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I. Zuständigkeiten 
 
Heimatuniversität 
♦ Auswahl der Bewerber 
♦ Vorbereitung auf den Studienaufenthalt vor dem 
Studienbeginn im Ausland.  
♦ Unterstützung bei Problemen, die während des 
Studiums in der Partneruniversität entstehen können. 
♦ Auswertung der Berichte der Studierenden nach 
Beendigung des Studiums 
♦ Unterstützung bei Problemen mit der Anerkennung 
 
Partneruniversität 
♦ Informationen zum Studienprogramm (Learning 
Agreement) vor der Abreise  
♦ Informationen zur Immatrikulation 
♦ Informationen über Sprachkurse 
♦ Betreuung während des Studiums 
♦ Erstellung eines Zeugnisses (Transcript of Records) nach 
Beendigung des Studiums 
 
Studierende 
♦ Abgabe der Erasmus-Annahmeerklärung 
♦ Erstellung des Studienvertrages/Learning Agreement vor 
dem Studienbeginn 
♦ eine Wohnung ist in Eigeninitiative zu finden, sofern die 
Partneruniversität kein Wohnheimplatz anbietet 
♦ Übersendung der Bestätigung über die Aufnahme des 
Studienaufenthaltes an Frau Marx 
♦ Übersendung der Bestätigung über die Durchführung des 
Studienaufenthaltes an Frau Marx 
♦ Übersendung eines formalisierten Studienberichts an Frau 
Marx  
♦ Erstellung eines Erfahrungsberichts als Hilfestellung für 
zukünftige Studierende in Aufsatzform und Übersendung an 
uns 
 



II. Infoblatt Université Paris I Panthéon-
Sorbonne 

 
 
Zeiten 
 

 

Herbstsemester Anfang Oktober bis Mitte Januar  
Frühlingssemester Mitte Februar bis Ende Mai (Prüfungen Mai/ 

Juni) 
  
 
 
Kontakt  
 
Internet 
 

 
http://www.pantheonsorbonne.fr/internation
al#  
 
http://www.pantheonsorbonne.fr/internation
al/etudiants-etrangers/  
 

 
Ansprechperson  
 
 

 
International Relations Office 
 
Mobility Service 
58 Boulevard Arago 75005 Paris 
 
+33 (0)1 44 07 75 37 
 
Exchange students 
 
Léa Dagher 
 
incoming@univ-paris1.fr   
 

  
 
 
 
 

ERASMUS-Code:  F PARIS001 
 
 
 

http://www.pantheonsorbonne.fr/international
http://www.pantheonsorbonne.fr/international
http://www.pantheonsorbonne.fr/international/etudiants-etrangers/
http://www.pantheonsorbonne.fr/international/etudiants-etrangers/


III. Beurlaubung 
 
 
 

Sie können ein Urlaubssemester beantragen, müssen es 
aber nicht. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie 
hier:  
 
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/ip/out/erout/urlaubsemester.pdf  
 

https://www.rewi.hu-berlin.de/de/ip/out/erout/urlaubsemester.pdf


IV. Anerkennung von Studienleistungen  
 
1. Anerkennung in der Juristischen Fakultät 
 
Lassen Sie sich zum Abschluss Ihres Aufenthaltes ein 
Zeugnis (Transcript of Records) erstellen. 
 
Nach der Rückkehr in Berlin beantragen Sie die 
Anerkennung der Studienleistungen an der Juristischen 
Fakultät. 
 
Zuständigkeit 
Studien und Prüfungsbüro 
Unter den Linden, Raum E17/19 
10099 Berlin 
E-Mail: pruefungsbuero@rewi.hu-berlin.de 
Tel.: +49-30-2093-3444 
 
Verfahren 
Über die Anerkennung entscheidet der Prüfungsausschuss 
der Juristischen Fakultät. Die Anerkennung ist beim Studien- 
und Prüfungsbüro einzureichen. Dem Antrag ist eine Kopie 
des Zeugnisses der Partneruniversität beizufügen. Das 
Original ist bei Antragstellung vorzulegen  
 
Die Anerkennung erfolgt durch die Verbuchung der Leistung 
in Ihrem AGNES-Account. 

mailto:pruefungsbuero@rewi.hu-berlin.de


2. Fristverlängerung für den Freiversuch 
 
Beim GJPA Berlin/Brandenburg ist die Fristverlängerung für 
den Freiversuch  einzureichen. Dies geschieht im 
Zusammenhang mit der Anmeldung zum Staatsexamen. Es 
kann jedoch auch vorab durch formlosen Antrag geklärt 
werden, ob die Voraussetzungen für die Fristverlängerung 
vorliegen.  
Dem Antrag sind das Originalzeugnis (Transcript of Records) 
und der Immatrikulationsnachweis der Partneruniversität 
und die Beurlaubung der Humboldt-Universität zu Berlin 
zuzufügen. 
 
Zuständigkeit 
Bei allen Fragen zum Freiversuch wenden sie sich bitte an 
das Justizprüfungsamt,  
Gemeinsames Justizprüfungsamt Berlin/Brandenburg 
Salzburger Straße 21-25 
10825 Berlin Schöneberg 
Tel: +49-30-9013-3333 
 
 
Sie können eine  Fristverlängerung nach § 13 Abs. 2 Nr. 4 
JAO von bis zu zwei Semestern erhalten. Für eine 
Fristverlängerung von einem Semester müssen Sie an der 
Partneruniversität mindestens einen Kurs belegen und eine 
Prüfung absolvieren. Für zwei Semester Fristverlängerung 
müssen Sie mindestens zwei Kurse belegen. Einer dieser 
beiden Kurse muss nationales Recht zum Gegenstand 
haben. 
 

Auch für die Anerkennung von Praktika als Voraussetzung 
für die Anmeldung zum Staatsexamen ist das GJPA 
zuständig. Die Praktika müssen während der 
vorlesungsfreien Zeit absolviert werden. 



V. Hinweise zur Stipendienzahlung 
 
Die Förderung im ERASMUS - Studium wird länderabhängig 
ermittelt (→ https://www.rewi.hu-
berlin.de/de/ip/out/erout). Erst am Ende des akademischen 
Jahres wird die Abteilung Internationales die tagesgenaue 
Höhe ermitteln können. Die Förderung in zwei Raten 
ausgezahlt. 
 
Zuständig für die Förderung ist die 
Abteilung Internationales 
Frau Marx 
Unter den Linden 6, 10099 Berlin 
Telefon: +4930 2093 2716 
Fax: +4930 2093 2780 
Email: cornelia.marx@uv.hu-berlin.de 
Klären Sie daher bitte alle Fragen zur Förderung direkt mit 
Frau Marx ab. 
 
