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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

1. Vorbereitungen 

Die Bewerbungsunterlagen habe ich bei Frau Egloff eingereicht, ebenso musste dies bei 

Mobility-Online geschehen. Nach der Zusage wurde gemeinsam über das Learning Agreement 

gesprochen. In diesem Dokument wurde meine mögliche Kurswahl vereinbart, die tatsächlich 

verfügbare Auswahl wurde dann aber erst bei Beginn des Semesters in Paris veröffentlicht. 

Deshalb musste ich erneut Kurse wählen, ein Changes of the Original Learning Agreement mit 

beiden Universitäten absprechen und anschließend mit den notwendigen Unterschriften im 

Mobility-Online-Account hochladen. Leider war dies mit ziemlich vielen Dokumenten und 

Laufwegen sowie E-Mails verbunden.                                                         

Im Vorfeld habe ich sämtliche Dokumente eingescannt und ebenfalls ausgedruckt in einem 



großen Ordner geheftet wie z.B.: Kopien der Personalausweise von meinen Eltern und mir, 

meinem Bachelorabschlusszeugnis, den derzeitigen Studienverlauf und die dazugehörigen 

erreichten CP´s, Attestation financière, Bestätigung über Versicherungsschutz in französischer 

Sprache, vorläufige Bestätigung über meinen Erasmusaufenthalt. Auf der französischen 

Universitätsseite gab es zusätzlich eine Erasmus-Broschüre, die ich mir bereits vor meiner 

Ankunft angeschaut habe und ebenso von meiner betreuenden Person der Pariser Uni als Link 

zugeschickt bekommen habe. Dort stehen ein paar gute Tipps drin, ein Campus-

Übersichtsplan, Kontaktdaten und Hilfen.  

 

2. Betreuung der Goethe Universität und der Université Paris 13 

Während meines Auslandaufenthaltes bestand weiterhin ein guter Kontakt zu Erasmus-

Koordinatorin meines Fachbereiches sowie zu dem Team des International Office der Goethe 

Universität. Bei Fragen konnte ich jederzeit eine E-Mail zusenden und bekam zeitnah eine 

Antwort. Ich habe mich zu einer Verlängerung meines Auslandsstudiums entschlossen, was 

ebenso kein Problem darstellte, lediglich erneut mit dem Einreichen von Dokumenten an der 

Heimat- sowie Gastuniversität gut bewältigt werden konnte.  

Das Team des International Office der Université Paris ist ebenfalls ein guter Ansprechpartner 

bei Fragen und Unklarheiten. Die verantwortlichen Personen im Fachbereich -sobald diese 

dann ausfündig gemacht wurden- sind nur an verschiedenen Tagen zu erreichen. Beachten 

solltet ihr hierbei, das ein Telefonat oder ein persönliches Vorbeigehen effektiver ist, als eine E-

Mail zu schreiben. Die Antwortrate auf E-Mails war sehr gering und geschah auch meist nur 

dann, wenn ich zuvor persönlich den Kontakt gesucht habe. In den Gesprächen konnte 

anschließend jede Frage geklärt werden und es wurde bspw. bei der Kurswahl oder dem 

Ausfüllen der Dokumente geholfen.    

Bei jeglichen Problemen und scheinbaren Hürden (auch dem Eröffnen eines Bankkontos) kann 

man bei der Studentenorganisation j´em Erasmus Hilfe finden, welche immer mit Rat und Tat 

beiseite steht, wenn man dies denn möchte. Ich habe dies nicht in Anspruch genommen, ich 

wusste jedoch auch durch andere Erasmusstudierende, dass sie mich bei einem Problem direkt 

unterstützt hätten, dies zu lösen.  

 

3. Studium an der französischen Universität 

Die Université Paris 13 befindet sich in Villetaneuse und liegt damit im Norden von Paris. Die 

Architektur des Campus ist übersichtlich und es gibt einige Tafeln, die einem den Weg zeigen. 

