
Erfahrungsbericht zum Auslandsstudium 

 

 

1. Land und Landestypisches 

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind, welche 

Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche Informationen sollte man 

schon vor der Abreise sammeln? 

 

Ich habe meinen ERASMUS-Aufenthalt in Paris in Frankreich verbracht. Paris ist eine bunte, 

laute, sehr lebendige Stadt, auch wenn man sich in den Straßen wie in einem Museum 

vorkommt. Da der Wohnungsmarkt sehr überrannt ist kann es nicht schaden sich schon so 

früh wie möglich um eine Wohnung oder einen Wohnheimplatz vor der Abreise/ 

Studienbeginn (über das Internet oder während einem kurzen Aufenthalt vor Ort) zu kümmern 

(mehr dazu unten). Außerdem sollte man wissen, dass das Leben generell teurer ist (Miete, 

Einkaufen, öffentliche Verkehrsmittel, etc.) aber dass es sehr gute Angebote für junge 

Menschen und Studenten gibt, die einem wenn man sich gut informiert das Leben in Paris 

erschwinglich machen.  

  

 

2. Fachliche Betreuung 

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule integriert, 

gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning Agreement in Bezug 

auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl sowie Prüfungen? Wie lange sind 

Sie an der Gasthochschule, in welchem Studiengang/ Semester? 

 

Für ERASMUS und sonstige Austauschstudenten gab es zu Beginne des Semesters ein 

Begrüßungsevent, bei dem man mit der Uni und den Besonderheiten des französischen 

Hochschulsystems und den wichtigen Anlaufstellen vertraut gemacht wurde. Ich war an der 

Sorbonne Nouvelle Paris III kein typischer ERASMUS-Student, da ich im Rahmen des 

„Euromaster für französische und frankophone Studien“ (HU), der ein Doppeldiplom anstrebt 

und an beiden Unis (HU und Sorbonne Nouvelle) angeboten wird, für ein (Sommer)Semester 

(also nach französischem System im Master1, semestre 2) nach Paris gegangen bin. Somit 

wurde ich vor Ort auch direkt in den dortigen „Master européen en études françaises et 

francophones“, (also das Pendant der Sorbonne Nouvelle) integriert. Ich musste also die 



gleichen Kurse belegen wie die französischen Studenten dieses Masters und hatte relativ 

wenig Auswahlmöglichkeiten bei der Gestaltung meines Stundenplans. Insgesamt habe ich 5 

Veranstaltungen besucht und ein Betreuungsseminar für die Masterarbeit wahrgenommen, 

was in Absprache mit einem Dozenten auch per E-mail oder während kurzer vereinbarter 

Treffen oder während der Sprechstunde abgehalten wurde. In jeder Veranstaltung wurden für 

das Erlangen der ECTS-Punkte schriftliche Leistungen in Form von Hausarbeiten verlangt 

und in 2 Seminaren auch Referate und eine Abschlussprüfung.  

 

3. Sprachkompetenz 

Nutzen Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher Sprache findet 

Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche Verbesserung Ihrer 

Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes verzeichnen? 

 

Ich habe vor Ort keinen Sprachkurs wahrgenommen aber mein Sprachniveau war auch schon 

vor der Abreise sehr gut (ich bin 2 Jahre in Frankreich zur Schule gegangen und habe 1 Jahr 

bereits während meines Bachelors dort studiert). Die Sorbonne Nouvelle bietet aber für 

Studenten die anfangs noch Sprachprobleme haben zu Beginn des Semesters kostenlose 

Sprachkurse an, da die Unterrichtssprache im Regelfall Französisch ist. Bei der Anmeldung 

für die Kurse kann man sich auch erkundigen welche Kurse für Erasmusstudenten mit 

weniger guten Französischkenntnissen geeignet sind. Wenn man dann die Kurse besucht kann 

man auch ruhig am Ende der Sitzung zum Dozenten gehen und sich über die genauen 

Anforderungen für Erasmusstudenten erkundigen und ihm mitteilen, woher man kommt. 

