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Bewerbung für das Auslandssemester 

Ich habe mich relativ kurzfristig noch dazu entschlossen, mich für das Wintersemester 2013/14 für ein 

Auslandssemester in Paris zu bewerben und habe kurz vor Bewerbungsschluss meine Unterlagen 

eingereicht und mein Glück versucht. 

Zunächst muss man über die Seite des International Office der Goethe Universität für einen Erasmus-

Aufenthalt online ein Bewerbungsformular ausfüllen. Dieses Formular druckt man aus und reicht es 

mit weiteren Bewerbungsunterlagen wie dem persönlichen Motivationsschreiben, dem Lebenslauf, 

eventuellen Sprachnachweisen und dem Academic Transcript beim Programmbeauftragten des 

Fachbereichs ein.  

Nachdem mir per Email mitgeteilt wurde, dass ich zu den vier Personen zähle, welche von der 

Goethe Universität für ein Auslandssemester in Paris ausgewählt wurden, war ich zunächst zwischen 

Vorfreude und ein wenig Angst vor dem, was bevorsteht, hin- und hergerissen. Ich habe 

anschließend bereits angefangen ein wenig zu planen, aber wollte erst auf eine Zusage von der Uni 

in Paris warten, bis ich mich wirklich um die Wohnungssuche und alles weitere sorge. 

Auch für die Uni in Paris muss man sich über deren Internetseite zunächst online bewerben und die 

ausgedruckte Online-Bewerbung mit einem Foto nach Paris schicken. 

Nachdem Ende Juli dann per Post die Annahmeerklärung durch die Uni in Paris kam, wurden meine 

Planungen für den Aufenthalt konkreter. 

 

Versicherung 

Über die Goethe Universität wurde ich darauf aufmerksam, dass man als Erasmusstudent die 

Möglichkeit hat, sich über die Gruppenversicherung des DAAD zu versichern. Darin enthalten ist eine 

Kranken-, Unfall- sowie Privathaftpflichtversicherung. Da dies ein sehr gutes, praktisches und 

unkompliziertes Angebot war, habe ich mich für 5 Monate für etwa 270 € beim DAAD versichert. 

 

 



Wohnungssuche 

Die Wohnungssuche stellte sich zunächst etwas komplizierter heraus. Ich hatte leider nicht das 

Glück, jemanden in Paris zu kennen, der mir bei der Wohnungssuche weiterhelfen konnte und 

musste mich somit allein über das Internet nach einer Wohnung umsehen. Dazu habe ich mich bei 

appartager.fr und colocation.fr registriert und wirklich jeden Tag nach neuen Angeboten gesucht. 

Zunächst hatte ich Befürchtungen, nie etwas zu finden, weil viele Wohnungsangebote nicht für die 

von mir gesuchte Zeit von September bis Februar galten. Je näher jedoch der Semesterbeginn 

herangerückt ist, umso mehr Angebote gab es dann auch für diese Zeit. Ich habe vorwiegend nach 

einem Zimmer in einer Colocation gesucht, da ich lieber in Gesellschaft wohnen wollte. Nachdem ich 

mich dazu entschlossen habe, für einen Tag nach Paris zu fahren, um Wohnungen zu besichtigen, 

habe ich mehrere Vermieter angeschrieben, um Besichtigungstermine zu vereinbaren. Letztlich hatte 

ich dann drei Termine für einen Tag ausgemacht und bin morgens um 6 Uhr nach Paris gefahren. Die 

erste Wohnung hat mir bereits so gut gefallen, dass ich gar nicht mehr weitersuchen wollte. Ich habe 

mir dann allerdings auch noch die zweite Wohnung angeschaut, den dritten Termin aber wieder 

abgesagt. Im Endeffekt habe ich mich dann auch für die erste Wohnung entschieden. Am Abend ging 

es wieder zurück nach Frankfurt, mit dem beruhigenden Gefühl, eine Bleibe gefunden zu haben.  

