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Vorbereitung:

Nach meiner Bewerbung an der Gasthochschule Université Paris Sorbonne – Paris IV, für welche

alle notwendigen Informationen auf der Website des International Office zu finden sind und bei

der  man  im  Grunde  nicht  viel  falsch  machen  kann,  habe  ich  begonnen  im  Internet  nach

Wohnungen zu suchen. Dies gestaltete sich - trotz Hilfestellungen aus dem Erasmus-Sprachkurs,

den  die  Goethe-Universität  anbietet  und  den  ich  empfehlen  kann  –  allerdings  schwierig;

beziehungsweise es war sehr mühsam und Erfolge habe ich leider auch nicht erzielen können.

Außerdem  schien  es  mir  nicht  sehr  ratsam,  die  bekanntlich  hohe  Miete  in  Paris  für  eine

Unterkunft, die ich nicht im Vorfeld besichtigt habe, auszugeben. Auch die relativ zahlreichen

Wohnungs- und Zimmerangebote,  die die Erasmuskoordinatorin der Gasthochschule über den

Emailverteiler versandte entsprachen meinen Kriterien nicht, oder ich hatte - genau so wie für

meine Bewerbung auf einen Wohnheimplatz - leider  keine Zusage bekommen. In der Folge und

aus Zeitmangel habe ich die Wohnungssuche dann zunächst eingestellt und neben der Zugfahrt

nach Paris direkt ein Hostel für die ersten beiden Nächte gebucht.

Erste Wochen:

Vor  Ort  habe  ich  dann  im  Hostel  via  Internet  nach  Zimmern  gesucht.  Auch  hier  war  die

Wohnungssuche durchaus anstrengend und aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten (insbesondere

bei Telefonaten mit Einheimischen) und einiger Unterscheide zum gewohnten Vorgehen fördernd.



Aber nach einem arbeitsamen Tag hatte ich bereits mehrere Besichtigungstermine. Wie im „Petit

Guide“,  den  Hinweisen  zum  Studienaufenthalt  in  Frankreich  (https://www2.uni-

frankfurt.de/38298054/Petit_Guide_F.pdf) treffend beschrieben ist, ist es durchaus sinnvoll, einen

Finanzierungsnachweis durch die Eltern oder eine Bankbestätigung bei  sich zu haben,  da ein

Großteil  der Vermieter  eine/n solche/n verlangen.  Sinnvoll  ist  es außerdem,  sich in  kleineren

Gruppen zu organisieren, da ganze wg-taugliche Wohnungen in der Regel deutlich billiger zu

finden sind, als einzelne Zimmer. Unter vielem praktisch für diese Organisation und Suche sind

diverse  Facebook-Gruppen,  die  meist  schon  deutlich  vor  Beginn  des  Semesters  gegründet

werden.

Ich hatte allerdings sehr großes Glück, da die Erasmuskoordinatorin mir am dritten Tag meines

Aufenthaltes in Paris eine Email schickte, in der sie mir ein freies Zimmer in einer Zweier-WG in

einem der Wohnheime des CROUS (= Studentenwerk) anbot, was mir eine weitere Suche und

Besichtigungen  sowie  einen  großen  bürokratischen  Aufwand  ersparte.  Vermutlich  bekam ich

diesen Platz angeboten, weil ich mich aufgrund der Bewerbung für einen Platz im Wohnheim auf

einer  Warteliste  befand.  Dieses  Zimmer  habe  ich  noch  am selben  Tag  besichtigt  und  mich

angesichts der sehr geringen Miete (322€ warm, incl.  Internet) sowie der sehr guten Lage im

Herzen des Quartier Latin, dem 5. Arrondissement, für das Zimmer entschieden. Wie gesagt hatte

ich hierbei eine ordentliche Portion Glück, da nicht wenige meiner Bekannten vor Ort mehrere

Wochen nach einer Bleibe suchen mussten. Ideal wäre es also, wenn man bereits im Vorfeld eine

– wenn auch nur vorübergehende – Unterkunft gefunden hat. 

Das International Office der Gastuniversität ist im ohnehin nicht gerade übersichtlichen Gebäude

der  alten  Sorbonne  schwer  zu  finden.  Daher  empfiehlt  es  sich,  direkt  das  Wachpersonal  am

Eingang nach dem Weg zu fragen.  Denn einer  der  ersten Behördengänge führt  zwangsweise

dorthin,  um  die  Certification  of  Period  of  Study  unterzeichnen  zu  lassen.  Die  an  der

Gasthochschule in unserem Fachbereich als Erasmusstudent praktizierte, völlig freie Kurswahl ist

grundsätzlich sehr zu befürworten, allerdings folgen daraus aus Bürokratische Hürden: So muss

man sich je  nach Fachbereich (mitunter  sogar  je  nach Niveau des  Kurses)  an verschiedenen

Stellen  bis  hin  zu  verschiedenen  Campi  für  seine  Kurse  einschreiben.  Die  sonstigen

Behördengänge  unterscheiden  sich  je  nach  Institution  und  auch  SachbearbeiterIn  immens.