Viele Dozenten freuen sich über ausländische Studenten in ihrem Kurs und sind sehr 

interessiert und hilfsbereit!  

Meine Sprachkenntnisse, die mündlich schon vor der Abreise sehr gut waren, haben sich 

während des Aufenthalts was den schriftlichen, akademischen Ausdruck angeht verbessert, da 

ich sehr viele Hausarbeiten während des Semesters auf Französisch anfertigen musste.  

 

 

4. Weiterempfehlung 

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule im Ausland weiter? Stellen Sie uns 

bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung dar. 

 



Ich empfehle die Sorbonne Nouvelle in Paris weiter, da ich an sehr interessanten, praktischen, 

wie theoretischen Seminaren aus einem sehr reichen Angebot teilnehmen konnte und die 

Betreuung meines Aufenthaltes und die Beantwortung von Fragen oder Lösung von 

Problemen von Lehrkräften und Verwaltungsmitarbeitern immer sehr fürsorglich, freundlich 

und unkompliziert ablief. Außerdem ist Paris an sich den Aufenthalt wert! 

 

 

5. Verpflegung an der Hochschule 

Wie verpflegen Sie sich an der Hochschule? Nutzen Sie das Angebot der Mensa oder 

Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-Leistungsverhältnis? 

 

Ich habe gelegentlich die Mensa (Restaurant Universitaire oder auch einfach RU) vom 

CROUS genutzt, welche sich direkt neben dem Hauptgebäude der Sorbonne Novelle am 

Standort Censier befindet. Das Essen war dort sehr günstig (3,20€) und man hatte für diesen 

Preis bei Vor-, Haupt-, und Nachspeise sogar etwas Auswahl, sodass auch Vegetarier fündig 

werden konnten. Insgesamt war die Qualität des Essens aber eher mittelmäßig bis schlecht 

und ich habe es oft vorgezogen mir selbst etwas zu Hause zum Mitnehmen zuzubereiten oder 

in einer langen Mittagspause nach Hause zu fahren.  

 

6. Öffentliche Verkehrsmittel 

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf Sie zu? 

Das unumgängliche Transportmittel in Paris ist natürlich die Metro. Bleibt man ein Semester 

in Paris kann man an den Schaltern der Pariser Bus und Stadtbahngesellschaft RATP einen 

Pass Navigo beantragen. Für die Zonen 1-2 kostet dieser um die 70 Euro im Monat und gilt 

auch für die Busse und RER-Züge. Man muss ihn immer am Monatsanfang an den 

Ticketautomaten per Bargeld oder Kreditkarte aufladen. Durch jede weitere Zone wird das 

Ticket entsprechend teurer. Wenn man ein Jahr in Paris bleibt lohnt es sich die 

Studentenjahreskarte „ImagineR“ zu beantragen. Hier zahlt man (für Zone 1-2) entweder ca. 

350€ am Anfang oder in etwa 35 € im Monat per Bankeinzug. Mehr Info dazu unter 

www.ratp.fr. Außer Bus, Metro und RER gibt es noch die Leihfahrräder Vélib’ die man mit 

der Carte imaginR als Student sehr günstig für ein Jahr abonnieren kann. Diese Fahrräder sind 

dann nach der Anmeldung in ganz Paris an Vélib’-Stationen einfach ausleihbar du man kann 

sie an einer beliebigen Station wieder abstellen. Fahrradfahren in Paris ist aber im Gegensatz 

http://www.ratp.fr/


zu Berlin eher ein Extremsport... Der Verkehr ist ein einziges Chaos und das Radwegenetz 

sehr schlecht ausgebaut. 

 

7. Wohnen 

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft gefunden? Wie ist 

das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt vor Ort? 