Die Räume haben unterschiedliche alphabetische und nummerische Kennzeichen, die mal 

mehr und mal weniger schnell gefunden werden. Sciences de l´éducation ist in dem UFR LSHS 

Gebäude untergebracht, wo auch die Seminare stattgefunden haben. Es gibt neben einigen 

kleinen Essensverkaufständen auch eine Mensa, die verschiedene Gerichte zu einem Preis von 

3-4€ anbietet.  



Das Masterstudium in Erziehungswissenschaften in Frankreich baut nicht auf den vorherigen 

Erziehungswissenschaftlichen Bachelor auf. Dadurch kommen aus unterschiedlichsten 

Fachbereichen Studierende zusammen, wodurch die Seminare anders gestaltet wurden, als ich 

es aus Deutschland gewohnt war. Ein gemeinsames Grundwissen in Pädagogik konnte somit 

nicht vorausgesetzt werden. Einige Seminare und Diskussionen waren eine Bereicherung, 

vielen Veranstaltungen hatten jedoch eher einen starken schulischen Charakter. Die 

Fokussierung der Seminare auf die Abschlussthesis des ersten Masterjahres war sehr 

dominierend und sollte euch nicht abschrecken. Ich habe mich darauf eingelassen und mich 

intensiv mit meiner möglichen Masterthesis beschäftigt. Ebenso konnte ich durch die 

Kooperation im Master Erziehungswissenschaften mit der Université Paris 8 den Zugang zu 

weiteren Professorinnen und Professoren bekommen und an insbesondere zwei sehr 

interessanten Seminaren (Atelier socioanalytique, Formation et Biographie) teilnehmen. 

Erfreulicherweise habe ich am Ende des Auslandsaufenthaltes auch Hausarbeiten und Referate 

erfolgreich absolviert und ziehe es in Betracht eine mögliche Promotion auch in Paris 

anzugehen. 

Die Bibliothek der Université Paris 8 gefiel mir zum Arbeiten und zur Auswahl der Bücher 

besser als die der Université Paris 13. Aber auch dort wird man fündig und kann an den 

Computern, mittels einer Suchmaschine, die entsprechenden Stellplätze der Bücher 

herausfinden. 

 

4. Kulturelles Angebot der Université Paris 13 

Die carte culturelle erhaltet ihr als Erasmus-Studierende kostenlos und ermöglicht euch an zwei 

je wöchentlichen Kursen (Theater, Kunst, Musik, Film, Tai Chi etc.) teilzunehmen und zu zwei 

Veranstaltungen (Theater, Tanz, Zirkus, Konzerte, Club) zu gehen. Die Kurse und die 

Veranstaltungen solltet ihr so früh es geht auswählen, da die Plätze sehr begehrt sind und für 

jedes Semester müsst ihr euch erneut für den Kurs zurückmelden oder einen neuen wählen, 

falls ihr wollt. Ihr benötigt außerdem ein Passbild, welches in dem Kulturbüro zusammen mit 

euren Daten hinterlegt wird. Ich habe mich für den Theaterkurs und einige Veranstaltungen in 

verschiedenen Bereichen entschieden. Dies hat mir große Freude gemacht und ich konnte sehr 

schnell Kontakt zu französischen Studierenden und auch Freunde gewinnen, mit denen ich 

außerhalb des Kurses Zeit verbracht habe.   

J´em Erasmus hat viele Themenabende und Ausflüge organisiert, die zahlreich von den 

Erasmusstudierenden besucht wurden. Ich war selten dabei, da ich den Kontakt mit 

französischen Studierenden und einzelnen Erasmusstudierenden sowie eigene Aktivitäten 

gewählt habe. Die Fahrt zu den Loire Schlössern mit j´em Erasmus kann ich sehr 

weiterempfehlen.  

