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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 II Panthéon-
Assas 

 
 
 
 
Zeiten  
Wintersemester September bis Februar 
Sommersemester Februar bis Juni 
 
 
 
Kontakt  

 
 
Internet 
 

 
http://www.u-paris2.fr/ 

 
Ansprechperson  
 
 

 
Astrid Herzer, Erasmus Student 
Coordinator 
Aile Soufflot - Esc. M - 2e étage 
Salle 5 
12 place du Panthéon 
75231 Paris cedex 05 
 
Phone: +33 (0)1 44 41 55 29 
Email: astrid.herzer@u-paris2.fr 
 

  
 
 
 
 

ERASMUS-Code:  F PARIS002 
 
 
 



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 Haft-
pflichtversicherung 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. Erfahrungsberichte 
 
Akademisches Jahr 2021/22 I 
 
Land und Landestypisches 
Mein Auslandsaufenthalt hat im Rahmen des BerMüPa-Programmes 
stattgefunden, dementsprechend habe ich an einer Universität in Paris, 
Frankreich studiert. 
Was einem bewusst sein muss, wenn man in Paris studieren & leben möchte, ist 
dass alles unfassbar teuer ist – nicht nur die Mieten, sondern eben auch 
Lebensmittel, Freizeitbeschäftigungen etc.  
 
Zudem wäre es empfehlenswert mit ehemaligen Programmteilnehmenden zu 
sprechen und nach deren ehrlicher Einschätzung des Programmes zu fragen. 
Mein Jahrgang hat zwar ein solches Treffen (ohne irgendwelche Unterstützung 
von Seiten der Uni) organisiert, leider hat der von uns getroffene Jahrgang den 
Aufenthalt während des Lockdowns und dementsprechend mit Onlinevorlesungen 
und -klausuren absolviert, was sich deutlich von unserer Erfahrung 
unterschieden hat. 
 
Fachliche Betreuung 
Zu Beginn unseres Aufenthaltes gab es 2 Tage mit sog. « Intensivkursen » die 
uns auf das Studium vorbereiten sollten – sie waren jedoch absolut unzureichend 
und haben uns in keinster Weise auf das Studium vorbereitet. 
Zu Semesterbeginn gab es ferner eine « Willkommensveranstaltung » für 
Incoming-Studierende, allerdings waren auch hier die Informationen dürftig, die 
Veranstaltung war für die gesamte Uni und deshalb gab es auch hier keine 
konkreten Informationen zu Organisatorischem, Fächerwahl, 
Ansprechpartner*innen etc – Informationen die auch nicht von Seiten der HU 
mitgeteilt wurden. 
Das LA auszufüllen hat Ewigkeiten gedauert, Informationen bzgl des LA, ECTS 
etc wurden uns keine zur Verfügung gestellt, alles musste mühsam über 3 Ecken 
von ehemaligen Studierenden erfragt werden. 
Insgesamt haben wir uns im Programm sehr allein gelassen gefühlt, weder von 
der HU noch von der Assas kamen zu irgendeinem Zeitpunkt gebündelt wichtige 
Informationen oder eine Übersicht was erledigt & eingereicht werden muss, alles 
musste wieder und wieder nachgefragt werden, reagiert wurde von Uniseite 
meist mit Unverständnis oder gar nicht. 
Die Kurswahl sowie die Immatrikulation war ein absolute Chaos, mehrere Studis 
haben Ewigkeiten ihren Studiausweis sowie ihre Matrikelnummer nicht erhalten, 
was dann bedeutet hat dass wir unsere Kurse nicht wählen konnten und in vielen 
Kursen (v.a. Sprach- und Sportkursen, welche bitter nötige Zusatzpunkte 
einbringen) keine Plätze mehr verfügbar waren. 
 
Sprachkompetenz 
Französisch; ich konnte das Angebot an der frz. Uni nicht nutzen, da meine 
Matrikelnummer zu spät kam und die Kurswahl allein mit den verpflichtenden 
Fächern schon chaotisch genug war. 