 

Generell ist die Wohnungssuche in Paris sehr langwierig und anstrengend wenn man keine 

Verwandten oder Freunde in Paris hat. Ich hatte Glück durch einen Freund, der in Paris 

arbeitet, schnell an eine Bleibe gekommen zu sein. Man sollte sich etwas Zeit nehmen um am 

Besten vor Ort suchen zu können. Denn viele Anzeigen im Internet halten nicht was sie 

versprechen!! Um den Aufenthalt richtig genießen zu können, sollte man versuchen eine 

Wohnung innerhalb des Périphérique zu bekommen. In den Vororten ist das Wohnen zwar 

günstiger, aber die Transportkosten werden teurer und es kann schnell anstrengend werden 

sich abends mit Freunden in Paris zu verabreden, da die Metros unter der Woche schon oft ab 

Mitternacht schließen und viele Nachtbusse nicht sehr zuverlässig bis in die Vororte fahren...  

Auf den gängigen Immobilienseiten im Internet (z.B. Pap.fr) findet man Wohnungsanzeigen 

direkt vom Vermieter. Der Vorteil hierbei ist, dass man sich die Maklergebühren (oft 2 

Kaltmieten!!) spart. Hat man einen Besichtigungstermin mit dem Vermieter oder einem 

Immobilienmakler ergattert sollte man vorher ein „Dossier“ - bestehend aus tabellarischem 

Lebenslauf, Kopie des Persos, Kopie der Annahmebestätigung an der Uni, Kopie des 

deutschen Studentenausweises, einer Kopie des Einkommensteuerbescheids der Eltern (der 

Vermieter möchte sehen ob die Miete auch monatlich bezahlt werden kann und sucht sich oft 

den aus, der am besten über die Eltern abgesichert ist) sowie einer Bürgschaft (caution 

parentale) der Eltern und manchmal sogar ein Empfehlungsschreiben des vorigen Vermieters 

- zusammenstellen!! Oft bekommt man ohne vollständiges Dossier gar keinen 

Besichtigungstermin... Für einen Platz im Wohnheim braucht man auch einige Papiere und 

man muss sehr früh dran sein. Ich kenne nur Wenige, die einen Platz im Wohnheim (z.B. 

Maison Heinrich Heine, Listen im Internet Sorbonne.fr) bekommen haben. WG-Anzeigen 

findet man auf der (leider kostenpflichtigen Seite) www.colococation.fr. oder bei 

http://www.appartager.com/ , annonceetudiant.com, oder leboncoin.fr. Hier hat man dann 

auch oft nicht das ganze Theater mit dem Dossier! Ganz wichtig ist es schnell, hartnäckig und 

ausdauernd zu sein! Wenn man über das International Office der Heimat-Uni an die E-mail-

Adressen von Erasmusstudenten kommt, die noch in Paris sind aber ihr Erasmus Jahr gerade 

http://www.colococation.fr/
http://www.appartager.com/


beenden und bald ausziehen, ist das sicherlich der beste und unkomplizierteste Weg um an 

eine Wohnung/WG zu kommen. Auch Facebook kann eine Hilfe sein. Hier gibt es Gruppen, 

die sich speziell mit dem Thema Wohnungssuche befassen und mit Rat und Tat zur Seite 

stehen: http://www.facebook.com/pages/EIAP-Echanges-Internationaux-A-

Paris/196612643761269. 

Für eine ca. 40qm große 2-Zimmer-Wohnung habe ich innerhalb des Périphérique ca. 1000 

Euro, also für mein Zimmer 500 € gezahlt und das ist schon sehr günstig. Man kann in Paris 

auch Wohngeld (CAF) beantragen (natürlich mit viel Papierkram und etwas Wartezeit 

verbunden). Es würde sich selbst für ein Semester lohnen auch wenn das Geld erst etwas 

später, aber rückwirkend gezahlt wird und bei einer Miete von 500€ wird man mit ca. 120€ 

Wohngeld bezuschusst solange man einen Mietvertrag und eine Studienbescheinigung 

vorweisen kann.  

 

Viele Vermieter verlangen vor dem Einzug eine Versicherung für die Wohnung. Diese kann 

man häufig sehr günstig im gleichen Zuge der Kontoeröffnung bei einer französischen Bank 

dazu bekommen (in meinem Fall LCL). Ich habe nur 1€ bezahlt und monatlich ein paar Cent 

und so gegen Wasserschäden und Einbrüche etc. versichert.  

