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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

Mein Auslandssemester hat meine vorherigen Erwartungen weit übertroffen. Die Dauphine 

Universität hat eine freundliche Athmosphäre, da ich sowohl die Professoren als auch die 

Studenten und anderen Mitarbeiter als sehr zuvorkommend und offen erlebt habe. Aufgrund 

der kleineren Studentenzahl, kann sich die Universität eine andere Lernphilosophie erlauben. 

Pro Kurs gibt es eine kleine Anzahl von Studenten und der/die Professor/-in kennt (meistens) 

jeden einzelnen beim Namen. Es werden mündliche Mitarbeit und manchmal auch 

gelegentliche Hausaufgaben erwartet und benotet. Meine Kurswahl würde ich jedem 

empfehlen, da es eine gut ausbalancierte Mischung war. 

Paris ist eine inspirierende Stadt, da sie voll ambitionierten und pulsierenden jungen 

Menschen bebt. Man findet aller Art von Milieu hier, obwohl die Stadt meiner Meinung nach 

noch relativ traditionell und heimisch geblieben ist. Die Viertel unterscheiden sich ebenfalls 

so extrem, sodass man innerhalb ein paar Metrominuten in eine ganz andere Umgebung 

eintaucht. 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule): 

Vor Antritt meines Auslandssemesters in Paris, wurde ich sowohl von der Goethe Universität 

als auch von der Dauphine Universität gut informiert und vorbereitet. Die Bewerbung verlief 

problemlos, jedoch musste ich mir bei der Formulierung und der Übersetzung des 

Lebenslaufs Hilfe von ehemaligen Auslandsstudenten suchen, da ich solche Hilfe an der 

Goethe Universität nicht fand. Bald nach meiner Zusage erhielt ich Emails und regelmäßige 

Erinnerungen von der Dauphine mit Informationen bezüglich notwendiger Vorbereitungen. 

Auch bei spezifischen Fragen meinerseits zeigte sich die Dauphine sehr hilfsbereit und 

zuvorkommend. Ebenso hilfsbereit waren die Mitarbeiter der Goethe Universität. Für Fragen 

und persönliche Beratung waren sie immer offen. Auf Emails antworteten sie immer schnell, 



auch während meinem Aufenthalts in Paris, weshalb ich mich nie ganz auf mich allein 

gestellt fühlen musste. Jedoch liegt die Verantwortung bei jedem selbst, nichts zu verpassen, 

weshalb man aufpassen muss, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Allgemein ist es von 

sehr großer Hilfe, wenn man (wenn möglich) sich mit anderen Bewerbern/-innen 

zusammenschließt um gemeinsam dafür zu sorgen, keine Fristen oder wichtige 

Informationen zu verpassen. Man bekommt zwar gute Unterstützung, aber manche Tipps 

und Hilfestellungen werden doch ausgelassen. Daher ist es von enorm großer Hilfe, sich vor, 

während und auch nach dem Auslandsaufenthalt untereinander auszutauschen. 

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. : 

Die ersten zwei Wochen verbrachte ich mit Formalitäten. Nach Ankunft in Paris, kontaktierte 

ich sofort Annette Zell und machte einen Termin aus. Ich hatte eine Reihe Fragen bezüglich 

meiner Kurse. Sie konnte mir auf alle Antwort geben und half mir dabei, mich allgemein im 

Kurssystem zu orientieren. Als nächstes beantragte ich meinen Dauphine Studentenausweis 

im Auslandsbüro der Dauphine (dieses würde ich für das Eröffnen eines Bankkontos 

brauchen und es dauert ein paar Tage zur Fertigung). Bei weiteren aufkommenden Fragen 

konnte ich sie oder das Auslandsbüro vor Ort jederzeit kontaktieren. 

Schließlich eröffnete ich mir ein französisches Bankkonto um mir im Anschluss eine Simkarte 

mit französischer Nummer besorgen zu können. Andere Erasmusstudenten empfohlen mir 

die Bank „Société Générale“, da sie ein gutes Angebot für Studenten hat. Als Simkarte 

wählte ich, wie die meisten anderen Auslandsstudenten, einen jederzeit kündbaren Vertrag 

bei „Free“, da er für 20€/Monat eine SMS- und Auslandsfestnetzflat bietet. 

Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten:  

Die Wohnungssuche stellte sich als sehr schwierig heraus. Leider bekam ich keinen Platz im 

Studentenwohnheim und obwohl es zwar die Möglichkeit für andere Wohnheime in Paris 

gibt, hatte ich Schwierigkeiten, Informationen über die Webseite oder telefonisch (aufgrund 

der Sprache) zu erhalten. So suchte ich ein Studentenzimmer über zahlreiche Facebook-

Seiten. Obwohl man hier schon fündig werden kann, ist es schwierig eins zu finden, das man 

sich leisten kann. Also entschloss ich mich für ein vorübergehendes Zimmer zur Untermiete 

bei einem fremden Franzosen. Ein paar Wochen nach meiner Ankunft in Paris, lernte ich 

über Beziehungen eine junge WG kennen, die mich schließlich als neues WG-Mitglied 

wilkommen hießen. 

Anfangs war ich nicht auf der Suche nach Arbeit, obwohl ich den Eindruck hatte, als Kellnerin 

oder ähnliches schnell fündig werden zu können.  

Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken, Fachbereichs-Infos und Kurswahl: 

Ich konzentrierte mich darauf, meine Kurse so zu wählen, dass sie mir am Ende von der 

Goethe Universität anerkannt werden würden. Die Kriterien zur Anerkennung, der 



Stundenplan und die begrenzte Anzahl von Studenten pro Kurs schränkten natürlich die 

Auswahl gewaltig ein. Es ist empfehlenswert, sich schon im Voraus mit dem Kursangebot gut 

vertraut zu machen. Die Professoren/-innen der Dauphine Universität zeigten sich aber sehr 

entgegenkommend. Auch wenn ein Kurs schon voll war, konnte man beispielsweise den/die 

Professor/-in bitten, zusätzlich angenommen zu werden. Die Professoren/-innen und Annette 

Zell sorgten dafür, dass man eine Lösung fand. 

Die Bibliothek war leider sehr klein und angemessene Lernplätze in der Universität extrem 

begrenzt (insbesondere für Gruppenarbeiten oder Lerngruppen, bei denen man sprechen 

können muss). Es gibt aber einige öffentliche Bibliotheken in Paris, wo man problemlos 

lernen kann. Persönlich bevorzugte ich es, zu Hause zu lernen. 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel: 

Paris bietet einige studentische Vergünstigungen, also ist es immer von Vorteil seinen 

Studentenausweis dabeizuhaben. Mir ist nur bekannt, dass man als Student kostenlos auf 

den Arc de Triomphe hochsteigen kann und dass in manchen Erasmusbarabenden Getränke 

als Student billiger zu erwerben sind. 

Es ist empfehlenswert, sich eine Metromonatskarte für die „Zone 1“ jeden Monat zu kaufen. 

Auf die Metro ist man angewiesen und mit dieser Monatskarte kann man rund um die Uhr 

durch ganz Paris fahren und ist auch für die Nachtbusse gültig. Außerdem gibt es die 

öffentlichen Fahrräder (Velib) an jeder Metrostation. Diese sind viel billiger und manchmal 

kommt man sogar schneller von Ort zu Ort als mit der Metro, weil man keine unnötigen 

Umwege fahren muss. Diese kosten um die 20 oder 30€ pro Jahr. 

Alltag und Freizeit:  

Paris hat unzählige Attraktionen zu bieten. Man muss für sich selbst allein herausfinden, 

wofür man sich interessiert und wie man seine Zeit im Ausland gestalten möchte. Die 

Universität organisiert wöchentliche Erasmusbarabende, aber auch andere Aktivitäten wie 

z.B. ein gemeinsames Picknick. So findet man schnell Anschluss zu den anderen 

Erasmusstudenten. Wochenendtrips, beispielsweise nach Amsterdam oder Saint Michel, 

werden von der Universität, aber auch von anderen Studentenorganisationen wie YEP 

angeboten. Um nichts zu verpassen, sollte man sich gleich nach seiner Zusage der aktuellen 

Erasmus Facebookseite der Dauphine beitreten und auch anderen Seiten für Erasmus in 

Paris allgemein. Ich empfehle allerdings, sich nicht nur an die Erasmusevents 

festzuklammern, sondern auch zu versuchen, auf eigene Faust das echte Pariser Leben zu 

erkunden und entdecken. Zum Beispiel mal in eine kleine einheimische Kneipe gehen und 

versuchen, sich mit den Franzosen zu unterhalten und Kontakte zu knüpfen, kann lustig sein. 