Voraussetzungen: 
 
Erste Rate: 
• Abgabe der Annahmeerklärung bis 31.05. 
• Erstellung des Learning Agreements vor dem 
Studienbeginn 
• Zusendung des Formulars „Bestätigung der 
Aufnahme des Studiums“ nach Beginn des Studiums an 
Frau Marx. 
• Zusendung der Veränderungen zum Learning 
Agreement  an uns bis zum 30. November.  
 
Zweite Rate: 
• Zusendung des Erasmus Studentenberichts in 
elektronischer Form bis zum 30. Juni an Frau Marx und  an 
das Büro für Internationale Programme. Das Formular für 
den Bericht finden Sie im Internet auf der Seite: 
https://www.international.hu-berlin.de/de/studierende/ins-

https://www.international.hu-berlin.de/de/studierende/ins-ausland/erasmus-europaweit/am-ende-des-austauschs/alumni-erfahrungsbericht.pdf/view


ausland/erasmus-europaweit/am-ende-des-
austauschs/alumni-erfahrungsbericht.pdf/view  
• Zusendung des Formulars „Bestätigung der 
Durchführung des Studiums“ bis zum 30. Juni an Frau 
Marx.  
 
Sonstige Zuschüsse: 
 
Kinderzuschuss: Für mitreisende Kinder wird ein Zuschuss 
gezahlt. 
Studierende mit Behinderung: Zuschuss in notwendiger 
Höhe auf Antrag. 
Bitte wenden Sie sich für genauere Informationen an Fr. 
Marx. 
 
Beachten Sie schließlich, dass Sie eine private 
Haftpflichtversicherung abschließen müssen. Die in 
den vergangenen Jahren gezahlte 
Haftpflichtversicherung ist weggefallen. 
 

https://www.international.hu-berlin.de/de/studierende/ins-ausland/erasmus-europaweit/am-ende-des-austauschs/alumni-erfahrungsbericht.pdf/view
https://www.international.hu-berlin.de/de/studierende/ins-ausland/erasmus-europaweit/am-ende-des-austauschs/alumni-erfahrungsbericht.pdf/view


VI. Erfahrungsbericht 
 
Erfahrungsbericht 2016/17 
 
Erasmus an der Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
Ich habe zwei Semester an der Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne in Paris studiert und 
dort wertvolle Erfahrungen gesammelt. Schon lange vor Beginn meines 
Auslandsaufenthaltes stand für mich fest, dass ich mich für Paris als Studienort bewerben 
werde. Als Hauptstadt Frankreichs und zugleich Weltmetropole hat Paris unglaublich viel zu 
bieten und es ist darüber hinaus eine einzigartige Gelegenheit, einmal an der namenhaften 
Université Sorbonne studieren zu dürfen. So habe ich mich wahnsinnig gefreut, als ich im 
März 2016 die Zusage für den Studiumsplatz erhielt. 
 
I. Vor dem Aufenthalt 
Bereits vor dem Auslandsaufenthalt musste Einiges organisiert werden. Vorne weg möchte 
ich gerne erwähnen, dass die organisatorische Phase relativ lange andauert, sodass ich 
mich erst einen Monat nach Ankunft in Paris auf das eigentliche Leben und Studium vor Ort 
konzentrieren konnte. Zudem merkt man schnell, dass die Verwaltung in Frankreich 
chaotisch und bürokratisch verläuft. Zwar sind die Erledigungen allesamt sehr mühsam, 
allerdings ist die Zeit absehbar und hat irgendwann auch ein Ende. 
 
1. Informationsveranstaltung Humboldt-Universität 
Nachdem ich eine schriftliche Zusage erhalten habe, wurde ich zu einer 
Informationsveranstaltung der Humboldt-Universität eingeladen, an der alle wichtigen Punkte 
zu den Formalitäten und Bedingungen des Austausches erläutert wurden. So wurden 
Themen behandelt, wie z.B. das Erstellen des Learning Agreements, das Erreichen der 
notwendigen ECTS-Punkte, wann und unter welchen weiteren Voraussetzungen die 
Stipendienraten gezahlt werden etc. Ich werde später genauer auf die einzelnen Punkten 
eingehen. 
 
2. Einschreibung „inscription administrative“ 
Nach Annahme des Studienplatzes, erhält man einige Wochen später ein erstes Schreiben 
von der Gastuniversität, in dem man willkommen geheißen und auf die sog. „Integration 
Week“/„Semaine d’intégration“ aufmerksam gemacht wird, für die man sich freiwillig 
anmelden kann. Die semaine d’intégration wird extra für Erasmus-Studenten organisiert und 
findet eine Woche vor dem regulären Semesterbeginn statt. Sie besteht aus 
Informationsveranstaltungen, einer Einführung inMetro unterwegs sein, gibt es auch die 
Möglichkeit ein 10er-Fahrkartenheft für 14,50,- Euro zu erwerben. 
 
1. Vorstellung an der Gastuniversität 
In der ersten Woche muss man sich für die Fertigstellung der inscription administrative im 
Centre Tolbiac vorstellen. Man kann bereits vorher online einen Termin vereinbaren. Hier 
müssen ein Passfoto, der Beleg der Haftpflichtversicherung in französischer Sprache, eine 
europäische Krankenversicherungskarte (oder ein entsprechendes Schreiben bei 
Privatversicherten) sowie die numéro d’étudiant vorgelegt werden. Nach Abschluss der 
inscription administrative wird einem der Studentenausweis ausgehändigt und man erhält die 
Zugangsdaten für ENT (Environnement de Travail), einer Internetseite, wo man seinen 
Leistungsspiegel und sein persönliches E-Mail-Postfach aufrufen kann. 
 
2. Inscription pédagogique 
Des Weiteren sollte im Laufe der Einführungswoche die „inscription pédagogique“ 
(Kurswahl) erfolgen. Um eine Auswahl treffen zu können, bekommt man rechtzeitig per E-
Mail eine Liste der Lehrveranstaltungen, die belegt werden können. Zudem bekommt man 



einen Fachkoordinator aus der Maison Internationale zugeteilt, mit dem man ebenfalls einen 
Termin vereinbaren muss. Bei den meisten deutschen Erasmus-Studenten war M. Thomas 
Mastrullo der Fachkoordinator. Er ist dafür zuständig, sowohl das deutsche Learning 
Agreement, als auch den französischen „contrat pédagogique“ zu unterschreiben. Bis zu 
einer Frist von 2 Wochen nach Vorlesungsbeginn können noch Änderungen vorgenommen 
werden. Zu beachten ist, dass die Pariser Universität sich nicht für das Berliner Learning 
Agreement interessiert und in Berlin das Pariser Learning Agreement keine 
Bedeutung hat. Mithin müssen immer beide Dokumente parallel geändert und ggf. 
abgezeichnet werden! 
 
