II. Vorbereitungen

II.1 Bewerbung

Die Bewerbung im Rahmen des Erasmusprogramms ist übersichtlich gegliedert und mittels des 

neuen mobility-online kann der Bewerbungsverlauf online mitverfolgt werden und es ist 

ersichtlich, welcher Schritt als nächstes von einem gefordert wird und welche Unterlagen noch 

wann, wie und wo eingereicht werden müssen. Ansonsten stehen noch das International Office 

und der Programmbeauftragte des eigenen Fachbereichs zur Verfügung.

Bezüglich des Sprachnachweises war es bei mir so geregelt, dass der Programmbeauftragte für

die Einschätzung des Sprachniveaus zuständig war, weswegen bei mir eine kurze Erläuterung 

des Sprachniveaus genügte.

Das einzige Problem, was mir im Zusammenhang mit der Bewerbung in Paris begegnet ist, war

die Kommunikation mit den Zuständigen der Paris VI. In der Zeit vor Beginn des 

Wintersemesters sind beinahe alle Ansprechpartner verreist und erst bei der rentrée kurz vor 

Semesterbeginn wieder erreichbar. Dies ließ mich in der Unsicherheit, welche Dokumente ich 

zur Einschreibung mitbringen muss und ob die Einschreibung in den dortigen Sprachkurs 

geklappt hat.

II.2 Finanzierung

Der wichtigste Punkt vorneweg: ohne Ersparnisse und zusätzliches Stipendium (Hans-Böckler-

Stiftung) hätte es bei mir nicht geklappt.

Um eine Vorstellung für die Ausgaben pro Monat zu bekommen, sollte man sich vor Augen 

führen, dass eine Wohnung etwa 500€ (Einzelzimmer im Wohnheim) bis 800€ 

(Einzimmerwohnung in und um Paris), der Handyvertrag 20€ und das Metro-Ticket 70€ 

monatlich kosten. 

Hinzu kommt noch eine Zusatzversicherung, die diejenigen Kosten abdecken soll, die von der 

deutschen Versicherung nicht abgedeckt wird (etwa 100€). Zu diesem Thema sollte man auf 

jeden Fall die eigene Krankenkasse befragen.

Bezüglich der Hin- und Rückfahrt empfehle ich auf den französischen Seiten nach Tickets zu 

suchen, da diese die Preise der SNCF und der DB anzeigen und vergleichen.

http://www.phytem.ens-cachan.fr/
http://www.upmc.fr/
http://www.ens.fr/?lang=fr


Die Preise für Lebensmittel sind ein wenig höher als in Deutschland, wenn man in den 

gewöhnlichen Supermärkten einkauft. Daneben gibt es noch kleine epiceries, die auch spät 

nachts noch geöffnet sind, aber entsprechend ihre Produkte sehr teuer anbieten.

Bei der Freizeitgestaltung hängen die Ausgaben sehr stark von der Aktivität ab (siehe III.6); sie 

sind aber durchaus kontrollierbar, wenn man sich geschickt anstellt.

Ein weitere Unterstützung neben des Stipendiums kommt seitens der sogenannten CAF, die 

eine Art Wohngeld in bestimmten Fällen ausstellt. Als deutscher Student in Frankreich kann 

man sich einen nennenswerten Betrag zusichern, wobei ein relativ mühseliges Verfahren 

ansteht, in dem u.a. eine Kopie der Geburtsurkunde gefordert wird. Eine gute Anlaufstelle 

hierzu findet man in der cité universitaire im Süden von Paris.

Links: https://www.capitainetrain.com/de

http://www.sncf.com/

http://www.caf.fr/

II.3 Wohnungssuche

Bei der Wohnungssuche habe ich mich für eine möblierte Ferienwohnung in den nahen 

Vororten entschieden. Auf den folgenden Seiten konnte ich viele Angebote finden:

http://www.fewo-direkt.de/

http://www.abritel.fr/

http://www.pap.fr/

http://www.maison-heinrich-heine.fr/fr/ (Wohnheim für deutsche Studenten)

http://www.crous-paris.fr/ (Studentenwohnheime in Paris)

Ansonsten finden sich auf Facebook (in den Erasmusgruppen) auch viele Angebote oder 

nützliche Hinweise.

