
Erfahrungsbericht zum Auslandsstudium 

 

 

1. Land und Landestypisches 

Paris ist eine vielseitige Stadt, aber vor allem ist sie schön. Natürlich ist Paris nicht 

Frankreich sowie Berlin nicht Deutschland ist; die Hauptstadt hat ihr ganz 

persönliches Flair. Das Leben ist auf jeden Fall sehr viel teurer. Die Menschen sind 

hilfsbereit, sprechen aber ausnahmslos sehr schnelles Französisch. Dass man mit 

irgendeiner anderen Sprache in Paris wirklich leben kann, ist ein Mythos. Mit einem 

B2-Niveau sollte das aber kein Problem sein. 

Ich bin komplett unvorbereitet nach Paris gereist und alles hat immer irgendwie 

funktioniert. Für deutsche Studenten muss vorher nichts beantragt werden außer 

vielleicht einer Auslandskrankenversicherung. Wenn ihr rechtzeitig bucht, könnt ihr 

für etwa 40€ von Berlin aus fliegen. Wenn ihr aber die Möglichkeit habt, vorher eine 

Wohnung/Zimmer zu kriegen, spart ihr euch viel Stress vor Ort. 

 

2. Fachliche Betreuung 

Die Betreuung von der Paris VIII hat bei mir einwandfrei funktioniert. Nachdem ich 

von der HU angemeldet wurde, erhielt ich wenige Wochen später eine 

Bestätigungsmail mit genauen Anleitungen, wie man sich online anmeldet und 

einschreibt usw. Die zwei Wochen vor dem Kursbeginn werden als 

Einführungswochen angeboten, bei denen ich empfehle, teilzunehmen. Dafür muss 

man vorab einen Fragebogen ausfüllen. Diese zwei Wochen werden von Paris VIII als 

Sprachkurs angekündigt und vor Ort wird man auch anhand seines Sprachniveaus 

(eingeschätzt vom Fragebogen) in Gruppen eingeteilt, die Inhalte der stattfindenden 

Kurse sind aber alle gleich und umfassen verschiedene Themen wie die Uni, 

kulturelles Leben in Paris, französische Literatur usw. Bei manchen ist eine zweite 

Bestätigungsmail ausgeblieben, wodurch sie unsicher waren, ob sie nun wirklich 

kommen dürfen, schlussendlich waren aber alle angemeldet. Am 1. Tag werden alle 

begrüßt und eingeführt, in der Uni rumgeführt usw. Es gibt sogar eine extra Gruppe 

von Studenten, die den ERASMUS-Leuten bei allem Möglichen wie dem Einrichten 

eines Bankkontos helfen. In dieser Zeit lernt man vor allem die anderen 

Austauschstudenten kennen und bekommt schon mal erste Teile der Stadt gezeigt. 



Generell ist die Universität etwas chaotisch. Bei meinen Masterkursen wusste 

beispielweise niemand, wie viele Credits ich bekomme: weder meine Mitstudenten, 

noch die Dozenten, nicht die Dame im ERASMUS-Büro und selbst nicht die, die im 

Masterbüro für meinen Studiengang saßen. Offenbar unterscheidet sich das je 

nachdem, in welchem Jahr man ist und die Kurse werden nicht immer einzeln mit 

Punkten versehen sondern in der Gesamtheit betrachtet. Aber keiner versteht das 

System (aber dann widerspricht auch keiner beim Learning Agreement). Für manche 

BA-Kurse gibt 3-4 Punkte, für Master irgendwas zwischen 4-6. Im Endeffekt habe ich 

für alle 5 Punkte bekommen. 

Für die Kursauswahl gibt es Broschüren, in denen alle Kursbeschreibungen zu finden 

sind (einfach mal googlen), ansonsten hängt das aber auch in jeweiligen Teilen der 

Uni aus. Als ERASMUS geht man einfach in den Kurs und macht mit. (Fast) Jeder 

Kurs geht drei Zeitstunden mit einer kleinen Pause zwischendurch. Die Prüfungen 

gestalten sich ganz unterschiedlich je nach Fach. 

 

Ich persönlich habe mein zweites Masterjahr (Englische Literatur) komplett an der 

Paris VIII studiert. Meine Kurse waren mit maximal 12 Personen besetzt, die 

Arbeitsatmosphäre war mEn sehr gut. Während die BA-Kurse noch verschulter sind 

und den Studenten viel erklärt wird, steht bei den Masterkursen die Diskussion und 

das eigenständige Denken und Analysieren im Vordergrund. In den Masterkursen 

musste ich während des Semesters eine Vorleistung (z.B. eine Präsentation) leisten 

und abschließend ein Essay schreiben. In den BA-Kursen gab es zwei Prüfungen. 

Aufgrund meines Studienfachs gestalteten sich die oft in Englisch (eigentlich war es 

den Dozenten meist egal ob auf Französisch oder Englisch). Leider sind die Kurse oft 

auf den amerikanischen Raum konzentriert, was zwar interessant ist, wodurch man sie 

aber nicht an der HU anrechnen lassen kann. 