Verbessert hat sich meine Sprachkenntnis natürlich trotzdem, einfach dadurch 
dass ich dort gelebt und studiert habe. 
 
Weiterempfehlung 
Nein. Ich würde dieses Programm in der derzeitigen Form niemandem empfehlen und sogar 
davon abraten, da der Stress und die psychische Belastung es schlicht nicht wert ist. Wenn 
unbedingt das BerMüPa gemacht werden will, würde ich es nur von Münchner oder Pariser 
Seite aus empfehlen, aber keinesfalls von Berliner Seite. Das fängt bei der fehlenden 
Unterstützung während des Aufenthalts an, geht jedoch auch zur Notenumrechnung und zur 
schlicht fehlenden Kommunikation grundlegender Informationen – wie zB dass die auf der 
Programmwebsite einsehbare Notentabelle nicht diejenige ist, die für meinen Jahrgang 
verwendet wird (obwohl diese Änderung schon vor Jahren beschlossen wurde), dass statt 2 
Seminararbeitsnoten nur eine Note mit in den Schwerpunkt zählt; dass zu Beginn 
kommuniziert wurde man könne sich eine schlechte aber bestandene Licence auch « nur als 
Erasmusaufenthalt » anrechnen lassen, während nun Fakt ist dass man sich eine 
bestandene Licence egal mit welcher Note anrechnen lassen muss.  Die Vorbereitung auf 
das Programm von Berliner Seite ist absolut unzureichend und beschönigt den 
Leistungsdruck und Stress (Bsp.: Es ist normal dass während den Klausurenphasen mit 
insg. ~ 9 Klausuren 5 Klausuren innerhalb von 2 Tagen geschrieben werden. Zusätzlich hat 
unser Jahrgang parallel zu dieser Klausurenphase eine 25-seitige Seminararbeit schreiben 
& abgeben müssen, obwohl im Terminkalender auf der Website steht, dass diese im April, 
also 2 Monate vor der Klausurenphase geplant ist) 
 
Verpflegung an der Hochschule 
Die finanzielle Förderung beträgt insg. um die 600€ pro Monat – allerdings wurde 
sie erst mehrere Monate nach Studienbeginn ausgezahlt, d.h. diese Zeit muss 
man überbrücken können. 
Wenn man nicht Glück hat muss man mit einer Miete von min. 800€ rechnen, die 
Lebenshaltungskosten sind auch deutlich höher als in Dtl.  
Das Essen in der Mensa ist okay, aber nur selten vegetarisch und erst Recht 
nicht vegan & auch teurer als in Dtl. 
 
Öffentliche Verkehrsmittel 
Zu Beginn des Jahres muss ein Jahresabo für die Pariser Öffis abgeschlossen 
werden, dies sind c.a. 350€, eine Ausgabe die eingeplant werden muss. 
 
Wohnen 
Ich habe zunächst 1 Jahr im Crous gewohnt, allerdings konnte man diesen 
Vertrag nicht verlängern und ich muss nun fürs letzte halbe Jahr eine andere 
Wohnung finden.  
Das Wohnheimszimmer war sehr klein aber hat dafür nur 530€ gekostet, was für 
Paris extrem billig ist. 
 
Kultur und Freizeit 
Ich kann dazu nichts sagen, ich habe quasi nichts anderes außerhalb der Uni 
gemacht, aber vom Gefühl her war alles ziemlich teuer – was ich empfehlen 
kann sind die Parks in Paris, die wirklich alle sehr schön sind. 
 
Auslandsfinanzierung 
~1600€ 



(teurer als bei anderen, ich musste aufgrund von Arztterminen etc immer wieder 
nach Deutschland und die Tickets sind einfach teuer) 
 
 
Akademisches Jahr 2021/22 II 
 
Land und Landestypisches 
Mein Erasmusaufenthalt hat in Paris, Frankreich stattgefunden. Dort sollte man 
vor allem zu aller erst sich eine französische Telefonnummer organisieren da 
Ämter und französische Internetseiten nur die Eingabe von Nummern mit 
französischer Vorwahl zulassen. 
Ansonsten verändert sich im konkreten Vergleich mit Deutschland nicht allzu 
viel. 
 
