
 

 

ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

       BITTE BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN EINZELN UND IN GANZEN SÄTZEN. 

 

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? 
 

 

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? 
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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? 
 

 

4. WEITEREMPFEHLUNG 

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule im Ausland weiter? 

Stellen Sie uns bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung 

dar. 
 

 

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? 
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6.    ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL 

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf 

Sie zu? 
 

 

 

7. WOHNEN 

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 
 

 

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?  
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9. AUSLANDSFINANZIERUNG 

Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der 

ERASMUS-Finanzierung über die Runden? 
 

 

 

 

 

UNTERSCHRIFT 
 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online-
Portal der HU  

 
einverstanden. 
nicht einverstanden. 

 
Berlin,  __________________________________ 
           Datum                      Name, Vorname 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Von September 2014 bis Mai 2015 verbrachte ich im Zuge des Euromasters für Französische und Frankophone Studien mein 3. und 4. Semester an der Sorbonne Nouvelle Paris 3.  All das, wofür Paris weltweit bekannt ist, kann ich nur aus eigener Erfahrung bestätigen: die Stadt lässt kulturell keine Wünsche offen und beeindruckt tagtäglich durch ihre Vielfalt und Schönheit. Auf der anderen Seite sind die Mieten teuer, der Wohnungsmarkt ist knapp und die bürokratischen Hürden der Bewerbung um überhaupt an Wohnraum zu gelangen sind unglaublich hoch und anstrengend. Im Umkehrschluss bedeutet dies, sich am besten so früh wie möglich, spätestens aber 5 Monate vorher, über die verschiedenen Möglichkeiten der Unterbringung zu informieren und alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Wer wirklich sicher gehen will zum Semesterstart was zu haben sollte am besten schon Einzugsangebote im Juni-Juli in Betracht ziehen. 
	Studiengang Semester: Obwohl ich als Student des Euromasters für Französische und Frankophone Studien nicht offiziell zu den Erasmus-Studenten gehörte, bin ich zum Willkommenstag für Letztere gegangen. Bei der Veranstaltung haben sich die Mitarbeiter des Internationalen Büros vorgestellt und erklärt wie man sich zu den Kursen einschreibt. Laut Agreement muss man ja pro Semester 30 ECTS absolvieren, was in meinem speziellen Studiengang aber im Wintersemester 35 ECTS und im Sommersemester 25 ECTS ausmachte. Schriftliche Klausuren sind meistens die Woche nach Semesterende; Hausarbeiten oder mündliche Prüfungen sind dagegen aber im laufenden Semester zu absolvieren. 
	verzeichnen: In "Lettres modernes" (französische Literaturwissenschaft) ist die Unterrichtssprache logischerweise Französisch. Da ich sehr viele Kurse im Semester hatte und diese gleichzeitig mit sehr viel Aufwand verbunden waren, habe ich es nebenher nicht mehr geschafft die Sprachkurse , die unter der Bezeichnung Perfectionnement linguistique et académique pour les étudiants étrangers en Master et en Doctorat auf der Homepage der Universität gefunden werden können, zu besuchen. Infolge meines Auslandsjahr in Paris kann ich bei mir eine sehr deutliche Verbesserung meiner Sprachkompetenz feststellen, insbesondere im Bereich des mündlichen Ausdrucks.
	dar: Ja, ich kann die Universität Sorbonne Nouvelle Paris 3 durchaus für alle Galloromanisten weiterempfehlen. Die Lehre in französischer Literaturwissenschaft ist exzellent. Jeder Dozent ist Spezialist für seine Gattung bwz. seine Epoche und seinen Autor. Die Auswahl an Kursen ist einmalig. Für jeden Französisch-Studenten aus Deutschland ist es mit Sicherheit ein Traum an der Paris 3 Sorbonne Nouvelle studieren zu dürfen.
	Leistungsverhältnis: Die Sorbonne Nouvelle hat eine eigene Mensa (4 Minuten vom Campus entfernt). Das Essen ist in Ordnung, aber leider gibt es nicht viel Auswahl. Ausser Pizza gibt es für Vegetarier leider keine Alternative. Für 3,20 Euro bekommt man dort ein Menü (Vorspeise + Hauptgericht + Nachspeise). Man muss passend zahlen oder mit seinen Studentenausweis aufladen. In der Uni selber gibt es aber auch eine Cafeteria, wo man auch viele Kleinigkeiten bekommen kann. 
	Sie zu: Jenachdem wie weit enfernt man wohnt bzw. wie oft man in der Woche  in die Uni muss, sollte man sich ausrechnen was für welchen RATP-Tarif man sich entscheidet. Es mag sich durchaus das 10ner Ticket (14,30 Euro) lohnen wenn man nicht jeden Tag Kurse hat und in Paris selber wohnt. Wenn man ausserhalb vo Paris wohnt sollte man aber über einen Monatstarif nachdenken. Ich selber konnte zur Uni laufen. 
	vor Ort: Die Wohnungssuche in Paris gestaltet sich extrem schwierig. Man sollte sich so für wie möglich darum kümmern und jede Möglichkeit in Betracht ziehen. Das bedeutet man sollte sich beim Crous für ein Wohnheim des Studentenwerks bewerben aber auch für private Wohnheime (Espacil, Studeline, etc.) Bewerbungen abgeben. Ansonsten kann man im Internet (PAP, Appartager) nach WGs Ausschau halten. Ich persönlich habe schlussendlich ein eigenes Zimmer im freien Wohnungsmarkt gefunden aber ohne Bürgen aus Frankreich hat man da keine Chance. Für die Bewerbung muss immer eine sehr aufwendige Bewerbungsmappe (Immatrikulationsbescheinigung, Steuerbescheid, Geburtsurkunde, Einkommen, etc) erstellt werden.  
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Also Paris ist eine Weltstadt und hier gibt es eine unbegrenzte Anzahl an kulturellen Angeboten. Von Museen, Theatern, Konzerthäusern bis hin zu Kinos, Bars und Restaurants, man wird immer auf seine Kosten kommen. Wer sich allerdings eher sportlich betätigen will, wird einige Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Es gibt auch in diesem Bereich Möglichkeiten nur muss man sich bei vielen Dingen an speziellen Zeiten halten. Das erfordert eine höhere Planung.
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Mit der Erasmus-Finanzierung alleine kommt man in Paris definitiv nicht über die Runden. Wenn man weniger als 800 Euro im Monat zur Verfügung hat wird es schwer. Ich persönlich habe noch als Fussballtrainer gearbeitet um mir etwas dazu zu verdienen. Der klassische Studentenjob in Paris ist Babysitting bzw. auf Kinder aufpassen. Viele Eltern können Ihre Kinder nicht von der Schule abholen, deshalb suchen sie dafür händeringend Studenten.
	Group1: Auswahl1