 

 

              



5. Französischkenntnisse und Kurse 

Ich habe Französisch in der Schule gelernt und in meiner Freizeit drei Kurse an dem „Institut 

français“ in Mainz absolviert, sowie viele französische Bücher gelesen, Filme angeschaut 

ebenfalls ich bin ich einige Male nach Frankreich gereist. In dem Semester vor meinem 

Auslandsaufenthalt nahm ich an einem Sprachkurs des Sprachlabors der Universität in 

Frankfurt teil, welcher extra für Erasmus-Studierende ausgerichtet war. Die sprachliche 

Vorbereitung hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin dadurch an einige Tipp´ s gekommen. 

Der Erasmus-Sprachkurs wäre meiner Meinung nach bereits ein Jahr im Voraus sinnvoller 

gewesen, da einige Themen Gegenstand waren, die ich abgeschlossen hatte (bzw. auch 

aufgrund der Bewerbungsfristen sein mussten) und die hilfreichen Informationen für mich somit 

manchmal nicht mehr aktuell waren. Ich würde jeder/jedem empfehlen einen Sprachkurs in 

Deutschland zu belegen.  

In der ersten Woche nach der Einführungsveranstaltung gibt es ebenso einen Sprachkurs zu 

drei verschiedenen Niveaus an der Université Paris 13. Der Einstufungstest wird direkt am 

ersten Tag durchgeführt und noch am selbigen bekommt ihr eure Kurszuteilung. Der Kurs ist 

sehr gut, durchweg nette und engagierte Professorinnen und Professoren, die sinnvolle 

Themen behandeln, Grammatik wiederholen. Sprachkurse werden auch über das Semester 

begleitend angeboten, in verschiedenen Sprachen und Niveaus sowie zu unterschiedlichen 

Schwerpunkten. Die Teilnahme an einem Grammatik-Konversationskurs fand ich sehr 

bereichernd. In jedem Fall waren für mich das alltägliche Sprechen im Alltag und in den 

Universitätskursen die beste Art und Weise gewesen, meine Sprachkenntnisse zu verbessern. 

Deshalb habe ich es bspw. auch vorgezogen französisch zu reden, anstatt englisch, wie einige 

andere Studierende; ebenso mit französischen Studierenden in Kontakt zu treten, 

Gruppenarbeiten in Seminaren zu bewerkstelligen oder Referate zu halten, solltet ihr euch nicht 

entgehen lassen und keine Scheu haben. Ich habe nur positive Erfahrungen und Reaktionen 

der Mit-Studierende erlebt, welche sehr interessiert an meiner Kultur und an meiner Beteiligung 

waren. Eine Wörterbuch-App, falls ihr ein Smartphone habt, war eine gute Ergänzung des 

Erlernten und sehr hilfreich während meines Aufenthaltes. 

 

6. Leben in Paris 

Paris ist sehr schön und jedes Quartier hat seinen ganz besonderen Charme. Ich habe in dem 

17. und dem 18. Arrondissement gewohnt, welche beide sehr unterschiedlich sind und mir 

besonders gut gefallen haben. Ich empfehle euch zahlreiche Spaziergänge durch die Straßen, 

die Parks, Gärten und an der Seine sowie den Kanälen entlang zu machen. Zu jeder Tageszeit 

entdeckt man Straßenkunst, tolle Gebäude, ein kleines Café, Atelier, Museum, trifft auf die 

unterschiedlichsten Menschen oder entdeckt eine potentielle neue Idee für die nächste 

Seminararbeit. Die kulturellen Aktivitäten sind üppig und meiner Meinung nach selbst innerhalb 

eines Jahres nicht ausreichend genutzt. Sehr zu empfehlen ist, dass einiges für Studierende 

kostenlos ist oder reduzierte Eintrittskarten verfügbar sind. Genießt die französische und 



internationale Küche! Es gibt schöne Märkte mit regionalen Bio Produkten, bspw. 

samstagvormittags zwischen der Métrostation Place de Clichy und Rome oder der Marché aux 

enfants rouges Nähe der Métrostation Temple. Die Dachterrasse des BHV Marais ist abends ab 

21 Uhr geöffnet und ein sehr schöner Ort, um über Paris zu blicken, die unterschiedlichsten 

Lichter und Bauwerke zu bestaunen und eine Kleinigkeit zu essen oder etwas zu trinken. Bei 

Tag könnt ihr von der Terrasse der Galerie La Fayette aus über die Dächer von Paris blicken 

und bezahlt ebenfalls keinen Eintritt! Im Sommer sind die verschiedenen Quais sehr beliebt und 

man trifft sich zum pique-nique oder Apéro. Im Winter solltet ihr das Schlittschuhlaufen im 

Grand Palais nicht verpassen.  