Die meisten Wohnungen, die man in Paris als Student normalerweise bewohnt, sind relativ 

klein, was sich am häufigsten in der Raumaufteilung und der Größe des Bads äußert. 

Ansonsten ist die Wohnqualität meiner Erfahrung nach über einen weiten Horizont verteilt. Ein 

Kommilitone wohnte etwa zur Untermiete in einem kleinen Zimmer bei einer Familie und zahlte 

etwa 500€  pro Monat. In meinem Fall war die Ferienwohnung relativ groß und modern 

eingerichtet, aber schlecht isoliert und besaß Stromzähler, die hin und wieder laute Geräusche 

von sich gaben.

http://www.crous-paris.fr/
http://www.maison-heinrich-heine.fr/fr/
http://www.pap.fr/
http://www.abritel.fr/
http://www.fewo-direkt.de/
http://www.caf.fr/
http://www.sncf.com/
https://www.capitainetrain.com/de


II.4 Gepäck und notwendige Unterlagen

Um einen französischen Handyvertrag abzuschließen, benötigt man ein französisches 

Bankkonto; um ein Bankkonto zu eröffnen benötigt man viele Unterlagen und muss einen 

Nachweis über seinen Wohnort vorlegen. Um zusätzlich noch die Studentenangebote bei der 

Kontoeröffnung nutzen können, muss man sich unter der Vorlage weiterer zahlreicher 

Dokumente einschreiben. Es erweist sich also durchaus sinnvoll die folgenden Unterlagen ins 

Gepäck aufzunehmen:

- Passbilder (ausgedruckt und digital)

- Kopie der Geburtsurkunde

- Nachweis einer Haftpflichtversicherung (auf Französisch)

- Nachweis einer Krankenversicherung (Kopie der europäischen Versicherungskarte genügt)

- Kopie des Personalausweises

- Impfausweis (kann bei der Einschreibung zum Uni-Sport gefordert werden)

- Immatrikulationsbescheinigung der deutschen Universität

- Nachweis über den aktuellen Stand des Studiums

- Dokumente aus dem mobilty-online (confirmation of period of study, learning agreement...)

Für die Hobby-Schwimmer unter den Lesern:

Die französischen Schwimmbäder haben neben der zerstückelten Öffnungszeiten eine weitere 

Eigenheit, auf die ich in diesem Zusammenhang hinweisen will. Das Schwimmen ist aus 

Hygienegründen nur unter Verwendung einer Badekappe und enger Badekleidung erlaubt. 

Wenn man diese nicht parat hat, kann man beides meistens im Schwimmbad für etwa 15€ 

erstehen.

III. Aufenthalt

III.1 Erste Erledigungen und Begrüßungsveranstaltungen

Ende August (d.h. wenige Tage vor Beginn des Semesters) reiste ich an und wickelte zunächst 

die Wohnungsübergabe ab. Im Nachhinein kann ich bereits an dieser Stelle raten, um einen 

Wohnungsnachweis zu bitten. Da wir mit dem Auto gekommen sind, nutzen wir sofort die 

Gelegenheit fehlende Möbel und Einrichtungen noch zusätzlich einzukaufen (Kleiderständer, 

Schreibtisch, Fußmatte...).

Um die Metro in Paris auch mittels Monatstickets praktisch nutzen zu können, empfiehlt es sich 

im Internet einen Pass Navigo zu bestellen, den man dann zu Beginn jeden Monats an einem 

Automaten in den Metrostationen aufladen kann.  