 

3. Sprachkompetenz 

Die Paris VIII hat ein sehr gutes Angebot an FLE-Kursen (Français Langue 

Etrangère). Von Grammatik über Phonetik bis hin zu Kursen über 

Literatur/Filme/Comics ist alles dabei. Dazu gibt es noch 6 ECTS pro Kurs. Die 

Lehrer sind meist richtig gut drauf, nett und quirlig. Besonders empfehle ich Kurse bei 

Begoña Helguera, François-Xavier Lalaison, Ferroudja Allouache und Léonore 

Zylberberg (Maria-Isabel Dos Santos ist wohl ein wandelndes Lexikon, was 



Grammatik angeht, aber sehr streng. Bei dem Grammatikkurs von Claudia Torres 

Castillo habe ich leider gar nichts gelernt). 

Mein Studium hat größtenteils auf Englisch stattgefunden, was aber einfach am Fach 

liegt. Generell ist die Unterrichtssprache Französisch. Ich war mir nicht sicher, ob ich 

mit meinem Französisch mithalten können würde und in angeregten Diskussionen war 

ich auch leider komplett verloren. Generell hat sich mein Niveau aber sehr gebessert, 

was ich vor allem den FLE-Kursen und französischen Freunden verdanke.  

 

4. Weiterempfehlung 

Ich empfehle das Studium an der Paris VIII in jedem Fall weiter. Es ist eine 

individuelle und alternative Uni, bei der die Studenten merklich lernen wollen, sich 

engagieren und nicht nur mit Null-Bock-Einstellung im Raum sitzen. Man muss sich 

aber damit anfreunden können, dass die Gebäude teilweise sehr alt sind und die 

Organisation oft Kopf steht. Für die Franzosen ist das selten problematisch, 

schlussendlich löst sich auch alles irgendwie; es kann nur manchmal für die 

Heimuniversität und einzuhaltende Fristen schwierig werden. 

Mich persönlich hat die Erfahrung, mich an einer neuen Universität in einem anderen 

Land zurechtzufinden, sehr bereichert. Gerade im Kontrast zur großen Humboldt 

Universität gibt die viel kleinere Paris VIII ein ganz anderes Umfeld. Vieles wirkte auf 

mich persönlicher und losgelöster von Richtlinien und strengen Vorgaben. Von den 

Dozenten ernst genommen und ermutigt, bin ich in für mich völlig fremde 

Themenbereiche eingetaucht, die mich gefordert haben wie noch nie zuvor in meinem 

Studium. 

(Manche sagen, dass die Gegend Saint Denis, in der sich die Universität befindet, 

nicht sehr sicher ist, aber ich habe davon nie etwas gemerkt. Das ist wie zu behaupten, 

der Wedding wäre gefährlich.) 

 

5. Verpflegung an der Hochschule 

An der Paris VIII gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich zu verpflegen, darunter 

mehrere Cafeterias (mit Sandwiches und Muffins), ein Restaurant (Burger, Pizza) und 

eine Mensa. In der Mensa kostet ein Menü 3,60€, dafür bekommt man ein eine 

Vorspeise (Salat o.ä.), Hauptspeise und Nachtisch (Obst, Pudding o.ä.). Qualitativ ist 

das Essen normaler Mensastandard. 

 



6. Öffentliche Verkehrsmittel 

Die Metro ist unerlässlich in Paris; Busse und Tram je nach Wohnlage. Wie in 

Deutschland steigen die Preise für die Tickets gemächlich an; als ich Paris verlassen 

habe, kostete ein Einzelticket 1,70€. Bei Papiertickets gibt es einzelne Fahrten, eine 

Wochenendkombi (gesondert auch noch mal für unter 26 Jahre) und eine Wochenkarte 

(die allerdings wirklich nur von Montag bis Sonntag gilt). Falls ihr eine Monatskarte 

wollt, ist eine NaviGo die einzige Möglichkeit. Das ist eine Karte, die ihr mit einer 

Plastikhülle erhaltet und jeden Monat am Automaten neu aufladen könnt. Ich weiß 

nicht, ob ihr sie an jeder Station an den Schaltern bekommen könnt, bei Saint Lazare 

ist aber definitiv ein Automat. Zone 1-2 reicht für Paris aus. Paris VIII ist da auch 

noch drin (Endstation der Linie 13, sehr einfach zu erreichen) und am Wochenende 

könnt ihr in alle Zonen gratis fahren. Falls ihr außerhalb wohnt, müsst ihr natürlich 

mehr Zonen drauf buchen. Im Sommer 2015 kostete ein Monat in Zone 1-2 70€. (Für 

Leute, die ein Jahr bleiben lohnt sich eine „imagine R“, die nur die Hälfte kostet. 

Allerdings ist die an ein 1-Jahres-Abo geknüpft.) Es muss unbedingt ein Foto auf die 

NaviGo, ansonsten erachten die Kontrolleure sie als nicht gültig und ihr müsst sofort 

50€ zahlen. In Bussen und in der Tram gibt es Stichprobenkontrolleure wie in 

Deutschland, in der Metro warten sie in Gruppen irgendwo in den unterirdischen 

Passagen, um die Leute abzupassen – und sie haben Kartenzahlgeräte immer direkt 

dabei. 