3. Orientierungswoche „Semaine d’intégration“ 
Bevor es überhaupt richtig losgeht, findet die sog. Semaine d’intégration statt, für die man 
sich vorab anmelden kann. Hierfür findet ein sprachlicher Einstufungstest statt, der darüber 
entscheidet, welcher Gruppe man zugeordnet wird. Während der Woche selbst hat findet 
vormittags der Französischkurs und nachmittags der juristische Methodenkurs statt. Zudem 
wird einem ein Handbuch zur Methodologie ausgeteilt, womit man den Unterrichtsstoff 
wiederholen kann. Denn am Ende der Woche wird das Erlernte in einem kurzen Multiple-
Choice-Test abgefragt. Für die Teilnahme an beiden Kursen und das Bestehen des Tests 
erhält man insgesamt 4 ECTS-Punkte. Parallel zum Unterricht finden mehrere 
Begrüßungsveranstaltungen statt. Die Gastuni selbst organisiert einen Umtrunk im Foyer der 
Universität im Centre Panthéon und die Studentenorganisation ISAP ist sehr bemüht vor 
allem zu Beginn des Semesters viele Veranstaltungen/Partys für Erasmus-Studenten zu 
organisieren. 
 
4. Außeruniversitäres 
a) Bankkonto 
Man sollte möglichst früh, ein französisches Bankkonto eröffnen lassen, da viele weitere 
Schritte davon anhängig sind (z.B. das Beantragen von Wohngeld oder das Abschließen 
eines Mobiltelefonvertrages). In der Regel ist ein solches für Studenten kostenlos, die 
beliebtesten Banken sind die Société Générale und die BNP Paribas. Für die Eröffnung 
eines Kontos ist vor allem ein Wohnsitznachweis notwendig, den man von seinem Vermieter 
ausgehändigt bekommt. 
Zudem muss im Vorfeld ein Termin vereinbart werden. Ca. 1-2 Woche nach dem Termin 
erhält man die Kreditkarte und die entsprechenden Unterlagen. Ein RIP (eine Übersicht über 
die Kontodaten) erhält man jedoch schon sofort nach der Eröffnung des Kontos. 
 
b) Verkehrsmittel 
Man sollte sofort zu Beginn des Auslandsaufenthaltes eine Carte Imagine R beantragen. 
Das entsprechende Formular erhält man bei jeder Servicestelle in den U-Bahnhöfen. Die 
Carte Imagine R ist ein Jahresabonnement für Schüler und Studierende unter 26 Jahren, mit 
der man in allen 5 Zonen (Paris und Umgebung) fahren darf. Die Fahrten zum Flughafen 
sind somit auch inbegriffen. Man kann entweder einmalig 341,90,- Euro oder monatlich 37,- 
Euro bezahlen und den Anfangsmonat frei wählen. Das Ausstellen einer solchen Karte 
dauert mindestens 4 Wochen. Wichtig ist, dass man nicht vergisst, Passfoto, eine Kopie des 
Studentenausweises sowie einen RIB mitzusenden, da sich die Bearbeitungszeit ansonsten 
verzögern kann. Nützlich ist auch die Application RATP, über die Ihr euch eure 
Fahrverbindungen raussuchen könnt. Daneben ist es sehr empfehlenswert, ein Vélib-
Abonnemenet abzuschließen. In der Stadt sind zahlreiche Fahrradstationen verteilt, an 
denen man sich für 30 Minuten ein Fahrrad anmieten und dieses dann wieder an einer 
anderen Stelle abstellen kann. Das Abonnement kostet ca. 35,- Euro pro Jahr und ist daher 
sehr günstig und bietet eine gute Möglichkeit, dem Stress in den überfüllten 
Metros zu entgehen. Solltet Ihr vorhaben, euch mehrere Orte in Frankreich anzuschauen, 
dann solltet Ihr euch eine Ermäßigungskarte für Studenten besorgen. Damit erhalten 18. bis 



27. jährige für ein Jahr lang auf alle Fahrten 30 % Nachlass. Die Karte kostet einmalig 50 
Euro und amortisiert sich bereits mit 2 Fahrten innerhalb Frankreichs. 
 
c) Handy/Internet 
In Paris gibt es verschiedene Mobiltelefonanbieter: Orange, Bouygues, SFR oder Free 
mobile. Aus eigener Erfahrung würde ich den Mobiltelefonanbieter Free empfehlen, bei dem 
man für 19,99,- Euro/Monat eine Telefon-Flatrate für Frankreich und fürs Ausland; SMS-
Flatrate sowie 4GB Internet bekommt. Zudem ist der Vertrag monatlich kündbar. Auch 
hierfür wird allerdings ein französisches Konto benötigt. 
 
5. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
a) Kurswahl: Vorlesungen und Travaux dirigés 
An der Université Paris 1 hat man die Möglichkeit im Rahmen des Erasmus-Programms 
sowohl Licence als auch Master-Kurse zu belegen. Die Auswahl ist daher enorm groß. Es 
werden viele Kurse mit internationalem oder europäischem Bezug angeboten, die für 
Erasmus-Studenten besonders interessant und auch sehr empfehlenswert sind. Die 
Licence-Kurse (L1 - L2) finden im Centre René Cassin oder im Centre Tolbiac statt, während 
die L3-Kurse und Masterkurse in der Regel im eindrucksvollen Gebäude am Place du 
Panthéon 12 stattfinden. Es besteht zudem ein Unterschied zwischen Kursen mit und ohne 
TD (Travaux dirigé). Die TD’s stellen eine Art AG dar und finden jede Woche statt. Die 
Anwesenheit ist obligatorisch. In den TD’s bekommt man ein tieferes Verständnis über den 
Kursinhalt aus der Vorlesung und erlernt vor allem, wie man typische Prüfungsmethoden 
bearbeitet. Während des Semesters müssen Hausaufgaben erledigt werden und es wird 
eine Note für die mündliche Mitarbeit gegeben. Zudem wird am Ende des Semesters eine 3-
stündige Klausur geschrieben, die entweder einen cas pratique (Fallbearbeitung), eine 
dissertation (Erörterung über ein Thema) oder einen commentaire d’arrêt (Urteilskommentar) 
beinhaltet und sehr anspruchsvoll ist. Der Arbeitsaufwand in einem Kurs mit TD ist daher 
sehr hoch und sollte nicht unterschätzt werden. Studenten, deren Französischkenntnisse 
nicht ausreichend sind, würde ich von der Belegung eines TD’s abraten. Bei 
Kursen ohne TD findet lediglich die Vorlesung statt, bei der grundsätzlich keine 
Anwesenheitspflicht besteht. Der Lernstoff von Kursen ohne TD wird in einer 1-stündigen 
Klausur abgefragt, jedoch bieten die Professoren oftmals gesonderte mündliche Prüfungen 
für ausländische Studenten an. Für Kurse mit TD’s bekommt man bei erfolgreichen 
Bestehen 8 ECTS-Punkte, für Kurse ohne TD’s lediglich 4. Zwar verlangt die Gastuniversität 
grundsätzlich das Erreichen von 30 ECTS-Punkten, allerdings habe ich mir von der 
Humboldt-Universität ein Schreiben ausstellen lassen, worin hervorging, dass bereits das 
Erreichen von 15-20 ECTS Punkten/Semester genügt. Ein solches Schreiben wurde auch 
von der Maison Internationale anerkannt. Ich persönlich habe in beiden Semestern nur 
Kurse ohne TD’s gewählt und bin jeweils auf eine Anzahl von 30 ECTS-Punkten 
gekommen, falls ich nicht alle Prüfungen bestehen sollte. 
 
b) Vorlesungsablauf 
Es gibt insgesamt pro Semester 13 Vorlesungswochen. Die Vorlesung dauern in der Regel 3 
Stunden, wobei meistens eine 10-minütige Pause eingelegt wird. Die Professoren lesen 
während der gesamten Zeit ihr vorgeschriebenes Skript vor und die Studenten tippen dieses 
Wort für Wort auf ihren Laptops mit. Es werden so gut wie keine Fragen gestellt und es 
findet keine Interaktion statt. Diese Art des Unterrichts ist sehr ermüdend, aber ich würde 
dennoch empfehlen, daran teilzunehmen und zu versuchen mitzuschreiben, denn es kann 
einem sehr dabei helfen die eigenen Fremdsprachenkenntnisse zu vertiefen. Die anderen 
Studenten sind meistens sehr freundlich und geben einem gerne ihre Mitschriften weiter, 
wenn man Probleme hat, fehlerfrei mitzuschreiben. 
 
c) Prüfungsphase 



Die Klausuren des Wintersemesters fanden direkt nach den Weihnachtsferien (im Zeitraum 
vom 3.-16.Januar), die des Sommersemesters direkt nach den Osterferien (im Zeitraum vom 
27.April-12.Mai 2017) statt. Die Klausuren der Kurse ohne TD dauern eine Stunde und 
bestehen meistens aus 3-4 Fragen. Um diese beantworten zu können, wird von den 
Studenten verlangt, das gesamte mitgeschriebene Skript des Professors auswendig zu 
lernen. Zu meinem Erstaunen ist es zudem generell nicht üblich, dass man ein Gesetz mit in 
die Prüfung nimmt. Wie bereits erwähnt, gibt es für Erasmus-Studenten manchmal 
mündliche Prüfungen. Hierfür hat man 10 Minuten Vorbereitungszeit und wird dann kurz 
über 2-3 Themenpunkte befragt. 
 
d) Konferenzen 
Die Universität bietet einem zudem die Möglichkeit, an Konferenzen zu internationalen 
Rechtsdiskussionen teilzunehmen und dafür, je nach Anzahl, 4 oder 8 ECTS-Punkte zu 
erhalten. Ich persönlich habe dieses Angebot genutzt und fand die unterschiedlichen 
Konferenzen sehr interessant. Von Mme Claret aus der Maison Internationale wird man 
regelmäßig per E-Mail darüber informiert, wann die nächste Konferenz stattfindet. In der 
Regel dauert eine Konferenz zwei Stunden und anschließend muss man sich seine 
Anwesenheit auf einem entsprechenden Formular unterschreiben lassen. 
 
e) Sprachkurse 
Darüber hinaus gibt es ein sehr breites Angebot an Sprachkursen, für die man sich ebenfalls 
anmelden kann. Die Termine und die Sprachniveaus sind auf der Website der Universität 
(Département SGEL) zu finden. Nach erfolgreicher Teilnahme an einem Sprachkurs erhält 
man 2 ECTS-Punkte. 
 
f) Sportkurse 
Schließlich bietet die Universität auch Sportkurse an. Die verschiedenen Sportkurse und 
Termine findet man ebenfalls online (Département UEFAPS). Wichtig ist, dass man sich 
frühzeitig nach den Bewerbungszeitraum erkundigt, da sonst die meisten Kurse relativ 
schnell ausgebucht sind. Voraussetzung für die Teilnahme ist zudem das Vorliegen eines 
Gesundheitszeugnisses, dass man sich bei einem französischen Arzt besorgen und in der 
ersten Stunde vorzeigen muss. 
 
6. Bibliotheken 
In Paris gibt es mehrere Bibliotheken in denen Studierende arbeiten können. Die Universität 
selbst hat im Centre Tolbiac, sowie im Centre Sorbonne eine eigene Bibliothek. Die meisten 
Studenten besuchen jedoch die staatlichen Universitäten. Die größte staatliche Bibliothek 
Frankreichs ist die Bibliothèque Nationale de France im Süd-Osten von Paris, allerdings 
muss man sich für den Zugang einen kostenpflichtigen Ausweis erstellen lassen oder ein 
Tagesticket für 3,90,- Euro kaufen. Eine Alternative bieten die Bibliothèque Sainte-
Geneviève am Place du Panthéon, die Bibliothèque Sainte-Barbe in der Rue Valette oder 
die Bibliothèque Universitaire Cujas in der Rue Cujas. Alle drei Bibliotheken befinden sich in 
unmittelbarer Nähe zum Centre Sorbonne und Centre Panthéon der Universität. Für den 
Zugang zu den Bibliotheken muss man sich ebenfalls einen Bibliotheksausweis erstellen 
lassen, allerdings ist dieser für Studierende der Universität kostenlos. Zu beachten ist 
allerdings, dass man für das Erstellen des Ausweises einen Wohnnachweis 
vorzeigen muss. 
 