Mir wurde leider mein Handy entwendet und ich war kein Einzelfall. Ebenso benutzt eher selten 

euer Handy in der Métro oder im Bus, wenn viele Menschen unterwegs sind. Unwohl habe ich 

mich nur alleine in den Vororten gefühlt, die ich aber nur selten besucht habe. Die kleinen 

Mittelstreifen zu durchqueren würde ich euch nachts auch eher nicht alleine raten bspw. 

zwischen Anvers, Pigalle, Blanche, Place de Clichy und Rome. Ansonsten ist Paris wie jede 

andere Großstadt, es gibt viele arme Menschen, Obdachlose, die aber keinesfalls grundsätzlich 

als gefährlich einzustufen sind! Aus diesem Grund, seid wachsam und habt eure Wertsachen 

immer an einer Stelle, die nicht gut für andere zugänglich ist. 

 

7. Wohnen 

Die Mietpreise sind im Vergleich zu Deutschland deutlich höher und erfordern 

dementsprechend die Möglichkeit, diese auch stemmen zu können. Wohnheime sind günstiger, 

aber sind je nachdem wo sie sich befinden, keine gute Wahl und zusätzlich in einer eher 

„gefährlichen“ Gegend und die Zimmer in einem miserablen Zustand. Ich habe mich zu einer 

Wohngemeinschaft mit einer jungen deutschen Frau entschieden und für mein zweites 

Semester bin ich zu einer französischen Familie gezogen. Die erste Wohngemeinschaft habe 

ich auf www.wg-gesucht.de gefunden, wo ich ein Gesuch inseriert hatte und zusätzlich 

Anzeigen angeschrieben habe. Nach einer Besichtigung vor Ort konnte ich bereits mit dem 

Wohnungsschlüssel im Gepäck heimkehren, bevor ich dann einige Wochen später eingezogen 

bin. In Pais wird übrigens sehr kurzfristig vermietet. Mit viel Glück kam ich durch einen 

Bekannten zu meiner zweiten Wohngemeinschaft, da er ein Semester vor mir bei der Familie 

gewohnt hat. Kontakte und darüber zu sprechen, wenn man auf Wohnungssuche in Paris ist, 

helfen immer. Das französische Wohngeld (CAF) habe ich nicht beantragen können, weil ich 

jeweils einen Untermietvertrag hatte. 

 

8. Bankkonto und Handyvertrag 

Mein Bankkonto habe ich bei der CIC eröffnet und ebenso meinen Handyvertrag dort 

abgeschlossen. Dadurch hatte ich nur einen Ansprechpartner für die beiden Bereiche und der 

Kontakt lief sehr einfach und stets bemüht, mir zu helfen (selbst das Einlegen der SIM-Karte 

oder mein Kündigungsschreiben). Der monatliche Betrag von 2,55 € (Konto) sowie 15, 99 € 



(Flatrate ins deutsche Festnetz, in Frankreich waren die SMS und Anrufe frei, zuzüglich 

Internet).  

  

9. Finanzielle Absicherung 

Die finanzielle Unterstützung durch Erasmus wird in zwei Raten (je Semester) ausgezahlt und 

ist an einige Auflagen, vor allem am Ende, geknüpft. Ihr werdet informiert, was ihr tun müsst 

und ihr könnt dies ebenfalls auf der International Office Seite der Goethe Universität nachlesen. 

Paris ist teuer und ein gutes finanzielles „Polster“ ist meiner Ansicht nach notwendig, um die 

Ausgaben bewältigen zu können. Günstige Supermärkte wie Franprix, Dia oder Super U helfen, 

die Lebensmittelkosten in einem normalen Rahmen zu lassen. Die Restaurantpreise variieren 

und ich habe überall gut und gerne gegessen. 