Wichtig ist  außerdem sich idealerweise im Vorfeld detailliert  zu Informieren, sodass man alle

möglichen  Vorteile  in  Anspruch  nehmen  kann.  So  muss  man  für  manche  Bankkonten  sogar

bezahlen,  wohingegen man bei  anderen ein Begrüßungsgeld von bis zu 100 Euro bekommen

kann. Auch eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Tarifen des öffentlichen Nahverkehrs

lohnt sich, da man mit einem antragspflichtigen sogenannten „imagineR“-Studententicket für 35
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Euro, anstatt des regulären Monatstarifes von 60 Euro den Nahverkehr nutzen kann (wobei im

Falle  eines  Aufenthaltes  unter  12  Monaten  an  eine  rechtzeitige  Kündigung  zu  denken  ist).

Außerdem kann ich das Fahrradverleihsystem „Vélib'“ nur wärmstens empfehlen. Insbesondere

um Nachts auf den ohnehin eher leeren Straßen nach Hause zu kommen. Denn die Métro schließt

in Paris erschreckend früh und die Nachtbusse sind eine nur bedingt taugliche Alternative. Zum

einen will die Bushaltestelle erst mal gefunden und nach langem Fußmarsch auch noch erreicht

werden und zum anderen fahren die sogenannten „Noctilien“ teilweise nur stündlich.  Allerdings

gibt es durchaus schlimmeres, als einen ausgiebigen Spaziergang nach Hause, nachts in Paris zu

machen.

Alltag und Freizeit:

Allgemein kommt man in Frankreich - und insbesondere Paris - in den Genuss von zahlreichen

Vergünstigungen für StudentInnen unter 26 Jahren. So sind alle Dauerausstellungen in staatlichen

Museen gratis zugänglich und auch ein nicht zu vernachlässigender Teil der Sehenswürdigkeiten

sind – sofern in  öffentlicher  Hand – gratis.  Ansonsten gilt  es  sich durch das  Ausnutzen von

„Happy Hours“ die sonst außerordentlich hohen Preise in Paris etwas erträglicher zu machen. Es

spielt des Weiteren eine große Rolle WO in der Stadt man einkauft, ins Kino geht, ausgeht, etc.

So ist es in der Regel in ärmeren Bezirken deutlich billiger. Außerdem ist es empfehlenswert in

solchen Gegenden auch auf Märkte zu gehen, da die dortigen Preise diejenigen von Supermärkten

deutlich schlagen. Auch bei der Auswahl des Supermarktes lohnt es sich Preise zu vergleichen, da

sie sich teilweise gewaltig unterscheiden. Aber, wenn man die Möglichkeit hat in seiner Wohnung

zu kochen oder des öfteren in die zwar billige aber eher durchschnittliche (und außerdem für

Vegetarier völlig ungeeignete)  Mensa zu gehen, halten sich die diesbezüglichen Kosten relativ in

Grenzen. Was hingegen wirklich teuer ist, ist das Ausgehen. Es ist nicht unüblich auf einer Party

10-20 Euro Eintritt zu bezahlen und für einen kleineren Drink oder ein großes Bier ebenfalls bis

zu 10 Euro.  Allerdings gibt  es auch sehr viele Kneipen und Veranstaltungsorte an denen der

Eintritt geringer oder umsonst ist und wie gesagt kann man während „Happy Hours“ durchaus

akzeptable Preise bekommen.

Im ganzen Stadtgebiet  – je nach Viertel  und Tageszeit  unterschiedlich – gilt  es eine Gewisse

Vorsicht  gegenüber  Taschendiebstählen  walten  zu  lassen.  Ich  persönlich  hatte  hier  wiederum

Glück, allerdings wurden einigen Kommilitonen Gegenstände entwendet. Allerdings kann man

dem  durch  einigermaßen  vorsichtiges  Verhalten  und  dem  vernünftigen  Einschätzen  von

Situationen in aller Regel entgehen.

Wer unternehmungslustig ist, sollte nicht nur Paris so ausgiebig wie möglich erkunden, sondern



auch Reisen ins Umland unternehmen. Hierzu kann man entweder mit dem „imagineR“-Ticket

die RER (= S-Bahn) am Wochenende auch außerhalb der Stadtgrenzen gratis nutzen, oder mit

recht billigen Mitfahrgelegenheiten via http://www.covoiturage.fr/ fahren. Außerdem kommt man

mit letzterem Reisemittel sehr leicht in Kontakt mit landeskundigen Einheimischen, die einem

auch gerne Empfehlungen für den Ausflug mitgeben.