 

8. Kultur und Freizeit 

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche nehmen Sie 

wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, Sportangebote, Barszene, 

Kulinarisches?  

Paris ist was die Freizeitgestaltung angeht voller unbegrenzter Möglichkeiten. Allein bis man 

alle Museen und permanenten Ausstellungen gesehen hat ist das Semester schon fast um. Eine 

gute Internetseite um sich zu informieren was in Paris gerade los ist, ist die Kulturrubrik von 

leparisien.fr oder Le Bonbon.fr. Vor Allem für Studenten gibt es viele Angebote und auch die 

Jahres-Metrokarte (Carte ImagineR) ermöglicht einem oft günstige Kinopreise oder 

Sightseeing. Fast alle Grundausstellungen in Pariser Museen sind in für Studenten (oder 

Jugendliche bis 26 und Europäer) umsonst oder sehr günstig. Das Centre Pompidou bietet 

außerdem einen Pass an, der es jungen Menschen unter 26 ein Jahr lang ermöglicht alle 

temporären und dauerhaften Ausstellungen zu besuchen (für nur einmalig 18€). Die Stadt 

Paris hat auch eine Ticketbörse („Kiosque jeune“ bei Hôtel de Ville im Marais) bei der man 

Karten für Theaterstücke, One-Man-Shows oder Konzerte völlig umsonst bekommt wenn 

man unter 31 Jahre alt ist! Auch die Opéra und die Comédie Française haben sehr günstige 

http://www.facebook.com/pages/EIAP-Echanges-Internationaux-A-Paris/196612643761269
http://www.facebook.com/pages/EIAP-Echanges-Internationaux-A-Paris/196612643761269


Studenten- oder Lastminute-Tarife! Im Hôtel de Ville direkt vor Ort oder im Internet findet 

man viele Infos rund um Freizeit und Kultur und im Internet sind die Seiten les-bons-plans.fr 

und sortie-gratuite.fr sehr hilfreich. Hier findet man Angebote wie kostenlose Yogakurse im 

Freien, kostenlose Stadtführungen, Sport, Sprachkurse und vieles mehr...  

Das Viertel Belleville und die Rue Oberkampf haben mir persönlich zum Weggehen sehr gut 

gefallen. Hier kann man relativ günstig etwas trinken und essen gehen und man trifft viele 

Studenten. Generell sind die Preise fürs Weggehen und Essengehen in Paris aber gut doppelt 

so hoch wie in Berlin. 

 

9. Auslandsfinanzierung 

Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der ERASMUS-

Finanzierung über die Runden? 

 

Alles ist teurer in Paris! Also man sollte für Lebensmittel, öffentliche Verkehrsmittel, Miete, 

und Freizeitplanung usw. schon min. 300€ mehr als in Berlin monatlich einplanen. Die 

ERASMUS-Finanzierung war bei diesen Mehrkosten eine große Hilfe, hat aber nur knapp 

gereicht um sie wirklich zu decken. Um über die Runden zu kommen sollte man natürlich 

seine Wohnung in Berlin rechtzeitig untervermieten um nicht zwei Mieten gleichzeitig zu 

zahlen. Um die hohen Pariser Mieten zu woopen  gibt es wie schon gesagt das Wohngeld 

„CAF“ um das man sich schnell kümmern sollte. Es gibt auch in Paris Discouter und auf dem 

Markt (in jedem Viertel gibt es Wochenmärkte) kann man günstiger als bei Monoprix 

einkaufen. Sparen kann man vor Allem bei Ausflügen und beim Ausgehen. In Paris gibt es 

viele Kulturangebote die für Studenten sehr günstig, wenn nicht kostenlos sind, wie oben 

schon beschrieben, aber das kleine Bier kostet halt leider trotzdem 5€.  

 

Sind Sie mit der Veröffentlichung Ihres Sachberichtes auf dem Online-Portal der HU 

einverstanden? 

Ja. 

 

 

 

Datum/ Unterschrift 

 