Innerhalb kurzer Zeit kamen dann die ersten Einladungen der Universität. Diese sollte man 

unbedingt wahrnehmen, da Einschreibung, das Uni-Angebot, eine Campus-Tour und die 



wichtigsten Adressen zur Sprache kommen. Außerdem fand in den ersten Tagen der 

Einstufungstest zum Sprachkurs FLE (français langue étrangère) statt, der einem 3 CP 

einbringt. Bei der Einschreibung zum Uni-Sport muss man schnell sein und zuvor das 

Gesundheitszertifikat von einem Arzt erstellen lassen (die Sorbonne-Universitäten bieten hierzu

einen Service an, über den bei den Begrüßungsveranstaltungen informiert wird). Das 

Sportangebot kann natürlich auch dazu genutzt werden, um mit Franzosen in Kontakt zu 

kommen. Ansonsten stellen sich zu Beginn auch die Internatinaux de l'UPMC vor, die aus 

französischen Studenten bestehen, die sich um die Vernetzung und Unterhaltung der 

ausländischen Studenten bemühen. Auch hier ist es ratsam der Facebook-Gruppe beizutreten.

Links: www.navigo.fr

https://www.facebook.com/login (les internationaux de l'UPMC suchen)

III.2 Kontoeröffnung und Handyvertrag

Nach der erfolgreichen Einschreibung kümmerte ich mich um die Eröffnung eines Bankkontos. 

Hier sollte man auf jeden Fall seinen kürzlich erworbenen Studentennachweis mitbringen, um 

sich bis zu 100€ und ein einjährig kostenloses Konto zu sichern. Aber Achtung: Ein Bankkonto 

in Frankreich kommt selten allein! Meistens steckt in der Kontokarte neben der carte bleue eine 

Kreditkarte (carte de crédit). Wann von welchem Konto abgebucht wird, kann ich leider auch 

nicht erklären, aber meiner Erfahrung nach kann es nur per Münzwurf sein. Daher sollte man 

regelmäßig seine Finanzen überprüfen, weil der Überziehungsrahmen keinen sicheren Schutz 

bietet.  

Das Abschließen des Handyvertrags gestaltete sich bei mir denkbar einfach. Ich bin zu einer 

Filiale von free gegangen und habe in wenigen Schritten an einem Automaten eine SIM-Karte 

erhalten. In meinem Tarif (20€/Monat) war neben einer SMS-, Internet- (3GB, dann gedrosselt) 

und Telefonflatrate in alle französischen Netze auch eine Flatrate ins deutsche Festnetz 

inbegriffen.

Links: http://www.free.fr/adsl/index.html

https://www.societegenerale.fr/

https://particuliers.secure.lcl.fr/index.html

III.3 Einschreibung und Kursauswahl

Die Einschreibung in Paris unterteilt sich in eine inscription administrative und eine inscription 

pédagogique. Erstere ist formaler Natur und die pedagogische Einschreibung betrifft die 

Kursbelegung. Dies bedeutet aber nichts anderes als ein Besuch sowohl beim 

Programmbeauftragten, der sich um die Kurswahl kümmert als auch bei der Direction des 

https://particuliers.secure.lcl.fr/index.html
https://www.societegenerale.fr/
http://www.free.fr/adsl/index.html
https://www.facebook.com/login
http://www.navigo.fr/


relations interlationales, die einem alle nötigen Unterlagen abnehmen und den 

Studentenausweis aushändigen.

Innerhalb des Erasmus-Programms ist man bereits frühzeitig gezwungen eine Kurswahl zu 

treffen, mit der man in den allermeisten Fällen innerhalb der ersten Wochen des Semesters 

nicht mehr zufrieden ist. Aus diesem Grund besteht die Option innerhalb der ersten Wochen 

unter Absprache mit den Programmbeauftragten der eigenen und der französischen Universität 

eine Änderung dieser Auswahl zu arrangieren. Mir war es damit sogar möglich nach einem 

kurzen “Bewerbungsgespräch“ Kurse von der ENS auszuwählen, obwohl ich nur bei der Paris 

VI eingeschrieben war.

III.4 (Studien-)Alltag

Meine endgültige Kurswahl bestand aus den Modulen Hydrodynamique (Paris VI, 3 CP), 

Physique du solide (ENS Cachan, 6 CP),  Français langue étrangère (Paris VI, 3 CP) und 

Physique non-linéaire (ENS Cachan, 6 CP). Für die Anfahrt benötigte ich bei beiden Unis etwa 

40 Minuten, wobei ich zur Paris VI die Metro und zur ENS Cachan den Bus nutzte. Zu spät 

kommen ist beinahe ausgeschlossen, weil Metro, RER, Tram und die Busse ständig verkehren. 

