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Persönlicher Erfahrungsbericht

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)
Es war für mich schon immer ein Plan gewesen, eine gewisse Zeit meines Lebens in Frankreich 

zu leben, aus gängigen Gründen wie dem täglichen Umgang mit der Sprache, der Lust nach 

Abwechslung und um Auslandserfahrungen zu gewinnen, (die sich auch auf dem Lebenslauf 

nicht schlecht machen), doch vor allem war es meine Intention, die französische Sprache und 

Mentalität  auf eine andere Weise zu begreifen.  Dies lies sich meiner Meinung nach gut mit 

einem  Studium  verbinden,  was  mir  schließlich  durch  das  Erasmus-Austauschprogramm 

ermöglicht wurde. 

Ich bewarb mich zunächst uniintern an meinem Fachbereich, ca. vier bis sechs Wochen später 

bekam ich eine Rückmeldung, dass ich für das Auslandsstipendium eine Zusage erhalten habe, 

woraufhin ich mich nochmals bei der französischen Gasthochschule bewarb.         

Der  Bewerbungsaufwand  für  die  französische  Gasthochschule  war  nach  der 

Erasmusbewerbung,  also  die  erste  Bewerbung,  um  überhaupt  für  das  Erasmus-

Austauschprogramm zugelassen zu werden, nur noch ein geringer Aufwand. Ich hatte schon 

ihn vielen Erfahrungsberichten darüber gelesen, dass der bürokratische Aufwand generell ein 

sehr großer sein würde, da wir aber die „Versuchskaninchen“ des neuen Erasmus+ Programms 

waren  und viele  Abläufe  unter  der  Gasthochschule  und der  eigenen  Universität  noch nicht 

koordiniert waren, war es keine Seltenheit, Dokumente mehrmals ausfüllen zu müssen. Dies 

Empfand ich als sehr anstrengend und zeitraubend, jedoch gab es immer (!) und überall, auch 

in Paris, ein sehr nettes, kompetentes und schnelles International-Office-Team, das auf jegliche 

Fragen und Unsicherheiten gerne und geduldig einging. 

Nachdem  „bewerbungstechnisch“  alles  soweit  geklärt  war,  entschied  ich  mich  dazu,  ein 

Urlaubssemester  anzumelden,  was  auch  nochmal  eine  gewisse  Bürokratiearbeit  mit  sich 

brachte, sich aber im Endeffekt als lohnenswert herausstellte. 

Nun begann ich, mich um eine Wohnung zu kümmern, Versicherungsfragen zu klären, meine 

Wohnung zur Zwischenmiete anzubieten, Informationen über Bahntickets  und gute Gegenden 



in Paris herauszufinden etc.. 

Dies war aufwändig und ließ mich manchmal ein bisschen unruhig werden, weil  ich oft  den 

Eindruck hatte, dass mich die Umstellung auf eine neue Phase schier erdrückte, im Endeffekt 

stellte sich jedoch heraus, dass ich mir mehr Stress machte, als es eigentlich nötig gewesen 

wäre.  Generell  habe ich die Erfahrung gemacht,  dass es nichts bringt,  sich unter Druck zu 

setzen, da sich die meisten Dinge Ort von alleine klären. Ich war mit allem super vorbereitet und 

hatte  schnell  ein  passendes  Bahnticket,  eine  gute  Bank  etc.  für  mich  herausgesucht,  die 

meisten anderen Erasmus-TeilnehmerInnen haben dies aber dann einfach vor  Ort  mit  dem 

Erasmus-Team der Pariser Uni erledigt und hatten auch keinerlei Probleme, ihren Aufenthalt 

schön zu gestalten. 

Generell  findet  man  online  tolle  Hilfskataloge  von  den  Pariser  Unis,  die  eigens  für 

ErasmusstudentInnen  zusammengestellt  wurden.  Darin  wurden  fast  all  meine  anfänglichen 

Fragen geklärt. 

Wohnungssuche
Das schwierigste war im Endeffekt wirklich die Wohnungssuche. In Paris gibt es einfach zu 

viele Menschen, zu wenig Wohnungen und zu hohe Mieten, was ja bekannte Tatsachen sind. 