Fachliche Betreuung 
Die ausländische Hochschule (Pantheon-Assas Paris) hat zu Beginn eine 
Wilkommensveranstaltung gestaltet um zu ermöglichen, dass sich die Erasmus-
Studierenden untereinander kennen lernen. Jedoch sind keine weiteren Schritte 
eingeleitet worden einem den Start an der Universität zu vereinfachen.  
Allein das Einschreiben in der Universität ist von so einer außerordentlichen 
Schwierigkeit begleitet, sodass man als ausländischer Student sich mit den 
Kursen zu den unattraktiven Zeiten wiederfindet und Zusatzkurse wie etwa 
Sprachkurse gar nicht mehr belegen kann. Das Büro (die Scolarité) an welches 
man sich in dieser Situation wenden muss, ist nur erreichbar, wenn man dazu 
bereit ist mindestens zwei Stunden vor Ort zu warten. Mit Beginn der 
Vorlesungszeit nimmt man dann an Vorlesungen und Seminaren teil, letztere 
welche stündlich benotet werden und wo man gleich zu Woche eins hätte eine 
Abgabe einreichen müssen, was einem niemand kommuniziert  
Alles in allem gibt es etliche Beispiele mit welchen man illustrieren kann, dass 
man alles andere als Willkommen ist. 
Die Kurswahl an sich gestaltet sich in der Theorie als freie Wahl, jedoch wird 
einem nicht mitgeteilt dass die Kurse die man zu Beginn auch schon für das 
zweite Semester mit angibt nicht mehr ändern kann, weshalb man sich dann in 
Bereichen wieder findet die einen überhaupt nicht interessieren. Es handelt sich 
allgemein um ein Bachelor Jahr, dementsprechend gestalten sich alle Kursinhalte 
als oberflächliche, anreißende Inhalte. 
Die Prüfungen finden dann nach dem ersten Semester im Januar statt. Man hat 
also das Glück sich während der Weihnachtszeit auf insgesamt neun (!) 
Prüfungen vorzubereiten welche dann in einer Zeit von sieben bis 10 Tagen 
jeweils mündlich und schriftlich abgefragt werden. Das zweite Semester welches 
ohne Semesterferien eingeleitet wird gestaltet sich dann identisch.  
Ich bin ein Jahr in der Licence 3 der Hochschule gewesen.   
 
Weiterempfehlung 
Grundsätzlich sollte man alle Kurse die mit mündlichen Prüfungen abgeschlossen 
werden vermeiden. Als Erasmus-Student hat man einen deutlichen Nachteil 
gegenüber den anderen Studierenden und schriftliche Prüfungen werden besser 
bewertet. Kurse die mündlich abgefragt werden sind z.B.: Philosophie, Droit du 
travail, Droit des affaires... 
 



Verpflegung an der Hochschule 
Die Mensa hat hauptsächlich Fleischgerichte zum in der Mikrowelle aufwärmen. 
Es ist empfehlenswert zu Hause zu Kochen. 
 
Öffentliche Verkehrsmittel 
Ja unbedingt: es gibt ein Angebot für "junge" Leute für 350 Euro ein Jahr.  
Fahrräder kann man sich in der ganzen Stadt ausleihen, diese heißen Velib und 
kosten 30 Euro jährlich. 
 
Wohnen 
Über die eigene Hochschule ist mir ein Wohnheimzimmer vermittelt worden. Für 
Pariser Verhältnisse war das Preis-Leistungsverhältnis gut. 
 