Man muss sich nur oft damit abfinden, dass die öffentlichen Verkehrsmittel überfüllt sind. Wem 

dies nicht möglich ist, kann sich auch -wenn er nicht bereits sein eigenes mitgebracht hat- ein 

Fahrrad an den zahlreichen stations de vélib´ für wenig Geld ausleihen. Für alle, die es 

schneller mögen, stehen ansonsten noch Elektroautos (autolib´) zum Verleih an zahlreichen 

Stationen zur Verfügung.

Ratp hilft einem auf alle Fälle, wenn es darum geht die schnellste Verbindung zu finden 

(abgesehen vom Fußweg, da führen alle Wege zunächst weg vom Ziel, um sich dann in 

Spiralform langsam dem Ziel anzupirschen). 

Jeder Kurs bestand bei mir aus zwei Teilen: Cours und TD (travaux dirirgés). Der Cours ist eine

reguläre Vorlesung, die 1,5 Stunden dauert. Unmittelbar im Anschluss finden dann die TDs (1,5 

Stunden) statt. Diese entsprechen Übungen, in denen ein Tutor Hinweise zur Lösung des 

Übungsblatts gibt und kurz darauf selbst an der Tafel vorrechnet. Ich empfand die TDs immer 

als lästig, weil einem nicht genug Zeit gegeben wurde, um die Aufgaben selbstständig komplett 

zu bearbeiten. Daher wartete ich mit vielen meiner Kommilitonen meistens nur die Ausgabe der 

Lösungen ab. 

Das Niveau der Kurse war sehr angenehm, weil viele Vorlesungen, die im Bachelor in 

Deutschland zu den Pflichtvorlesungen gehören, wie z.B. Quantenmechanik oder Statistische 

Physik, im ersten Masterjahr auf den französischen Studenplänen erscheinen. Die Kurse, die 

ich besuchte, waren immer so klein, dass gut auf Fragen eingegangen werden konnte.

Im Laufe des Semester gab es dann in einigen Fächern eine Zwischenprüfung, die leichter als 

die tatsächliche Klausur war und dazu dient die eigene Note aufzubessern. Bei 



Hydrodynamique handelte es sich um einen CC (contrôle continu); in diesem Fall war es eine 

kleine Klausur, die 30% der Endnote ausmacht. In Physique du solide war es ein DM (Devoir à 

la maison), was eine längere Hausaufgabe (30% der Endnote) ist, die auch in Gruppen 

bearbeitet werden durfte. Den DM fand ich besonders hilfreich für das Verständnis, weil darin 

kumulativ eine große Aufgabe, die alle bisherigen Themen anschneidet, bearbeitet wird.

Man sollte sich aber keine Illusionen machen, was die Noten angeht. In Frankeich sagt man, 

dass 20/20 für Gott und 19/20 für den Prof reserviert sind. Tatsächlich fängt die Notenskala 

normalerweise bei etwa 16/20 an. Um sicher zu stellen, dass tatsächlich niemand die Hybris 

begeht 20/20 anzustreben, werden die Klausuren meistens so strukturiert, dass sie zu lang 

sind, oder eine letzte schwierige Aufgabe, wo ein entscheidender Trick notwendig ist, ohne 

Hilfestellung vorgelegt wird. Für den FLE-Kurs bestand der CC aus einem 20 Minunten langen 

Vortrag über eine berühmte Persönlichkeit des Heimatlandes. 

Der FLE-Kurs war jede Woche einstündig und bestand vor allem aus einer Konversation mit 

dem Lehrer, der mit viel Unterhaltung zu Gesprächen anregen konnte. Daneben musste man 

einmalig eine 4 Stunden lange travail en autonomie ableisten, die in einem zu kleinen und 

schlecht gelüfteten Raum stattfand. Das war dann auch bereits die größte Schwierigkeit an der 

travail, da die zur Bearbeitung ausgegebenen Aufgabenblätter hauptsächlich grundlegende 

Grammatik behandelten.