Ich fand schließlich über leboncoin.fr eine Wohnung zur Zwischenmiete im Pariser Norden (dies 

jedoch auch erst im Juni – obwohl ich bereits im April begann zu suchen), von wo ich dann vor 

Ort eine feste Bleibe suchen wollte. Generell gilt, dass die Wohnungssuche und Übernahme in 

Paris sehr schnelllebig ist.  Menschen dort  wissen,  wie knapp der Wohnraum ist  und stellen 

daher eine Wohnung oft erst eine Woche vor Auszug online. 

Dabei  kommt  es  ganz  darauf  an,  wie  viel  Geld  man  bereit  ist,  auszugeben.  Günstige 

Wohnungen  und  schöne  Wohnungen  in  Paris  zu  finden  ist  schwierig,  man  trifft  auf  der 

Wohnungssuche  viele  dubiose  Menschen  (auch  im  Internet  –  Vorsicht  bei  günstigen 

Angeboten!) und wohnt bei einer hohen Miete dann meist doch ab vom Schuss. 

Falls es einen nicht stört, 600 Euro im Monat für 14 qm² zu löhnen, könnte man gegebenenfalls 

übers Internet  etwas finden, mir war  dies jedoch zu viel,  warum ich schließlich nach Saint-

Denis, außerhalb vom Pariser Norden gezogen bin. Dort befindet sich auch die Universität 8 

und die Universität Paris 13 ist von dort aus mit der Tram in 12 Minuten zu erreichen.

Saint-Denis hat den Ruf eines Banlieus, es gibt düstere Ecken (die gibt es aber in Paris auch zu 

genüge), es ist sehr multikulturell  und auch „Kriminalität“ spielt  eine Rolle.  Jedoch lässt sich 

dies auch nicht  generalisieren (und bringt  des Weiteren auch viel  Positives mit  sich),  Saint-

Denis hat eine wunderschönen altstädtischen Kern,  es gibt viele StudentenInnen und junge 

Familien und die Lebenserhaltungskosten sind für Paris überdurchschnittlich niedrig – zu einer 

guten Qualität. Drei mal die Woche gibt es einen großen Markt, die Anbindung mit der Linie 13 

ist  nach  wie  vor  gegeben  und  nachts  fährt  ein  Bus  einmal  stündlich  von  Paris  aus.  In  15 



Minuten ist man mit der Metro am Sacre Coeur und mit der RER (Schnellzug) innerhalb von 10 

Minuten am Châtelet (Pariser Kern). 

Ich kann das Wohnen in Saint-Denis sehr empfehlen, da sich dies für das Studieren an der Uni 

auch als  sehr  praktisch herausgestellt  hat,  da  man lange  Fahrtwege  morgens und abends 

(Stoßzeiten) meiden konnte. Eine  Alternative sind noch Wohnheime, die auch relativ günstig, 

jedoch auch kaum ausgestattet und häufig in schlechtem Zustand sind.

In  Frankreich  kann  man  CAF  (Wohngeld)  beziehen,  jedoch  nur  bei  Nachweis  eines 

Mietvertrags, welcher beim Wohnen zur Untermiete meist nicht abgeschlossen wird (da diese 

eigentlich rechtswidrig ist und angemeldet sein muss, jedoch eine der gängigsten Arten, in Paris 

zu wohnen ist..)

Erste Wochen, Behördengänge etc.
Es ist sinnvoll, ein Bankkonto zu eröffnen, da man dieses meist für einen Handyvertrag und die 

Carte Imagine R benötigt. Um ein Bankkonto zu eröffnen, braucht man jedoch einen Wohnsitz-

Nachweis. Ich hatte Glück und hatte einen netten Ansprechpartner bei der CIC-Bank, dem ein 

„Herbergement-Nachweis“  und eine  Gas-Rechnung  ausreichten,  um mir  ein  Bankkonto  und 

auch  einen  Handyvertrag  zu  öffnen  –  welche  ich  am Ende  dann  auch  ohne  Gebühr  oder 