 

7. Wohnen 

Wohnungssuche in Paris ist eine Katastrophe, sogar im Vergleich mit Berlin, einfach 

weil es so teuer ist. Am besten wäre es, wenn ihr jemanden kennt, der vor euch ein 

Zimmer bezogen hat. Leider kann ich euch keins vermitteln, weil meins bereits wieder 

vermietet wurde. Mit viel, viel Glück könnt ihr was für 500€ finden, aber rechnet 

lieber um die 650€, vor allem wenn ihr innerhalb der Peripherie wohnen wollt. Die 

Wohnräume sind in der Regel sehr viel kleiner und müssen auch oft geteilt werden. 

Ich habe meine Wohnung über die französische Version von Craigslist gefunden. 

Ansonsten gibt es auch Aushänge in der Uni und diverse Internetseiten wie 

www.leboncoin.fr. Auch bei Facebook finden sich viele Gruppen. Generell ist das 

Prinzip des Zusammenwohnens noch nicht so angekommen in Paris; es geht mehr 

darum den Mietpreis zu teilen. (ACHTUNG: Es treiben sich eine Menge 

http://www.leboncoin.fr/


Trickbetrüger rum, die Kautionen kassieren, bevor man die Wohnung besichtigt hat 

usw., also aufpassen!) 

 

8. Kultur und Freizeit 

Paris bietet natürlich allerlei an Theater, Film, Konzerten usw. Die größten Sachen an 

Veranstaltungen findet ihr unter www.quefaire.paris.fr.  

Museen: Wenn ihr unter 26 seid, kommt ihr in fast alle Museen kostenlos rein (neben 

vielen anderen empfehle ich vor allem das Musée de l’Orangerie). Ansonsten liegen 

die Preise oft bei 10€. 

Sport: Es gibt diverse Fitnessclubs z.B. CMG, aber die Uni bietet auch ein breites 

Spektrum an. Alles dazu wie Einschreibefristen erfahrt ihr in den Einführungswochen 

genau. Es gibt auch unterschiedlichste Möglichkeiten für künstlerische Aktivitäten 

und da rein zu kommen ist sehr leicht. 

Bars: Happy Hours sind super verbreitet und fangen meistens schon ab 17Uhr an. Ein 

Pint kann sich zwischen 3-12€ bewegen, ich würde nie mehr als 5€ ausgeben (Tipp: 

Die App MrGoodBeer zeigt die Bars mit dem günstigsten Pint-Preis im Umkreis.) 

Gute Barviertel sind um die Haltestelle Ménilmontant, Saint Michel und Châtelet 

herum. 

Restaurants: Restaurants sind teuer. Devise ist suchen, gucken, probieren und 

irgendwann findet ihr die guten Angebote. Falls ihr euch mal was Gutes gönnen wollt: 

Mit der App TheFork (oder LaFourchette) könnt ihr euch einen Tisch reservieren 

lassen mit bis zu 60% reduzierten Preisen. 

Telefonie: Ich empfehle Free (Orange ist zu teuer). Es gibt dort einen Vertrag mit 

unendlich SMS, 2 Stunden Telefonie und 50 Mb Internet für unschlagbare 2€. Wenn 

ihr euch für die Hotspots freischalten lasst, die es fast überall gibt, ist das mit dem 

Internet kaum ein Problem. Das einzige Manko ist, dass ihr damit keine nicht-

französische Handynummer erreichen könnt; Festnetz funktioniert aber. 

 

9. Auslandsfinanzierung 

Die Erasmusförderung betrug während meines Aufenthaltes 250€ pro Monat. Das 

reichte natürlich vorne und hinten nicht. Die Miete allein ist mindestens das doppelte, 

plus 70€ öffentliche Verkehrsmittel, plus Aktivitäten, plus Verpflegung ... (Es gibt ein 

paar wenige Aldis, ansonsten bewegen sich die französischen Supermärkte auf dem 

Niveau eines Edekas. Ich hatte immer das Gefühl, dass egal, was ich kaufte, nie unter 

http://www.quefaire.paris.fr/


10€ rauszugehen. Eine andere Alternative ist Leader Price. Außerdem gibt es 

wöchentliche Märkte, auf denen sich sehr günstig Obst, Gemüse, Käse und 

Fleisch/Fisch kaufen lässt.)  

Im zweiten Semester habe ich mir einen Nebenjob als Babysitter gesucht. Ohne das 

Einkommen von dort, Ersparnisse und elterliche Unterstützung hätte ich mir diese 

Auslandserfahrung nicht leisten können.  

(Tipp: Fremdsprachliche Babysitter sind in Paris echt gefragt, vor allem wenn ihr gut 

Englisch könnt. Ich habe mit Speaking Agency gearbeitet, das war top. Sehr 

zuverlässig, schnell, immer ansprechbar und sehr nette Familien, bei einem 

Stundenlohn von mindestens 10€. Sollte euer Französisch gut genug sein, findet ihr 

auch schnell einen Job als KellnerIn etc.) 

 

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

der HU einverstanden? 

Natürlich. 