Kultur und Freizeit 
Kulturelle Angebote sind größtenteils, vor allem in staatlichen Einrichtungen 
umsonst für Studierende oder junge Menschen unter 26 Jahren.  
Zudem gibt es von Opern und Balletthäusern zu Beginn der Saison die 
Möglichkeit sich Jugendkarten zu holen oder bei jedem neuen Stück gibt es eine 
begrenzte Anzahl an günstigen Tickets für junge Menschen.  
Vor allem sollte man das Angebot der Pariser Kinos ausnutzen welche besonders 
preiswert sind.  
Essen gehen ist im Gegenteil eine riesige Belastung fürs Portemonnaie. 
 
Auslandsfinanzierung 
In Paris sollte man sich auf eine Durchschnittsmiete von 750 Euro für ein kleines 
Zimmer einstellen. Hinzu kommen Versicherung, Mobilität, Nahrung sodass es zu 
einer Gesamtsumme von etwa 1200 Euro kommt (mindestens). 
 
 
Akademisches Jahr 2020/21 
 
Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
In Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt habe ich nicht sonderlich viel 
erledigen müssen. Über die verschiedenen Dokumente, die man einzureichen 
hatte, wurden wir durch das International Office rechtzeitig und unkompliziert 
informiert und es war weniger zu erledigen, als ich erwartet habe. Außerdem 
habe ich mich schon im Mai um eine Wohnung gekümmert, was sich ausgezahlt 
hat. 
 
Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
Nach Paris bin ich einmal geflogen und dann eigentlich immer mit dem Zug 
gefahren, da die Zugfahrt vergleichsweise günstig war und nur ca 8 ½ h von 
Berlin aus gedauert hat. Man muss nur einmal umsteigen und kommt am Gare 
de Nord an. Theoretisch hätte man aber auch mit dem Auto fahren können, 
wenn man mehr Sachen mitnehmen möchte. 
 
Vorstellung der Gastuniversität 
Ich habe an der Universität Paris II Panthéon Assas studiert. Die Assas ist als 
Nachfolgerin der rechtswissentschaftlichen Fakultät der Sorbonne sehr stolz 
darauf eine der besten Universitäten für Jura in Frankreich zu sein. Der Campus 



befindet sich hauptsächlich im Quatier Latin direkt neben dem Jardin de 
Luxembourg. Zwischen den Vorlesungen kann man daher die Gelegenheit 
nutzen, dort einen schönen Spaziergang zu machen. Außerdem gibt es einen 
anderen Campus außerhalb von Paris, der Melun heißt.  
Die Université Assas bietet viele verschiedene Master Programme und innerhalb 
dieser verschiedene Wahlkurse an, was ermöglicht, dass man sich seinen Master 
sehr individuell anpassen kann.  
 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
Ich habe für meinen Master das Fach „droit européen“ – Europarecht gewählt. 
Der Master ist so aufgebaut, dass man jedes Semester 2 Hauptfächer und 4 
Nebenfächer hat. Jedes Fach beinhaltet 3h Vorlesung pro Woche und für die 
Hauptfächer kommt dann noch eine AG genannt TD von 1 ½ h dazu. Zusätzlich 
haben alle Studenten die Pflicht, einmal in der Woche einen rechtsbezogenen 
Englisch Kurs für 1 ½ h zu besuchen. Von den 4 Nebenfächern kann man 2 
wählen, der Rest der Kurse ist vorgeschrieben. 
Klausuren schreibt man in allen Fächern am Ende des Semesters, wobei sich die 
Art der Klausur von Fach zu Fach unterscheidet (Multiple choice, Beantwortung 
mehrerer Fragen, Dissertation, Urteilskommentar, Falllösung etc.). Zusätzlich 
gibt es auf der Hälfte des Semesters eine Zwischenprüfung, genannt Galop, in 
Englisch und in den Hauptfächern.  
Aufgrund der Pandemie fanden alle unsere Kurse das ganze Jahr lang online über 
Zoom statt, was zumindest meistens auch gut und ohne Internetprobleme 
funktioniert hat.  
 