Als ich zu meiner ersten Vorlesung fuhr, war ich überzeugt, dass es trotz meines relativ 

niedrigen Sprachniveaus keine Probleme geben würde, da eine Physikvorlesung hauptsächlich 

aus Mathematik bestand, die in jedem Land gleich aussieht und die normalerweise ausführlich 

behandelt wird. Ich habe mich in allen drei Punkten geirrt. Der Professor sprach hauptsächlich 

und das tat er zu schnell und zu leise (kein Mikrofon); um sein Publikum bei der Stange zu 

halten, bediente er sich vieler Ausdrücke, auf die ich zunächst nicht gefasst war (z.B: ...um 

diesen Term zu töten, verwenden wir… oder ...schneiden wir der Summe den Schwanz ab...). 

Dadurch verunsichert fand ich kaum mehr die passenden Worte, um meine Sitznachbarn um 

Hilfe zu bitten.

Es dauerte etwa 4 Wochen bis ich mich an die Vorlesungen gewöhnt hatte und wirklich 

Interesse an ihnen fand. Damit dies gelingen konnte, hatte ich alles versucht, um wirklich in die 

Sprache hereinzukommen: mit anderen nur Französisch reden, Fernsehen schauen und 

Bücher und Zeitungen lesen. Es war zwar sehr anstrengend und bereitete mir oft (buchstäblich)

Kopfschmerzen, aber letztlich verdanke ich dieser Sprachdiät meine größten Fortschritte im 

Französischen.

Wenn es um das Essen geht, ist man in Frankreich in guten Händen. Es gibt unzählige 

boucheries,  boulangeries, pâtisseries, supermarchés… Daneben trifft man an ausgewählten 

Tagen auch auf große Märkte, wo allerlei frische Produkte angeboten werden. Ein 



französisches Gericht, das ich an dieser Stelle zum Selbstmachen empfehlen kann, ist die tarte 

à la tomate.

In der Nähe der Paris VI gibt es zudem viele Straßenverkäufe, wo man für etwa 5€ ein großes 

Sandwich und ein Getränk erhält. Den Vegetariern kann ich die Mensa (resto-u) kaum 

schmackhaft machen, weil ihnen tendenziell nur Beilagen zur Auswahl stehen. Auch sonst gibt 

es neben dem kostenlosen Brot- und Wasserangebot wenig anzupreisen. Das Essen ist häufig 

kaum zu identifizieren, die Räumlichkeiten sind gnadenlos überfüllt und die leeren Tabletts 

stappeln sich vor und auf den Bändern. Wer das kulinarische Abenteuer dennoch wagen will, 

kann im resto-u seine 3,20€ in 6 Punkte (Mindestverzehr) umtauschen. Jede Speise entspricht 

dann einer bestimmten Punktzahl (2 Punkte Hauptgang und 1 Punkte Vorspeise bzw. 

Nachtisch), die dann an der Kasse abgerechnet werden. Wer in sein will, lädt die in seinem 

Studentenausweis enthaltene carte moneo an den ausgewiesenen Automaten im resto-u auf, 

um dann bargeldlos an der Kasse zu zahlen.

Wenn das eigene Heim keine Waschmaschine aufweist, ist das noch kein Grund zur Panik, 

man ist nämlich nicht der Einzige. In Paris findet man unzählige laveries, in denen man für etwa

4€ seine Wäsche waschen und für nochmal 2€ auch trocknen kann. Die Waschzeit (mindestens

30 Minuten) kann gut genutzt werden, um Einkäufe zu erledigen, da die Maschine während des 

Vorgangs nicht gestoppt werden kann.