Ich kann nur empfehlen, sofern die Zeit da ist, zumindest für einen Tag ganz früh morgens nach Paris 

zu fahren und sich die Wohnungen anzuschauen (wenn man frühzeitig Bahntickets kauft, ist das auch 

nicht so teuer). Somit kennt man schon das Umfeld und seine eventuellen Mitbewohner und kann 

etwas gelassener den Auslandsaufenthalt angehen. 

Was die Preise angeht, muss man leider wirklich sagen, dass Paris sehr teuer ist. Natürlich sind die 

Mieten von Arrondissement zu Arrondissement unterschiedlich, aber auf jeden Fall ziemlich hoch. Mir 

war es wichtig, direkt im Zentrum zu wohnen, um direkt zu Louvre etc. laufen zu können. Von daher 

war ich bereit für ein Zimmer in einer Colocation 800 € zu zahlen. Es gibt natürlich auch günstigere 

Angebote.  

Obwohl mein Zimmer wirklich teuer war, bin ich sehr froh dort gewohnt zu haben, weil ich mich mit 

meinen französischen Mitbewohnern sehr gut verstanden habe und durch die Lage sehr viel von der 

Stadt mitbekommen habe. 

 

Anreise und Uni 

Vor der Anreise muss man sich zunächst noch um das Learning Agreement kümmern. Damit hatte 

ich leichte Probleme, da die Uni in Paris auf ihrer Internetseite nur alte Kursangebote stehen hatte 

und ich somit überhaupt nicht wusste, wie ich Kurse, die ich belegen möchte, eintragen soll ohne zu 

wissen, welche Kurse überhaupt im Wintersemester stattfinden. Letztlich haben dann alle dieses LA 

mit den Veranstaltungen aus alten Plänen ausgefüllt, da man ohnehin vor Ort am Semesteranfang 

das LA abändern kann. 



Ich bin bereits vor Beginn der Uni in Paris angekommen. Die Stadt hat mich in den ersten Wochen so 

sehr überwältigt, dass ich kaum zu Hause bleiben konnte, weil es so wahnsinnig viel zu sehen gibt. 

Ich bin meistens einfach ziellos losgelaufen und immer auf irgendetwas Interessantes gestoßen. 

Die Uni in Nanterre habe ich mir dann auch schon einmal vor dem offiziellen Beginn der Uni 

angeschaut.  

Nach der Willkommens-Veranstaltung der Uni in Paris für alle Erasmusstudenten, gab es für jeden 

Fachbereich einen Termin, bei welchem man Näheres zum weiteren Ablauf erfährt. Zwischenzeitlich 

konnte man dann auch eine „Brochure“ auf der Internetseite der Uni mit allen angebotenen 

Veranstaltungen des Semesters finden. Die Uni ist so organisiert, dass es eine „Inscription 

administrative“ und eine „Inscription pédagogique“ gibt. Die administrative Einschreibung ist damit 

erledigt, dass man generell an der Uni eingeschrieben ist und einen Studentenausweis hat. Für die 

„Inscription pédagogique“ muss man seine Kurse auswählen und diese dann im Sekretariat des 

Fachbereichs eintragen lassen. Dies ist etwas komplizierter als in der Uni in Frankfurt, da man sich 

persönlich im Sekretariat vorstellen muss, um die Kurse eintragen zu lassen. Dementsprechend lang 

sind dann zu Semesterbeginn auch die Schlangen vor dem Sekretariat. Es ist generell sehr nützlich 

die Öffnungszeiten an der Tür des Sekretariats aufzuschreiben oder abzufotografieren, da man diese 

nicht auf der Internetseite finden kann. Für die Auswahl der Kurse kann man am Anfang einfach alle 

Veranstaltungen besuchen und schauen, welche dem eigenen Interesse entsprechen. Danach kann 

man sich festlegen, welche Kurse man besuchen möchte. 

Ich muss sagen, dass das Kursangebot interessant und die Veranstaltungen sehr angenehm waren. 

Die Dozenten waren alle sehr hilfsbereit und ich habe wirklich viel in diesem Semester gelernt und 

mitgenommen. 