7. Die Stadt und ihre Attraktionen 
Paris ist einfach großartig! Es gibt so viel zu sehen und zu erkunden, dass einem nie 
langweilig wird. Selbst am Ende meines Aufenthaltes habe ich immer noch einige Orte auf 
meiner Liste gehabt, die ich besichtigen wollte. Das Kulturangebot von Paris ist so groß, 
dass man sich dafür nicht genug Zeit nehmen kann. Neben den typischen 



Sehenswürdigkeiten, gibt es ein großes Angebot an Theater-, Opern- oder 
Konzertaufführungen. Diese sind vor allem für Studenten sehr attraktiv, weil man Karten 
sehr günstig ergattern kann. An der Abendkasse erhält man in der Regel einen 
Studentenrabatt und zahlt lediglich 10 Euro für eine Aufführung, die normalerweise weit über 
den fünffachen Preis hinausgeht. Darüber hinaus ist es auch sehr empfehlenswert das 
künstlerische Angebot der Stadt auszukosten: es gibt zahlreiche gute Museen in Paris, wie 
z.B. das Louvre, das Musée d’Orsay, das Musée Picasso, das Musée Rodin, l’Orangerie, 
der Palais de Tokyo, der Petit und der Grand Palais etc. In den staatlichen Museen kommen 
Studenten unter 26 aus der EU sogar kostenfrei rein. 
Zum Weggehen in Paris gibt es ebenfalls viele Möglichkeiten, die Stadt ist übersät von Bars 
und Kneipen. Besonders beliebt sind die Rue Oberkampf und die Rue de Lappe in der Nähe 
vom Place de la Bastille. Partygänger kommen in der Hauptstadt auch nicht zu kurz: es gibt 
viele gute Clubs, wo man feiern gehen kann wie z.B. die Concrete, das Rex, das 
Wanderlust, das Faust und das Nuits fauves. Für jeden Musikgeschmack ist etwas dabei. 
Da Paris sehr laut und vor allem überfüllt von Menschen ist, kann einem auch schon mal die 
Ruhe fehlen. Leider hat Paris selbst auch eher wenig Grünflächen. Daher lohnt es sich sehr, 
die Vororte von Paris zu besichtigen. Mit dem RER gelangt man in der Regel innerhalb 
kürzester Zeit ins Umland. Empfehlenswert sind Tagesausflüge nach Versailles, zu den 
Schlössern von Chantilly oder Fontainebleau, nach Giverny, wo sich das Haus von Claude 
Monet befindet, nach Rouen oder ans Meer nach Deauville. Die Studentenorganisation ISAP 
oder die Erasmus-Organisation EIUP bieten regelmäßig für wenig Geld Gruppenfahrten, 
abendliche Events oder geführte Touren durch Paris an,die man unbedingt nutzen sollte. 
 
III. Fazit 
Es war definitiv die richtige Entscheidung, ein Auslandsjahr in Paris zu verbringen, weil ich 
dort nicht nur meine Fremdsprachenkenntnisse verbessern konnte, sondern auch sehr viele 
schöne Momente verbracht habe, tollen Menschen begegnet bin und wertvolle Erfahrungen 
gesammelt habe. Paris hat unheimlich viel Charme und ist enorm reich an kulturellen 
Angeboten, weshalb mir die Stadt mir sehr fehlen wird. Schade, dass die Zeit so schnell 
vergangen ist! 
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Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
Nach Einreichung der Bewerbungsunterlagen bei dem Büro für Internationale 
Programme der Juristischen Fakultät erfolgte eine Nominierung für die Teilnahme am 
Erasmusprogramm durch die Humboldt-Universität. Danach bekam ich einen Bescheid 
der Université Paris I, die diese Auswahl bestätigte. Das Büro für Internationale 
Programme berät umfassend vor Ort und beantwortet eventuelle Fragen zum 
Studienverlauf und Organisation. Diese Informationen sind in Broschüren 
zusammengefasst, wo alle wichtigen Daten festgehalten sind. Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass die Ansprechpersonen in Paris auf Email-Anfragen freundlich und 
hilfsbereit antworten, wenn man sich vor Studienbeginn an sie wendet, dabei aber doch 
viele Fragen zunächst offen bleiben. Als deutscher Student ist man es gewohnt, dass 
das Programm und der genaue Verlauf des akademischen Jahres schon sehr zeitig 
feststehen und man sich schon Monate im Voraus informieren kann. Das ist in 
Frankreich anders und man darf sich nicht davon abschrecken lassen, wenn man keine 
Planungsgenauigkeit vorfindet. So gibt es zum Beispiel kein Online-
Vorlesungsverzeichnis und die Modalitäten der Vorlesungen und der TDs (ähnlich den 
AGs in Deutschland) sowie die zuständigen Dozenten erfährt man kurzfristig an einer 
Aushangstafel im Panthéon-Gebäude. Das gleiche gilt für die Einschreibung und 
Ausstellung eines Studentenausweises. Daher ist es ratsam, Ruhe zu bewahren und die 
Ankunft in Paris abzuwarten. Vor Ort läuft vieles chaotisch und in Papierform ab, dafür 
ist man sehr kulant und gesprächsbereit, wenn Missverständnisse oder Verzögerungen 
seitens der Studenten auftreten, sodass alles gut klappt, wenn man Geduld und 
Hartnäckigkeit mitbringt. 
 
Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
Zwischen Berlin und Paris verkehren mehrere günstige Fluggesellschaften, sodass der 
Weg bei rechtzeitiger Buchung nicht viel teurer ist als innerhalb Deutschlands. Für 
meine Anreise nach Paris bevorzugte ich jedoch eine Zugreise, die ich auf der Seite der 
DB gebucht hatte. Diese dauert ca. 6 Stunden und man kann uneingeschränkt Gepäck 
mitnehmen. Ein weiterer Vorteil ist, dass man direkt in der Stadt ankommt und nicht 
erst vom Flughafen den RER-Zug in die Innenstadt nehmen und mit schweren Koffern 
umsteigen muss. 
 