Mindestlaufzeit  kündigen konnte.  Ich empfehle,  eher  zu kleinen Banken zu gehen und sich 

eine(n)  feste(n)  Ansprechpartner(in)  zu  suchen,  da  dies  sich  bei  mir  oft  als  hilfreich 

herausstellte, um a) nicht über den Tisch gezogen zu werden und um b) bei Fragen immer eine 

fixe Anlaufstelle zu haben. Wenn man Glück hat, trifft man auf eine nette Person, die geduldig 

auch trotz Sprachbarrieren versucht zu helfen. 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel
Zu Beginn war ich viel zu Fuß in Paris unterwegs und nutzte wenige Transportmittel, da die 

Stadt  oft  dazu  einlud  und  dies  auch  günstiger  war.  Nachdem  ich  ein  Bankkonto  hatte, 

beantragte ich umgehend eine Carte Imagine R, ein StudentInnenenfahrtticket,  welches auf 

einen  langen  Zeitraum  gesehen  das  Günstigste  ist  und  nach  Beendigung  des 

Auslandssemesters  auch  kündbar  ist,  auch  wenn  dies  einem  von  Informationszentren 

vorenthalten wird und es immer heißt, dass man dieses nur für ein ganzes Jahr erhalten kann. 

Die Beendigung des Studiums an der Uni in Paris,  über welche man am Ende auch einen 

schriftlichen  Nachweis  erhält,  ist  ein  Kündigungsgrund  und  legitimiert  bei  Einreichen  das 

Auslaufen der Carte Imagine R. Je nach Zone, welche man befährt, kommen dabei monatlich 

ca.  55 Euro auf  Einen  zu (im Gegensatz dazu kostet  der  Pass Navigo,  welcher  einem oft 

stattdessen angedreht wird, 90 Euro). Der Aufwand lohnt sich!



Studium an der Gasthochschule
Das Studium in Frankreich war anders als das in Deutschland. An die Sprachumstellung habe 

ich mich schnell gewohnt, generell lässt kann ich aber sagen, dass vor allem im Bachelor die 

(didaktische)  Unterrichtsgestaltung  verschulter  ist.  An  die  Sprachumstellung  habe  ich  mich 

schnell gewöhnt, obwohl es zu Beginn an manchen Stellen schwierig war. Ich habe noch einen 

begleitenden  Sprachkurs  belegt,  der  vor  allem  zur  schriftlichen  Verbesserung  der  Sprache 

beigetragen hat.  Generell  lässt sich sagen, dass die DozentInnen  der Gasthochschule,  die 

KoordinatorInnen  und  auch  alle  Erasmus-AnsprechpartnerInnen  sehr,  sehr  freundlich  und 

zuvorkommend waren und auch die anderen StudentInnen freundlich  auf  mich zugegangen 

sind.  Ich  hatte  nie  den  Eindruck,  verloren  zu  sein  oder  nichts  zu  verstehen,  da  man 

glücklicherweise nie die Einzige ist, die in besagter Situation steckt und da die Probleme, die 

bestehen, oftmals bekannte sind. 

Meist kann man, so war es jedenfalls in meinem Fachbereich, mit der/dem Dozentin/Dozenten 

auch über die Validierung im jeweiligen Kurs sprechen. Die Anerkennung der Kurse an der Uni 

in Deutschland hat bei mir problemlos funktioniert. 

Was  mich  an  den  Unis  in  Paris  wirklich  begeistert  hat,  war  das  kulturelle  Angebot.  Die 

Studierenden dort hatten für 10 Euro im Semester, und ich als Erasmusstudentin  kostenlos, die 

Möglichkeit,  diverse Theateraufführungen, Konzerte oder andere Vorstellungen rund um und in 

Paris zu besuchen und es gab zudem ein großes kulturelles/kreatives Workshopangebot. Dies 

habe ich viel und  durchgehend genutzt und war sehr dankbar dafür.