Etwas umständlich ist die gesamte Organisation in der Uni in Nanterre, wobei letztlich doch alles 

irgendwie funktioniert hat. Die Mensa und die Cafés sind eigentlich immer unheimlich voll. 

Grundsätzlich kann man überall in Bargeld zahlen, manchmal jedoch auch nicht, sodass es sich lohnt 

sich eine Carte Crous zu holen, auf welche man Guthaben laden kann, um zu bezahlen. In der Mensa 

werden Menus für etwa 3 € angeboten, die wirklich sehr viel beinhalten, ich habe jedoch oftmals 

lieber nur ein Sandwich bevorzugt. 

Mit dem Kopieren ist es auch nicht ganz so einfach. Zum Kopieren benötigt man wiederum eine 

separate Kopierkarte. Ich habe keinen Kopierer gefunden, bei welchem man mit Bargeld kopieren 

konnte und musste mir auch solch eine Karte holen. Die ist dann aber wirklich praktisch. In manchen 

Räumen der Uni kann man auch Dateien von USB Sticks ausdrucken, das ist wesentlich 

kostengünstiger als außerhalb von der Uni. Ich habe vorher Copyshops gesucht, aber wenn ich einen 

gefunden habe, waren die Ausdrucke immer sehr teuer. Also ist es sinnvoller Dokumente in der Uni 

auszudrucken. 

 

 

 

 



Freizeit 

In der Freizeit hat Paris wirklich enorm viel zu bieten. Die Stadt hat so viele wunderschöne Ecken, 

dass man sich gar nicht satt sehen kann. Ein Spaziergang an der Seine oder in einem der 

zahlreichen Gärten ist in jedem Falle total schön.  

Was Museen betrifft, hatte ich 

leider nicht das Glück, noch 

gratis Eintritt zu bekommen, da 

ich bereits über 25 war. Ich habe 

mich jedoch dazu entschlossen, 

eine Jahresmitgliedschaft im 

Louvre, sowie im Musée d’Orsay 

abzuschließen, beide 

zusammen haben etwas mehr 

als 50 € gekostet, was sich auf 

jeden Fall gelohnt hat. Zum einen bin ich wirklich so oft in diesen Museen gewesen, dass es günstiger 

war, als jedes mal Eintritt zahlen zu müssen, weiterhin muss man sich nicht in der regulären Schlange 

anstellen und ist sehr schnell im Museum und außerdem kann man während eines ganzen Jahres 

immer wieder das Museum mit der Karte besuchen, falls man in der Zeit noch mal in Paris zu Besuch 

sein sollte. 

Es gibt natürlich auch einige Museen, bei welchen der Eintritt immer gratis ist, diese Besuche lohnen 

sich natürlich ebenfalls.  

Weiterhin gibt es in Paris enorm viele Ausstellungen, sodass man jeden Tag neue Plakate mit 

anderen Ausstellungen entdeckt und immer genug zu sehen hat. 

Solange es noch warm ist, ist es unheimlich schön sich ein kleines Picknick mitzunehmen und 

abends an der Seine zu sitzen, auf den Eiffelturm und die vorbeifahrenden Boote zu schauen und 

dabei mit ein paar Leuten etwas zu essen. 

Kinobesuche sind ebenfalls nicht so extrem teuer und auch mal ganz schön. 

 

Kosten im Alltag 

Neben den Mietkosten muss man natürlich Geld für Essen und andere tägliche Dinge einplanen. 

Außerdem sollte man die Kosten für die Monatsfahrkarte und eventuell eine französische 

Handynummer bedenken. 

Wenn man viel zu Hause selbst kocht, ist es relativ gut mit dem Geld auszukommen. Man kann in 

den Supermärkten auch öfters günstige Sachen finden. Obst und Gemüse habe ich immer im 

Bioladen gekauft, weil es dort wesentlich günstiger war als im Supermarkt. Essen gehen ist leider 

sehr teuer in Paris. Und leider auch nicht immer gerade gut. Ich war wirklich sehr selten essen, da 

man für ein Gericht schon mindestens ab 12 € aufwärts einplanen muss. Wenn man das dann aber 



gelegentlich macht, wenn mal Besuch da ist, dann ist es immer wieder schön. Pro Monat habe ich 

etwa 200 bis 250 € für Essen gebraucht. 