Im ersten Semester habe ich die Hauptfächer Wettbewerbsrecht (droit de la 
concurrence) und Europäisches Verfassungsrecht (droit consitutionnel de l’Union 
européenne) belegt. Beide Professoren haben gute Vorlesungen gehalten, die 
Professorin für Wettbewerbsrecht hatte sogar eine Power Point, was in 
Frankreich scheinbar eine absolute Seltenheit ist, was mir aber die Mitarbeit sehr 
erleichtert hat. Unsere Zwischenprüfung war sehr hart, was aber auch daran lag, 
dass wir diese aufgrund von Corona online hatten und die Professoren uns 
versehentlich zu wenig Zeit zur Lösung des Falls gegeben haben. Die Klausuren 
am Ende des Semesters waren dagegen sehr fair und gut schaffbar, gerade weil 
wir online Übersetzer nutzen konnten.  
Meine Nebenfächer waren internationales Wirtschaftsrecht (droit international 
économique) und internationales Privatrecht (droit international privé), die ich 
persönlich als eher schwieriger und komplizierter empfunden habe, und 
vergleichendes Verwaltungsrecht (droit administrativ comparé) sowie Geschichte 
der europäischen Institutionen, die mir leichter fielen und auch mit weniger 
Aufwand gut zu bewältigen waren.  
 
Im zweiten Semester waren meine Hauptfächer europäisches Marktrecht (droit 
européen du marché) und Politiken der EU (Politiques de l’Union européenne). 
Beide Kurse waren meiner Meinung nach etwas allgemeiner als die beiden Kurse 
im ersten Semester, haben aber gut an diese angeknüpft und nochmal neue 
Aspekte nähergebracht. Marktrecht war ein wenig überfordernd, weil es einfach 
unglaublich viel Stoff war, dafür war die Benotung in dem Fach sehr 
wohlwollend.  



Als Nebenfächer haben ich Recht der Außenbeziehungen der EU (droit des 
relations exterieurs de l’Union) und Recht der EMRK (Droit de la CEDH), sowie 
Politisches Leben der Union (Vie Politique de l’UE) und Vergleichendes 
Verfassungsrecht (Droit constitutionnel comparé) belegt. Am Besten gefiel mir in 
diesem Semester der Kurs Vie Politique, da er nicht nur rechtliche Aspekte, 
sondern auch politikwissenschaftliche Analysen beinhaltete und daher auch neue 
Perspektiven ermöglichte.  
 
Insgesamt würde ich sagen, dass man an der Assas seine Kurse sehr nach den 
eigenen Interessen wählen kann und so zum Beispiel mehr in die 
wirtschaftsrechtliche Sparte oder mehr in die verfassungsrechtliche / politische 
Sparte gehen kann. Ich glaube aber, dass ich in Präsenz mehr von dem Master 
hätte profitieren können, da in den AGs über Zoom nur sehr wenig diskutiert und 
interagiert wurde, obwohl diese eigentlich genau dafür gedacht sind.  
Das Lernpensum ist schon ziemlich hoch, es wird viel Vor-und Nachbereitung der 
Kurse erwartet und auch zwischen den Franzosen herrscht starker 
Leistungsdruck. Das darf man nicht zu sehr an sich ranlassen und muss sich 
immer wieder bewusst machen, dass man ein ausländischer Student ist, der 
zusätzlich noch die Sprachbarriere hat.  
 