Finanzielle Aufwendungen
Es hat mich immer wieder erstaunt, wie teuer Paris ist. Mit der Zeit weiß man, wo und wie man 

günstige Alternativen findet und man gewöhnt sich schnell daran, das unnötige Geldausgeben 

und  Tourifallen  zu  vermeiden,  doch  auch  die  Lebenserhaltungskosten  (d.h.  vor  allem 

Nahrungsmittel) empfand ich als teurer als in Deutschland, was wahrscheinlich vor allem daran 

liegt, dass Deutschland durchschnittlich fast nichts für Lebensmittel ausgibt. (…)

Innerhalb von Paris war  es teuer,  auf Märkten oder in Supermärkten einzukaufen,  in Saint-

Denis  fand  ich  schnell  Alternativen.  Auch  Clubs  oder  Bars  sind  teilweise  abnormal  teuer, 

günstige Möglichkeiten bekommt man aber mit der Zeit schnell raus und schafft es, einen tollen 

Abend zu verbringen, an dem nicht 10 Euro für ein Bier ausgegeben werden muss. 

Wenn man auch gerne Kurztrips oder Ausflüge macht (was im Übrigen auch toll vom Erasmus-

Team vor Ort angeboten wird) und nicht andauern auf den Geldbeutel schauen möchte, sollte 

man auf jeden Fall finanzielle Rücklagen haben. I

ch  bin  in  Paris  nicht  arbeiten  gegangen  –  die   Arbeitssuche  dort  gestaltet  sich  durch 

Erfahrungen von Freunden auch relativ schwer – und das Stipendium ist auf jeden Fall nützlich, 

doch es ist wie verflucht, denn in Paris  wird einem überall schier das Geld aus der Tasche 

gezogen, beginnend bei der Miete. 



Kulturelle und andere Angebote gibt es jedoch sehr viele kostenlos, im Internet gibt es da tolle 

Seiten, wie zum Beispiel „Que faire à Paris sans argent“, wovon ich oft gut und gerne profitieren 

konnte.

Fazit
Das  Auslandssemester  war  eine  tolle  Erfahrung,  die  ich  nie  wieder  missen  möchte.  Das 

Erasmus-Programm ist wirklich eine gute Möglichkeit, länderübergreifend Einblicke in sein Fach 

zu  bekommen  und  dieses  auf  einer  anderen  Sprache  zu  (be)greifen,  die  Sprache  zu 

praktizieren, wundervolle Menschen aus aller Welt kennenzulernen und für eine gewisse Zeit in 

einem anderen Land zu leben, ohne sich dabei ggf. „verloren zu fühlen“. 

Paris ist nach dieser Erfahrung für mich zwar nicht  die Studierenden-Stadt, einfach aus oben 

genannten finanziellen Gründen, zum Leben und Erleben ist sie jedoch einzigartig  und bietet 

an  jedem  Tag  andere  Möglichkeiten.  Die  Koordination  des  Erasmus-Programms war  zwar 

zwischenzeitlich  wirklich  sehr  zeit-und  nervraubend,  die  netten  Menschen  um diese  herum 

machten sie aber immer wieder erträglich. Wir wurden toll vom Erasmus-Team an der Pariser 

Uni aufgenommen und viele sahen darin fast einen kleinen „Familienersatz“.

Es ist schön, wieder zurück nach Deutschland zu kommen und zu wissen, dass es ein noch 

bürokratischeres Land gibt als dieses und auch das Studieren an der Uni nehme ich nun anders 

war. 

Ich denke, wenn ich etwas anders hätte machen können, dann hätte ich zwei Semester in Paris 

studiert,  denn der ganze bürokratische und formale Aufwand beruhigt  sich meiner  Meinung 

nach  erst  innerhalb  der  letzten  zwei  Monate,  in  denen  ich  endlich  begann,  wirklich 

„anzukommen“. Dann war es leider schon wieder rum. So ging es erfahrungsgemäß auch den 

anderen Studierenden aus dem Ausland,  die ich dort kennenlernte. Paris ist  eine grandiose 

Stadt mit tausenden von Möglichkeiten, irgendwie schläft sie nie und das hat sie für mich so 

interessant  gemacht,  ich kann jedem  raten,  der  sich  dafür  interessiert,  dieses Erlebnis  zu 

wagen  (und  vorher  ein  bisschen  Geld  zu  verdienen,  wenn  man  auf  großem  Fuße  leben 

möchte :o) ).