Links: http://www.velib.paris/

https://www.autolib.eu/fr/

http://www.ratp.fr/

III.5 Freizeitgestaltung

Was Freizeit angeht, bietet Paris so viel an, dass ich selbst nur einen kleinen Teil davon erlebt 

habe. Um diesen kleinen Teil, den ich am meisten weiterempfehlen kann, soll es im Folgenden 

gehen:

Zunächst einmal kann man natürlich alle berühmten Sehenswürdigkeiten besichtigen. Der 

Eintritt in die meisten von ihnen (Château de Versailles, Louvre, Musée d'Orsay, Panthéon, 

Hôtel des Invalides…) ist für unter 26jährige sogar kostenlos unter Vorlage eines gültiges 

Ausweises. Zusätzlich kann man am Wochenende mit seinem pass navigo auch in die 

äußersten Zonen ohne weiter Kosten fahren. Dadurch erschließen sich beispielsweise auch das

Château de Fontainebleau oder Parc Disneyland, wo ein Jahresticket etwa 60€ kostet und 

jedem ans Herz gelegt werden kann.

http://www.ratp.fr/
https://www.autolib.eu/fr/
http://www.velib.paris/


Um sich vor Taschendieben und anderen Gaunern, die sich gerne in der Nähe der 

Sehenswürdigkeiten ansiedeln, zu schützen, empfehle ich Portemonnaies immer in den 

vorderen Hosentaschen zu tragen. Wer eine Handtasche trägt, sollte sie immer eng bei sich 

tragen und eine Hand auf dem Verschluss haben. Metrotickets sollte man auf keinen Fall von 

Fremden kaufen, die sie einem vor dem Automaten für einen geringeren Preis anbieten. Sie 

sind bereits entwertet und können somit nicht mehr verwendet werden. 

Außerdem sollte man Acht haben vor Unterschriftensammelaktionen, wenn sie einem unseriös 

erscheinen. Oft unterzeichnet man damit angeblich eine Einwilligung zur Spende und wird 

daraufhin zu dieser genötigt.

Schließlich sollte man beim Feiern gehen besonders vorsichtig sein, da nach meinem Eindruck 

dort die meisten Diebstähle von Handys und Geld stattfanden.

Aber auch hier muss noch keine Panik aufkommen. Wenn man immer vorsichtig bleibt, geht die

einzige Gefahr auf den Pariser Straßen von den Hundehaufen aus(, merkwüdigerweise sieht 

man aber nur sehr selten Hunde).

Für Studenten speziell kann ich das Viertel um die Paris VI (Jussieu) empfehlen. Dort findet 

man eine Menge Bars und Restaurants, die günstige Studentenangebote haben. So kann man 

in der Rue Mouffetard für 10€ eine kleine Pizza und einen Cocktail bekommen. Die Straße ist 

abends sehr belebt und nicht so touristisch wie etwa das quartier latin, auch wenn die dortigen 

Gastronomien ebenfalls für 10-20€ ganze 3-Gänge-Menüs servieren. Nachts hingegen kann 

man dort sehr gut unter Studenten ausgehen. Unmittelbar hinter der Paris VI, am Ufer der 

Seine, kommen abends viele Leute zusammen und führen kleine Shows auf oder tanzen 

zusammen, was wirklich sehr beliebt ist.

Von Paris aus kann man per TGV auch sehr schnell und günstig (ab 10€) in die übrigen 

französischen Großstädte reisen. Besonders empfehlen kann ich hier Nice.

Außerdem rückt mit dem Eurostar auch London in greifbare Nähe. Auch sind die Tickets oft 

sehr günstig.

Was die Einkaufsmöglichkeiten angeht, kann am besten von den soldes nach Weihnachten und

Neujahr am besten profitieren. Denn hier werden in aufeinanderfolgenden Etappen (démarque) 

die Preise um bis zu 70% gesenkt. Ich selbst war am häufigsten im Einkaufszentrum La Vache 

Noire in Arcueil (südlich von Paris).

Die Internationaux de l'UPMC treffen sich zudem einmal wöchentlich in einem Irish Pub nahe 

des Campus. Es ist sehr unterhaltsam und man lernt viele Leute kennen. Außerdem kann man 

sich auf den neuesten Stand setzen, welche Veranstaltungen demnächst anstehen. Es werden 

nämlich häufig gemeinsame Exkursionen in sehenswerte Gegenden angeboten. Für etwa 70€ 

kann man dann an einem Wochenende Caen, Douville und den Mont-Saint-Michel besichtigen. 