Vorstellung der Gastuniversität 
Vor Beginn der eigentlichen Lehrveranstaltungen wird von der Universität die Semaine 
d'Intégration, eine Einführungswoche für ausländische Studierende, veranstaltet. 
Genaue Informationen zu Terminen und Räumlichkeiten bekommt man zuvor von der 
Sorbonne per Email zugesandt. Für die Teilnahme bekommt man 4 ECTS-Punkte. 
Während dieser Woche wird man von Dozenten und anderen Ansprechpersonen 
begrüßt, die sich und die Universität vorstellen. Jurastudenten nehmen an 
Einführungsveranstaltungen zum französischen Recht und einem fachspezifischen 
Sprachkurs teil. So kann man sich ein erstes Bild vom französischen Vorlesungsstil 
machen und einige der zukünftigen Kommilitonen kennenlernen. Da sich alle in der 
gleichen Situation befinden, werden schnell Kontakte geknüpft, man hilft sich 
gegenseitig bei Fragen und geht organisatorische Herausforderungen gemeinsam an. 
Für den Abend und die Wochenenden werden Verabredungen ausgemacht und die Stadt 
erkundet. Trotz der anfänglichen sprachlichen Unsicherheit sollte man auch nicht davor 
scheuen, mit einheimischen Studenten ins Gespräch zu kommen und eventuelle Fragen 
zu stellen. Ich habe sie immer sehr freundlich und hilfsbereit erlebt, insbesondere wenn 
man sich die Mühe gibt, so schwierig es am Anfang fallen mag, Französisch zu sprechen 
und nicht ins Englische abzugleiten. 
Parallel zur Integrationswoche findet die administrative Einschreibung statt. Diese 
erfolgt nicht wie gewohnt online, sondern für lokale und ausländische Studierende 



gleichermaßen in Papierform. Vor dem Einschreibungsbüro bildet sich eine sozialistisch 
anmutende Schlange und die Anzahl der Menschen, die an einem Tag drankommen 
können, ist begrenzt. Daher muss man sich darauf einstellen, dass man erst mehrere 
Tage stundenlang erfolglos anstehen muss, bevor man offiziell zu einem Studenten der 
Sorbonne wird. Jedoch kenne ich keinen, bei dem es nicht am Ende doch geklappt 
hätte. Daher heißt auch hier: Ruhe bewahren. Die Inscription pédagogique, wie die 
Einschreibung für die Lehrveranstaltungen heißt, erfolgt separat nach Beginn der 
Lehrveranstaltungen in der Maison Internationale. 
 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
An der Paris I finden, ähnlich wie in Deutschland, Vorlesungen und AGs, die TD genannt 
werden, statt, wobei sich pedagogische Unterschiede zum deutschen Lehrstil zeigen. 
Viele Vorlesungen finden in den historischen Sälen der alten Sorbonne statt, was die 
Veranstaltungen zu einem einzigartigen ästhetischen Genuss macht. Meistens sind 
mehrere Hunderte von Teilnehmenden anwesend. Ähnlich antiquiert wie die Räume 
erscheint einem deutschen Studierenden der französische Vorlesungsstil. In den 
Vorlesungen werden fast nie Fragen gestellt und der Vortrag verläuft als 
Frontalunterricht ohne Einsatz von Medien. Dieser Umstand gleicht sich zum Teil durch 
die rhetorische Begabung und den Witz einiger Dozenten aus. Die einheimischen 
Studenten versuchen so gut es geht buchstäblich jedes Wort des Dozenten im Fließtext 
mitzuschreiben und legen dabei beneidenswerte Schnellschreibkünste an den Tag, da 
bei den Prüfungen genau das Wissen aus der Vorlesung abgefragt wird und wenig bis 
gar nicht darüber hinaus. Es ist also ratsam, ein Laptop mitzunehmen. Als Nicht-
Muttersprachler hat man es gerade am Anfang schwer, das Gesagte zu verstehen und 
ausführlich zu notieren. Dafür herrscht aber breites Verständnis und bei Nachfrage teilen 
die französischen Studenten ihre Mitschriften gern, sodass man keine Scheu haben 
sollte sie anzusprechen und dann so die Prüfungen gut vorbereiten kann. In meinem 
Jahrgang haben die Erasmusstudierenden bei Facebook eine Gruppe gegründet, wo man 
allgemeine Informationen, Verabredungen sowie auch Mitschriften ausgetauscht hat. Im 
zweiten Semester fällt das Zuhören und Mitschreiben dann auch einfacher. 
TDs sind vorlesungsbegleitende Veranstaltungen in kleineren Gruppen. Am Anfang des 
Kurses wird ein Skript ausgehändigt, der dann im Laufe des Semesters durchgearbeitet 
wird. Man kriegt Lesehausaufgaben, die dann im Kurs Grundlage für die Sitzung bilden. 
Die Dozenten besprechen und klären auch den Stoff aus der Vorlesung und beantworten 
eventuell offenstehende Fragen. In diesen kleineren Gruppen ist es auch einfacher, 
Kontakte mit Kommilitonen zu knüpfen. 
Zusätzlich ist anzumerken, dass man zwar am Anfang des Aufenthaltes eine Liste mit 
den Erasmus-Studierenden offenstehenden Veranstaltungen bekommt. Es gibt aber 
auch außerhalb dieser Liste sehr interessante Vorlesungen, wie z.B. zum islamischen 
Recht. Nach einer Anfrage bei dem für das Contrat pédagogique zuständigen kann man 
auch an solchen Veranstaltungen teilnehmen. 
 
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
Vor der Aufnahme des Studiums im Gastland ist es hilfreich in Deutschland einen 
Sprachkurs zu belegen, z.B. im Sprachenzentrum der HU, wo man die Sprachkenntnisse 
günstig und universitätsnah verbessern kann. Bei der Ankunft ist man nochmals 
anderen Herausforderungen ausgesetzt, weil Muttersprachler immer schneller und 
undeutlicher sprechen als die Sprachdozenten. Der anfängliche Sprachschock ist also 
Teil des Aufenthaltes. Es gilt, diesen möglichst schnell zu überwinden und sich zu 
trauen, die Sprache auch tatsächlich anzuwenden. Anders als ich es zuvor in Berichten 
gelesen habe, haben meine Bekannte unter den Erasmus-Studenten gern nicht Englisch, 
sondern Französisch untereinander gesprochen. Sich aber dafür zu entscheiden sollte 
die bewusste Wahl am Anfang eines Auslandsaufenthaltes sein. Aus meiner Erfahrung 
ist es ratsam, das Erlernen der Sprache aktiv anzugehen und lieber falsch und im Notfall 
mit Händen und Füße zu sprechen als Deutsch oder Englisch. Auch ist es essenziell für 