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
Der Master an der Assas wird komplett auf Französisch unterrichtet. Dies kann 
eine Herausforderung darstellen, da das Rechtsfranzösisch schon noch einmal 
spezieller ist als das Alltagsfranzösisch.  
Ich hatte Französisch nur als Grundkurs in der Schule (6 Jahre). Zusätzlich hatte 
ich aber im ersten und zweiten Semester an der HU einen Kurs des 
Fremdsprachigen Rechtsstudiums (FRS) in Französisch bei Herrn Vilain belegt. 
Dieser hat zumindest einige Grundlagen für das Vokabular mitgegeben und 
außerdem Grundlagen des französischen Rechtssystems und der Klausurtypen in 
Frankreich beigebracht.  
Im Alltag in Frankreich bin ich mit diesen Kenntnissen gut klargekommen, auch 
wenn ich mich anfangs sehr überwinden musste zu sprechen. Schwieriger war es 
aber in den Online-AGs über Zoom mitzuarbeiten, da dort jeder einfach 
reinreden konnte und ich meistens nicht so schnell die Worte gefunden habe um 
mich dort durchzusetzen. Ich kann mir aber vorstellen, dass dies in Präsenz 
leichter fällt. Den schnellsten Sprachfortschritt habe ich im Hörverstehen 
gemacht, lesen und schreiben fallen mir jetzt auch wesentlich leichter, nur im 
Sprechen habe ich noch Schwierigkeiten, weil dazu einfach pandemiebedingt 
wenig Anlass war. Es waren aber alle an der Universität immer sehr 
verständnisvoll was die Sprachbarriere angeht. 
 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
Für Paris gibt es viele Wohnmöglichkeiten. Man kann über die Uni einen 
Wohnheimplatz ergattern, allerdings sind diese hart umkämpft und man muss 
sich rechtzeitig bewerben. Ich habe meine Wohnung zusammen mit einer 
Freundin über eine Facebookgruppe gefunden und hatte sehr viel Glück dabei, 
denn die Wohnung lag in einem sehr schönen Viertel (Ternes im 17. 
Arrondissment) und war sehr gemütlich. Generell kann ich nur den Tipp geben 
rechtzeitig mit der Suche anzufangen, auch wenn es anfangs noch nicht so viele 
Möglichkeiten gibt.  



 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
Mein Auslandsjahr konnte ich vorallem durch die verschiedenen Förderungen, die 
ich erhalten habe, finanzieren. Das Erasmusgeld war dabei eine große Hilfe. 
Zusätzlich bekomme ich ein Stipendium von der Studienstiftung, für das ich mich 
im 2. Semester meines Jura Studiums in Berlin beworben habe. Im Rahmen der 
Studienstiftung kann man auch ein Auslandsstipendium beantragen, was aber 
teilweise mit der Erasmusförderung verrechnet wird.  
Zusätzlich zu diesen beiden Förderungen habe ich im Rahmen der ELS außerdem 
eine Geldleistung von der DfH (deutsch-französische Hochschule) erhalten, weil 
die ELS ein von dieser geförderter Studiengang ist.  
Paris ist, wie vermutlich jedem bekannt ist, eine teure Stadt und diese 
Förderungen haben mir ermöglicht, trotzdem sehr von meiner Auslandserfahrung 
zu profitieren. 
 
Freizeitaktivitäten 
Wie bereits erwähnt, war mein Auslandsjahr aber durch die Pandemie 
eingeschränkt. In Frankreich galt lange eine Ausgangssperre und viele der 
Sehenswürdigkeiten waren gesperrt. Daher kann ich leider nicht so viel zu den 
Freizeitaktivitäten sagen. Ein Tipp wäre aber einen von der Assas angebotenen 
Sportkurs zu wählen, da diese relativ günstig sind und ermöglichen, neue Leute 
außerhalb des eigenen Masters kennenzulernen. 
 
Allgemeines Fazit 
Im Rückblick war das Jahr in Paris anstrengend, aber ich habe einiges dazu 
gelernt. Bevor man einen Master an der Assas macht, sollte man sich dennoch 
bewusst machen, ob man diesen Aufwand auch wirklich betreiben möchte, da es 
sich nicht um ein entspanntes Auslandsjahr mit viel Freizeit handelt. Entscheidet 
man sich jedoch dafür, dann gibt einem die Assas die Möglichkeit viele gleich 
interessierte Menschen zu treffen und ein neues Rechtssystem intensiv 
kennenzulernen. 
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