 

10. Öffentliche Verkehrsmittel 

Das Ubahn-netz der Métro ist sehr gut ausgebaut und wird durch Buslinien (nachts: Noctilien) 

und den Trams ergänzt. Ich habe eine Imagine R Fahrkarte für die Zone 1-3 genutzt und 

insgesamt ca. 462 € gezahlt. Der Vertrag muss für ein Jahr abgeschlossen werden und ist nur 

aus speziellen Gründen kündbar. Der Betrag wird in den ersten zehn Monaten abgebucht, also 

benötigt ihr ein Bankkonto sowie eine Wohnadresse. Bei mir kam es leider zu 

Lieferschwierigkeiten, da in dem Computer nicht hinreichend notiert wurde, dass ich zur 

Untermiete wohne und dadurch mein Name nicht am Briefkasten war. Helfen kann persönlich 

bei einer Servicestelle (bspw. Métro: Havre-Caumartin) vorbeizugehen oder anzurufen. Die 

Bearbeitungszeit von 3 Wochen ist nervig und kostet euch meistens einige extra Fahrkarten 

(Übergangslösung: am einfachsten den Pass Navigo oder falls ihr noch keinen Mietvertrag habt 

den Pass Navigo découverte (5€ extra) ausstellen lassen; jeweils ist ein Passfoto notwendig). 

Die Applikation von ratp war bei mir ständig im Einsatz, um die beste Fahrstrecke ausfündig zu 

machen. 

Die Université Paris 13 ist vielfältig zu erreichen und es kommt natürlich darauf an, wo ihr 

wohnt. Viele Studierende fahren mit der SNCF Ligne H bis zur Station Villetaneuse und nehmen 

danach den Bus 156 in Richtung der Université Paris 13; die Métro 13 in Richtung Saint-Denis 

Université bis Saint-Denis-Porte de Paris zu nehmen und anschließend weiterzufahren mit der 

Tram 8, ebenfalls in Richtung Villetaneuse-Université, Ausstieg Pablo Neruda, ist ebenso ein 

häufig gewählte Strecke.  

Die Université Paris 8 ist eine der Endhaltestelle der Métro Ligne 13. 

 

4. Fazit 

Mein Auslandsstudium in Paris war eine der schönsten Erfahrungen in meinem bisherigen 

Leben und ich möchte dies nicht missen. Ich bin sehr froh, dass ich nicht wie geplant ein 

Semester geblieben bin, sondern auf ein Jahr verlängert habe. Die Zeit verging sehr schnell 

und man brauch eine Weile, um richtig „anzukommen“. Das Studium, die vielen Gespräche mit 



den Studierenden und den Professoren- hat mir gezeigt, woran ich an meiner Heimatuniversität 

weiterarbeiten und welchem Themengebiet ich mich in meiner Masterthesis widmen möchte. 

Selbst wenn die Seminare den Charakter der Goethe Universität nicht verfolgt haben und diese 

ein Mangel an bspw. Diskussionen und tiefgründig erarbeiteten Themen aufgewiesen haben, 

konnte das Studium an der französischen Universität meine Wissensbestände in anderer Weise 

ausbauen. Die kulturelle Vielfalt und meine Begegnungen in Paris sowie die neugewonnen 

Freundschaften mit anderen Erasmusstudierenden, an der Universität oder im Alltag, haben 

mein Leben bereichert. Die Stadt hat sehr viel an Lebensqualität zu bieten und einen 

besonderen Reiz, um zurückzukehren. Die Kontakte zu den Lehrenden der Université Paris 13 

und Paris 8 werde ich gerne aufrechterhalten, um einen weiteren Austausch zu ermöglichen.   

 

5. Weitere Webseiten 

- http://www.univ-paris13.fr/lshs/ 

- http://www.timeout.fr/paris 

- http://www.ratp.fr/  
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