Wenn man immer unter Erasmusstudenten bleibt, spricht man nie Französisch. Als 

Ausländer mit Sprachbarrieren ist es natürlich sehr schwierig und dauert sehr lange (wenn 



überhaupt), mit Franzosen richtigen Anschluss zu finden. Aber wenn sie erkennen können, 

dass man sich wirklich bemüht, zeigen sie doch sehr entgegenkommend. So habe ich nicht 

nur wertvolle Tipps bekommen, die man von einem Reiseführer nicht kriegt, sondern ich 

habe mich auch sprachlich gewaltig verbessert und Umgangssprache kennengelernt, die 

man in einem Sprachkurs nicht lernt.  

Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Diebstahlwarnung, Auslands- und 

Gepäckversicherungen: 

Allgemein muss man in Paris jederzeit und überall auf seine Wertsachen Acht geben, ob auf 

der Straße oder in einer Bar mit Freunden. Die Taschendiebe sind sehr flink und es gab 

zahlreiche Diebstähle unter meinen Freunden, hauptsächlich in touristischen Gegenden. Ich 

habe angefangen, meinen Geldbeutel und vor allem meine Bankkarte nicht mehr mit mir zu 

tragen, sondern nur Ausweis und Bargeld in versteckten Taschen zu tragen, da man diese 

bei einem flinken Handgriff in die Tasche nicht so leicht packen kann.  

Nachts sollte man vermeiden, alleine in den Gegenden östlich vom Montmartre zu laufen, 

d.h. um die Metrostationen „La Chapelle“ und „Stalingrad“ herum und nahe der Rue Barbes. 

Das 19. Und 20. Arrondissement sollte man nachts alleine ebenfalls vermeiden. Ich wohnte 

zwar dort und hatte nie Probleme, aber man sollte dennoch Acht geben. 

Finanzielle Aufwendungen:  

Paris ist eine sehr teure Stadt, vor allem die Wohnungskosten und Essen/Getränke in Bars 

und Restaurants. Man sollte sich also bei der Zimmersuche bewusst sein, wahrscheinlich 

mehr ausgeben zu müssen, als bisher in Frankfurt. Dafür hat Paris so viel zu bieten. Ich 

persönlich empfehle allen, sich lieber ein kleineres, weniger schönes Zimmer in der 

Innenstadt zu leisten als ein schöneres außerhalb, aber da muss sich jeder selbst seine 

Priorität setzen. Man kann auch Geld sparen, wenn man die versteckteren Bars besucht 

anstatt den touristisch-orientierten direkt um das Chatelet und die Notre Dame herum. 

Hilfreiche Webseiten oder Infocenter: 

Das Auslandsbüro der Dauphine sowie Anette Zell und Anais Lebrun sind gute Anlaufstellen 

bei Fragen und Problemen. Ansonsten empfehle ich Facebookseiten wie z.B. „Erasmus in 

Paris“. 

Persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung): 

Insgesamt hatte ich nur gute Erfahrungen. Die besten Erfahrung für mich war, mir 

selbstständig ein Leben in einem fremden Ort aufgebaut zu haben, in dem ich immer wieder 

was Neues zu entdecken hatte und mein Französisch enorm verbesserte. Es gab eigentlich 

keine wirklich schlechte Erfahrung. 

Mein Tipp: Versucht euch, in die Stadt zu integrieren und die beste Art dies zu tun ist den 

Mut zu haben, Französisch zu sprechen. Auch wenn es einem schwer fällt und anstregend 



ist. Wenn man seine Motivation, sich der Kultur anpassen zu wollen, zeigt, reagieren die 

Franzosen ganz anders und freuen sich, dich zu integrieren. 
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