das Erlernen der Sprache, viele Kontakte mit Einheimischen zu knüpfen, sich hin und 
wieder französischsprachige Lektüre zu Gemüte zu ziehen und auch außeruniversitär für 
Gespräche offen zu sein. Die Franzosen wissen es sehr zu schätzen, wenn man sich 
Mühe gibt, sich in ihrer Sprache zu verständigen, und kommen einem gern entgegen, 
indem sie nach entsprechender Bitte langsamer oder klarer sprechen. 
 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
Ich hatte das Glück, für die Dauer meines Aufenthaltes bei Bekannten unterkommen zu 
können.  
Der Pariser Wohnungsmarkt ist hart umkämpft. Oft wird ein französischer Bürge 
verlangt. Es gibt aber auch Angebote in WGs und Familien, die sich darauf 
spezialisieren, Räume an Erasmus-Studenten zu vermieten. Als Internetbörse ist mir die 
Seite www.pap.fr bekannt, aber auch bei deutschsprachigen Seiten wie wg-gesucht gibt 
es Angebote. 
 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
Paris ist wesentlich teurer als Berlin. Man sollte ca. das Anderthalb-Zweifache des 
gewöhnlichen monatlichen Budgets einplanen. Das Erasmus-Stipendium ist dabei eine 
Hilfe. Wenn man aber keine Verzichte im gesellschaftlichen Leben in Kauf nehmen will, 
sollte man sich überlegen, ob man sich vor der Abreise zusätzlich um anderweitige 
finanzielle Quellen bemüht. 
 
Freizeitaktivitäten 
Für Kunst- und Kulturliebhaber bietet Paris sehr viel. Es gibt eine unendliche Vielfalt an 
Museen mit wundervollen ständigen sowie sehr sehenswerten temporären 
Ausstellungen, zu denen man als Student generell freien Eintritt hat. Auch gibt es in 
Paris viele Theater für jeden Geschmack, von größeren Aufführungen bis zu Ein-Mann-
Vorstellungen in burgkellerartigen Räumen. Generell ist es interessant, beim Flanieren 
durch die Stadt auch mal um die Ecke zu gucken und eventuell kleinere, oft von 
Freizeitmusikern spontan organisierte Konzerte oder kleine theatralische 
Improvisationen in Cafés und Bars zu entdecken. Abends kommt man schnell mit 
Menschen ins Gespräch. Stundenlanges Kaffeetrinken ist traditionell ebenso fest 
verankert wie die Soirées, abendliche Zusammenkünfte, zu denen man nach Hause 
eingeladen wird. So kann man sich unterhalten und bei kleinen Häppchen die 
Geselligkeit genießen. Filme laufen in Kinos in Originalsprache mit Untertiteln und auch 
da ist das Angebot sehr vielfältig. Filmgeschichtlich ist die Gegend zwischen der 
Sorbonne und St. Michel sehr interessant. Dort sind mehrere Kinos verortet, deren 
Programm aus älteren Filmklassikern besteht. 
 
Allgemeines Fazit 
Ein längerer Auslandsaufenthalt ist jedem weiterzuempfehlen. Das Erasmusprogramm 
bietet dafür einen sehr günstigen Rahmen. Man taucht in ein anderes akademisches 
Umfeld und vor allem in eine andere Kultur ein, lernt viele Menschen aus einem anderen 
Land kennen, die alle verschiedene Hintergründe haben und gedanklich sehr bereichern. 
Man lernt eine andere Sprache, wie man sie zu Hause nie hätte erlernen können, lernt, 
offener, spontaner und flexibler zu sein und auch mehr über die eigene Identität und 
Stärken. Insbesondere sehe ich in einem längeren, zwei Semester andauernden 
Aufenthalt Vorteile, da so das Eintauchen in die andere Umgebung intensiver ist. 
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Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
In Vorbereitung meines Aufenthaltes in Paris besuchte ich in Berlin einen von der 
Universität angebotenen Französisch-Sprachkurs, um meine Sprachkenntnisse, die ich 
seit dem Abitur nicht mehr gepflegt hatte, wieder aufzufrischen. 
Weiterhin kündigte ich im Vorfeld des Aufenthaltes meine Wohnung in Berlin und 
musste im selben Zuge auch an der Universität meine Beurlaubung beantragen.  
Noch im laufenden Sommersemester 2012 hatte ich an der Juristischen Fakultät an 
einem Seminar teilgenommen, dass an Studenten und junge Berufseinsteiger in 
Frankreich gerichtet war und insbesondere Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Kultur 
und Arbeitswelt zwischen Deutschland und Frankreich vermittelte.  
Aus Gesprächen mit Studenten, die schon einige Zeit in Frankreich verbracht hatten, 
wusste ich, dass das Studium dort anders ablaufen sollte, als dies in Deutschland der 
Fall ist. Daher nahm ich das Angebot eines FRS-Dozenten war und nahm an einigen 
französischen Rechtskursen in den Räumen der juristischen Fakultät in Berlin teil, um 
bereits einen ersten Eindruck zu gewinnen. 
Im Übrigen galt es alle im Gastland eventuell benötigten Unterlagen, wie 
Versicherungsbescheinigungen, Geburtsurkunde etc. zusammenzusammeln, um bei den 
ersten Behördengängen und Anmeldungen an der Universität in Frankreich dann nicht in 
die Verlegenheit zu kommen etwas vergessen zu haben. 
 
Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
Es bestehen zahlreiche Möglichkeiten, um von Berlin aus nach Paris zu gelangen.  
Zwischen Berlin und Paris besteht eine Busverbindung, mit welcher man zu moderaten 
Preisen zwischen den beiden Städten reisen kann. Jedoch muss man eine Fahrtdauer 
von etwa 16 Stunden einplanen. Der Vorteil besteht hierbei darin, dass man im 
Vergleich zum Flugzeug ohne Aufpreis relativ viel Gepäck mitnehmen darf. 
Es besteht außerdem die Möglichkeit mit dem Nachtzug zu fahren, wobei ich mich 
letztlich für einen Flug entschied, da man mit etwas Vorlauf sehr preiswerte Tickets 
ergattern kann. 
 