Ansonsten werden z.B. Ausflüge in die Champagne oder Bretagne angeboten, um dort einen 

Einblick in die Produktion von Champagner oder Cidre zu gewinnen.

In Paris werden zudem zahlreiche Kabaretts aufgeführt. Ein sehr lustiges ist das Folgende: 

How to become parisian in one hour? Wer Geld sparen will beim Eintritt in die Oper und das 

Risiko liebt, kann sich einige Stunden vor Beginn der Vorstellung um Restkarten bemühen, die 

dann etwa 25€ kosten.

Unter den ständig stattfindenden Messen möchte ich den salon du chocolat erwähnen, auf dem 

nicht nur exotische Variationen von Schokolade gekostet werden kann, sondern auch viele 

Schnäpse, Weine und Eis. 

Die vielen Treppen in der Metro sind natürlich ein Teil des Sportprogramms von jedem Pariser. 

Daneben gibt es aber auch noch andere Aktivität, die zur Wahl stehen. Man findet 

beispielsweise Schwimmbäder (4€) und Kletterhallen (11€). Darüber hinaus bietet die Stadt 

viele öffentliche Trimm-dich-Pfade (parcours de santé). Besonders groß und vielseitig (mehr als

20 Stationen) ist der Parcours im Bois de Boulogne.

Passend zum Winter wird der Grand Palais zur Schlittschuhlaufbahn mit Lasershow und 

Diskomusik umfunktioniert; die einzigen Dinge, die ich hier bemängeln muss, sind der hohe 

Eintrittspreis von 25€ und der Umstand, dass es gegen 10 Uhr sehr voll wird.

Sollte man einmal unschlüssig sein, was man am Wochenende unternehmen will, findet man im

Internet viele Seiten zur Inspiration.

Links:  http://quefaire.paris.fr/weekend

IV. Abreise

IV.1 Letzte Erledigungen

Nachdem man alle Klausuren geschrieben hat, erhält man einige Wochen später eine E-Mail, 

dass die Noten nun erstellt wurden und im Gang der Physik einsehbar sind.

Bevor man also abreist, sollte man einen Blick auf diese Liste werfen. Aufgrund eines 

Missverständnisses bin ich beispielsweise in einem Kurs angeblich durchgefallen. Es lohnt sich 

daher auch immer im Zweifelsfall nachzufragen, ob man die Zusammensetzung der Note 

einsehen kann. Die Verantwortlichen sind meistens sehr kulant und korrigieren die Fehler sehr 

schnell.

http://quefaire.paris.fr/weekend


Vor Abreise sollte muss man zudem seine confirmation of period of study unterzeichnen lassen.

Am besten markiert man sich einen Tag im Kalender schon direkt zu Beginn des Semesters, 

um dies nicht zu vergessen.

Zuletzt müssen noch das Bankkonto aufgelöst und der Handyvertrag gekündigt werden. In 

beiden Fällen ist kann dies schnell in der jeweiligen Filiale gemacht werden.

IV.2 Fazit

Auch wenn Deutschland und Frankreich direkte Nachbarn sind, bot das Leben in Paris in 

vielerlei Hinsicht neue Erfahrungen. Vor allem die Franzosen konnten einen mit ihrem savoir 

vivre anstecken. Aber auch die Menschen, die ebenfalls aus dem Ausland hierher kamen, 

waren sehr interessant.

Dadurch, dass man aus seinen Gewohnheiten herausgenommen wurde, war man auch viel 

offener neue Dinge auszuprobieren, die nicht direkt mit Paris im Zusammenhang stehen.

Weiterhin wird einem durch ein solches Semester die Möglichkeit gegeben, das gesprochene 

Französisch zu lernen.   

Alles in einem war das Auslandssemester eine großartige Erfahrung, die ich jedem 

weiterempfehlen kann! Rückblickend würde ich aber jedem auch empfehlen noch länger als ein 

Semester zu bleiben, da man sich nach 5 Monaten gerade erst eingelebt hat und die ersten 

richtigen Freundschaften schließt!