Ich wurde vor meiner Abreise darauf hingewiesen, dass Kosmetik- und Hygieneartikel sehr teuer 

seien, deshalb habe ich mir alles aus Deutschland mitgenommen. Zum Glück, denn vor Ort haben mir 

teilweise wirklich die Preise die Sprache verschlagen. Es lohnt sich tatsächlich einiges mitzubringen, 

um ein bisschen Geld zu sparen. 

Die Monatsfahrkarte zum Aufladen kann man sich an einem Verkaufsschalter in den Metrostationen 

holen, sie kostet einmalig 5 €. Diese kann man dann jeden Monat an den Automaten wieder aufladen. 

Bis zu der Zone, in welcher die Uni in Nanterre liegt, kostet das Aufladen der Fahrkarte im Monat 

etwa 85 €. 

Weiterhin habe ich mir eine französische Prepaidkarte gekauft, die ganz nützlich sein kann. Ich habe 

sie zwar nicht allzu oft genutzt, allerdings ist es schon praktisch, wenn man sich mit Leuten 

verabreden möchte oder andere wichtige Dinge per Telefon klären muss. Das Aufladen der 

Prepaidkarte hat pro Monat 20 € gekostet und dafür gab es unbegrenztes Telefonieren sowie SMS. 

Je nachdem, was man sonst noch so macht, fallen natürlich weitere Kosten an. Wie etwa 

Eintrittspreise für Ausstellungen oder Kinobesuche oder eventuell auch Bücher oder andere Dinge, 

die man für die Uni braucht. 

 

Fazit 

Selbstverständlich fühlt man sich gelegentlich mal überfordert oder allein. Aber dieses Gefühlt hält nie 

lange an. Einerseits ist man damit nicht allein, da es genügend Erasmusstudenten gibt, die genau 

dasselbe erleben und das gibt Kraft und andererseits erlebt man so viel tolle Momente in Paris und 

man sieht so wahnsinnig viele schöne Dinge, dass alle anderen kleineren Probleme wirklich nicht ins 

Gewicht fallen. Langeweile oder Heimweh kommen in einer solchen Stadt, die so viel zu bieten hat, 

wirklich nicht auf. Außerdem ist es dank Internet ja möglich oft und kostengünstig mit den Lieben von 

zu Hause Kontakt aufzunehmen. 

Ich bin froh, das Auslandssemester in Paris gemacht zu haben, weil man unheimlich viel über sich 

selbst und für das ganze Leben lernt. Man wächst mit seinen Aufgaben und kann stolz sein, den 

ganzen Aufenthalt und die gesamte Organisation gemeistert zu haben.  

Letztlich bleibt wirklich festzustellen, dass alles immer irgendwie funktioniert, selbst wenn es am 

Anfang chaotisch und unübersichtlich erscheint. 

Da ich schon immer große Begeisterung für die französische Sprache hatte, war es für mich toll, die 

Sprache im Alltag und länger als nur für ein paar Wochen anwenden zu können. 

Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, ein solches Auslandssemester zu machen und sich einen 

Ruck zu  geben und mögliche Zweifel zu überwinden. Man kann davon nur profitieren, da man sehr 

viel in der Uni lernt und sich somit fachlich weiterbildet, aber wie gesagt auch Erfahrungen für das 

Leben sammelt. Es ist eine tolle Erinnerung, wenn man sich alle Fotos anschaut und an die schönen 

Momente und Eindrücke zurückdenkt. 



Im Rückblick auf das letzte Wintersemester in Paris sind wirklich jegliche anfängliche Zweifel und 

Bedenken verflogen, sodass ich jeden dazu ermuntern würde, sich für ein Auslandssemester zu 

bewerben, insbesondere natürlich für ein Semester im zauberhaften Paris  
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