Vorstellung der Gastuniversität 
Die Universität Paris 1 Panthéon-Sorbonne ist wohl mitunter eine der traditionsreichsten 
von Paris. Sowohl das Hauptgebäude als auch die juristische Fakultät befinden sich im 
Quartier Latin unweit von Sehenswürdigkeiten wie dem Panthéon, dem jardin de 
Luxembourg oder der Kathedrale Notre Dame. 
Hinter den altehrwürdigen Mauern verbergen sich zahlreiche Hörsäle, Seminarräume 
und Bibliotheken. Die juristische Fakultät, welche sich direkt neben dem Panthéon und 
seiner alles überragenden Kuppel befindet besteht aus einem Alt- und einem Neubau.  
Der Großteil meiner Veranstaltungen fand in der juristischen Fakultät statt und nur 
vereinzelt hatten wir Vorlesungen in einem der alten, hölzernen Auditorien des 
Hauptgebäudes. 
 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
Zunächst war es, wie bereits zuvor angemerkt, etwas gewöhnungsbedürftig an den 
französischen Lehrveranstaltungen teilzunehmen. Anfangs waren es vor allem 
Verständnisprobleme, da die Dozenten und Professoren mitunter sehr schnell und teils 
auch undeutlich sprachen. Nach einigen Wochen der Eingewöhnung wurde das 
Verständnis stetig besser.  
Bedeutend schwerer fiel es hingegen sich an den Ablauf französischer Vorlesungen zu 
gewöhnen. Im Gegensatz zu den Vorlesungen, wie ich sie aus Berlin kannte, liefen diese 
in Paris sehr verschult ab. Die Professoren verlesen ihr Skript und die Studenten 



notieren alles Wort für Wort. Ein Dialog zwischen Studenten und Professoren kam nur 
sehr selten bis gar nicht zustande.  
Als ausländischer Student hatte ich auch durchaus Probleme lückenlose Aufzeichnungen 
der Vorlesungen zu erstellen, was mir erst wirklich mit etwas Übung und dem Beginn 
des zweiten Semesters gelang. Im Gegensatz zur Praxis an deutschen Universitäten 
stellen die Professoren ihre Skripten nicht im Internet zur Verfügung. Die französischen 
Kommilitonen waren jedoch meist sehr freundlich und bereit ihre Mitschriften mit den 
Erasmus-Studenten zu teilen.  
Im Übrigen waren die Lernbedingungen vor Ort durchweg positiv. Rund um die Fakultät 
und auch im Fakultätsgebäude befanden sich zahlreiche Bibliotheken in denen man sich 
kostenlos anmelden konnte und die einem die Möglichkeit gaben die Veranstaltungen 
nachzuarbeiten. 
 
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
Wie bereits zuvor dargestellt, hatte ich noch in Berlin einen vorbereitenden Sprachkurs 
auf dem Niveau B2 besucht, um meine Sprachkenntnisse, doch vor allem die Grammatik 
wieder aufzufrischen. 
Mit Ankunft in Paris nahm ich für 2 Wochen an einem Intensivsprachkurs an der 
Académie française teil, welcher mir durch ein Stipendium des deutsch-französischen 
Jugendwerkes ermöglicht wurde. 
Zu Beginn des Studiums in Paris fand eine Einführungswoche statt, während welcher an 
jedem Tag ein Intensivsprachkurs von 4-5 Stunden durchgeführt wurde. Das war eine 
ideale Möglichkeit um die Sprachpraxis zu verbessern und bereits mit einigen Leuten in 
Kontakt zu kommen. 
Auch mit Beginn des regulären Studiums werden von der Universität aus kostenlose 
Sprachkurse auf verschiedenen Niveaus angeboten, die einmal pro Woche stattfinden. 
 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
Die Wohnungssuche in Paris erwies sich als ein sehr schwieriges Unterfangen. 
Ich hatte bereits von Berlin aus versucht eine Wohnung zu finden, doch sind die meisten 
Angebote oft sehr kurzfristig, womit es günstiger ist direkt vor Ort zu sein. 
Glücklicherweise konnte ich nach meiner Ankunft in Paris zunächst in der Wohnung 
einer Freundin unterkommen. Von dort aus suchte ich dann über www.pap.fr aktiv nach 
Wohnungen.  
Während der Suche kam ich für einen Monat in einer Wohngemeinschaft als 
Zwischenmieter unter, die ich über www.wg-gesucht.de gefunden hatte. 
Nach einem Monat erfolglosen Suchens entschloss ich mich dazu eine 
Immobiliengesellschaft (HESTIA) mit der Suche nach einer geeigneten Wohnung zu 
beauftragen. Hierbei wurden zunächst einmal Gebühren in Höhe von 250 Euro fällig, 
doch dafür konnte mir man sofort ein Angebot von 5 Wohnungen vorlegen. Hiermit 
wurde ich dann auch endlich fündig, womit sich die Investition im Nachhinein also auch 
gelohnt hat. 
 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
Es ist gemeinhin bekannt, dass Paris teuer ist. Die Lebenshaltungskosten liegen deutlich 
über dem, was man in Berlin ausgibt und vor allem die Preise in Restaurants und Bars 
sind teilweise exorbitant.  
Der größte Wermutstropfen sind jedoch die Mietpreise. Wie oben schon angedeutet ist 
die Wohnungssuche alles andere als einfach und hinzu kommt noch, dass die Mieten 
sehr hoch sind. Wer nach Paris kommt und im Stadtzentrum (innerhalb der 
péréphirique) wohnen möchte, muss sich auf eine Miete von mindestens 500 bis 600 
Euro für eine kleine Wohnung einstellen, die teilweise auch in einem sehr bescheidenen 
Zustand und ohne private Sanitäranlagen seien kann. 
Man kann bei der CAF ein monatliches Wohngeld in Höhe von ca. 100 bis 150 Euro 
beantragen, was die Mietkosten ein wenig drückt. 



Dennoch sollte man für Paris schon mit einem monatlichen Budget von etwa 800 bis 900 
Euro rechnen. 
 
Freizeitaktivitäten 
Die Universität bietet in den laufenden Semestern eine große Palette von kostenlosen 
Sportkursen an. Dieses Angebot sollte man unbedingt annehmen, da die Mitgliedschaft 
in privaten Sportvereinen oder Clubs in Paris sehr teuer ist. 
Im Übrigen sollte man natürlich das riesige kulturelle Angebot von Paris nutzen. Der 
Eintritt in die meisten staatlichen Museen und Ausstellungen (u. a. Louvre) ist für EU-
Bürger unter 25 Jahren kostenlos. Daneben gibt es für Studenten sehr preiswerte 
Möglichkeiten Theatervorstellungen, Opern und Konzerte zu besuchen. 
 
Allgemeines Fazit 
Der Erasmus-Aufenthalt war für mich eine ungemeine Bereicherung in vielerlei Hinsicht. 
Zunächst sind die in der Praxis erworbenen Sprachkenntnisse zu nennen. Das 
Sprachniveau, welches man in dem Land erwirbt in dem die Sprache auch eigentlich 
gesprochen wird geht weit über das Schulfranzösisch hinaus und lehrt einen souverän 
mit der Fremdsprache umzugehen. 
Desweiteren sollte man auch den Zugang zu Kultur und Menschen, den ein solcher 
Aufenthalt ermöglicht nicht unterschätzen. 
Alles in allem war der Auslandsaufenthalt eine unschätzbare Erfahrung, die ich in 
keinem Fall missen möchte. 
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