Studium an der Gasthochschule:

Die Lehre an der Sorbonne ist  tatsächlich nur sehr bedingt  mit  der Lehre an der GU hier in

Frankfurt  vergleichbar.  So  ist  die  Unterrichtsform deutlich  frontaler,  und  die  Studenten  sind

zumeist damit  beschäftigt mitzuschreiben bzw. -tippen, was klar auf Kosten der Diskussionen

geht, die sich – wenn überhaupt vorhanden – auf einige mitunter kritische Fragen am Ende der

Veranstaltung beschränken. Auch der Leseaufwand ist deutlich geringer als an der Goethe-Uni

und die wenigen Texte, die als „Hausaufgabe“ gegeben werden, werden von einem Großteil der

Studierenden  nicht  gelesen  und  so  blieben  die  Diskussionen  eher  auf  Nacherzählungen

beschränkt.  Positiv  anzumerken  ist  hingegen,  dass  einige  Veranstaltungen  recht  praktisch

orientiert  waren,  was  zur  Folge  hatte,  dass  während  des  Semesters  im  Rahmen  von

Veranstaltungen  mehrere  Interviews,  Befragungen  und  Beobachtungen  von  Studierenden

durchgeführt wurden. Außerdem ist das vorgehen in den Veranstaltungen (sicherlich auch durch

den verstärkten Vorlesungscharakter) methodischer und dadurch ist dem wohl leichter zu folgen

und es werden somit auch ausschließlich relevante Inhalte vermittelt, da keine Diskussion droht,

sich vom Thema zu sehr zu entfernen. Ebenfalls angenehm ist die Kursgröße, die 40 Personen nur

selten überschritt, was persönlichen Kontakt zu den DozentInnen erleichtert. Ein überwiegender

Großteil  der  DozentInnen  war  auch  äußerst  hilfsbereit  und  trotz  teilweise  noch  holprigem

französisch  sehr  geduldig.  Auch  die  Zuständigen  im  International  Office  sowie  an  den

Fachbereichen waren sehr entgegenkommend.

Finanzielle Aufwendungen:

Wie oben erwähnt sind sowohl Mietpreise, als auch die allgemeinen Lebenshaltungskosten in

Paris sehr hoch. Allerdings kann man mit etwas Glück durchaus auch ein Zimmer für weniger als

500 Euro ergattern und mithilfe des Erasmus-Stipendiums, gegebenenfalls einer Förderung durch

das BAföG und mit der Möglichkeit vom französischen Staat ein teilweise recht beträchtliches

Wohngeld  (CAF)  zu  erhalten,  lassen  sich  auch  die  finanziellen  Hürden  überwinden.  Die

Ausgaben lassen sich wie gesagt durch gezieltes Konsum- und Ausgehverhalten sowie häufiges

Kochen Zuhause, anstatt Essen im teureren Restaurant oder Imbiss reduzieren. Und auch kürzere



Reisen sind wirklich finanzierbar, wenn man dies selbständig in die Hand nimmt, oder auch die

vielfach organisierten Erasmus-Kurztrips sind relativ günstig. Dennoch ist insgesamt mit einem

Budget von monatlich mindestens 1000 Euro zu rechnen.

Fazit:

Auch wenn ich – vorwiegend aufgrund sprachlicher  Schwierigkeiten -  akademisch nicht  den

Fortschritt erzielen konnte, den ich vermutlich an der Heimatuniversität hätte erreichen können,

war der Auslandsaufenthalt auch im Hinblick auf mein Studium durchweg sinnvoll, da man durch

das Kennenlernen eines anderen Universitätssystems das eigene neu entdecken und hinterfragen

kann.

Alles  in  allem  kann  ich  meinen  fünfmonatigen  Auslandsaufenthalt  uneingeschränkt

weiterempfehlen! Auch wenn manche Behördengänge und allgemeine Orientierungsversuche viel

Nerven und Energie kosteten, ist es das in jedem Fall wert. So lernt man schon in kurzer Zeit

unzählige Menschen aus aller  Welt  kennen und erlebt  mit  ihnen vieles.  Auch Paris  selbst  ist

wirklich  ausgesprochen lebenswert.  Neben einem grandiosen  kulturellen  Angebot  mangelt  es

auch sonst an rein gar nichts. Und Entspannung kann man in einem der zahlreichen Parks finden.

Hierfür  empfehle  ich  insbesondere  den  Parc  des  Buttes-Chaumont,  von  dem  aus  sich  der

wunderbare Sonnenuntergang über ganz Paris bewundern lässt.

Datum:  Frankfurt, 26.03.2014                        Unterschrift:




