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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 2020/21 I 
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. 
 
Akademisches Jahr 2020/21 II 
 
Im akademischen Jahr 2020/2021 absolvierte ich im Rahmen der European Law 
School ein durch das Erasmus-Programm gefördertes Studium im Master „Droit 
international“ (Option Privatrecht) an der Université Paris II – Panthéon Assas. 
 
Zur Vorbereitung des Auslandsaufenthaltes absolvierte ich Sprachkurse sowohl 
am Sprachzentrum der HU Berlin, als auch in Form von Fremdsprachigen 
Rechtskursen (FRS) im französischen Recht an der rechtswissenschaftlichen 
Fakultät. Über dies tauschte ich mich mit Alumni des ELS-Programms sowohl auf 
Veranstaltungen der ELS, als auch auf „informellem Wege“ (Kontakte in der 
Stiftung etc.) aus. 
 
Die Anreise nach Paris war im September problemlos möglich via Bahn, Flugzeug 
oder mit dem PKW. Die Wiedereinreise im Januar war aufgrund der Covid 19-
Restriktionen etwas erschwert (PCR-Test, Sperrstunde ab 18 Uhr), im Großen 
und Ganzen jedoch ohne größere Schwierigkeiten möglich. 
 
Die Vorstellung erfolgte in der Woche vor den ersten Lehrveranstaltungen durch 
Informationsveranstaltungen speziell für ausländische Studierende, in dem der 
Ablauf des akademischen Jahres, die Formate der Lehrveranstaltungen sowie die 
Form der Benotung vorgestellt wurden. Leider ging man im September noch 
davon aus, dass das akademische Jahr vollständig in Präsenz stattfinden würde 
(was bereits zu diesem Zeitpunkt unrealistisch erschien), sodass auf Online-
Formate nicht eingegangen wurde.  
Überdies erfolgte eine Einführung in das französische Rechtssystem und die 
Methodik (Dissertation, Commentaire d’arrêt), was sich im weiteren Verlauf des 
Studiums als sehr hilfreich erweisen würde, da hierauf in den regulären 
Lehrveranstaltungen nicht nochmals eingegangen wurde, sondern die Methodik 
als bekannt vorausgesetzt wurde. 
 
Die ersten Wochen fanden noch in „Präsenz“ statt. Insbesondere den 
Vorlesungen konnte man zu Beginn nur mit Schwierigkeiten folgen, da in keinem 
Fach eine Semesterübersicht / Stoffplan verfügbar war, was insbesondere die 
Vor- und Nachbereitung erschwerte. Die Arbeitsgemeinschaften (TD) forderten 
einen hohen Arbeitsaufwand und aktive Mitarbeit ein, im Unterschied zu den 
Vorlesungen lässt sich hier aber sagen, dass sich gute Vor- und Nachbereitung 
auszahlten. 
 
Der Übergang von Präsenz in Online-Formate im Lauf des Oktobers verlief nach 
anfänglichen Schwierigkeiten weitestgehend ohne größere Schwierigkeiten. 
Vorlesungen und TD wurden im bekannten Format (Vorlesung „frontal“ ohne 
Interaktion, TD sehr partizipativ) in Form von Zoom-Sitzungen bis zum Ende des 
Jahres und auch im 2. Semester durchgeführt.  
 



Die Lernbedingungen waren aus materieller Sicht gut, Zugang zur Bibliothek war 
während des gesamten Jahres (nach vorheriger Reservierung) möglich, online 
hatte man Zugriff auf zahlreiche Lehrbücher, Aufsätze und die Rechtsprechung. 
Schwierig war es dagegen bis zum Ende des Semesters, im Vorhinein eine 
Stoffübersicht von den lehrenden Professoren zu erhalten, sodass das 
„Gesamtbild“ eines jeden Faches bis zum Abschluss des Semesters vage blieb. 
 
Ein hohes Sprachniveau ist unbedingte Voraussetzung, um den 
Lehrveranstaltungen folgen zu können. Im Laufe des Semesters verbessert man 
durch das Studium insbesondere die schriftlichen Fertigkeiten, während die 
mündlichen Kompetenzen aufgrund der überwiegend wenig interaktiven Formate 
eher in der Freizeit verbessert werden. 
 
Die Freizeitgestaltung war schwierig wegen des Lockdowns. Man kann die Stadt 
gut zu Fuß erkunden, jedoch besteht stets die Gefahr, es mit „allen anderen“ zu 
tun. Sofern sie geöffnet haben, sind die Pariser Museen absolut empfehlenswert, 
viele sind für EU-Bürger unter 26 Jahren kostenfrei. Ein besonderes Lebensgefühl 
kehrte in die Stadt mit der Wiedereröffnung der „Terrassen“ und Bars Ende Mai 
wieder ein, dieser Teil scheint wirklich die Seele der Stadt auszumachen und ist 
absolut zu empfehlen, sofern er nicht geschlossen ist. 
 
Insgesamt war das Jahr war sicher kein einfaches, auf Vieles musste man 
pandemiebedingt verzichten. Dennoch bereue ich nicht, ein Jahr in Paris 
verbracht zu haben und eine neue Stadt, eine andere Kultur und viele 
aufgeschlossene Menschen kennengelernt zu haben. Mir ist klar geworden, dass 
Frankreich eine besondere Lebensart hat, die mit der deutschen zuweilen in 
starkem Kontrast steht. Diese Vielfalt ist es, was Europa ausmacht. 
 
Akademisches Jahr 2017/18 
 
Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
In Vorbereitung auf das Auslandsjahr habe ich zunächst einmal die FRS Kurse an 
der HU besucht, um zum einen meine Sprachkenntnisse zu verbessern und um 
zum anderen einen ersten Einblick in das französische Rechtsystem zu erhalten. 
Es folgten in den Sommermonaten vor dem Auslandsaufenthalt auch noch 
gesonderte Kurse und ein Seminar nur für uns BerMüPa Studierende.  
 
Der Auslandsaufenthalt bedarf einer gründlichen Planung, vor allem hinsichtlich 
der Organisation und Verwaltung an der französischen Universität sind diverse 
Dokumente einzureichen. Allein für die Einschreibung an der Universität und in 
die einzelnen Arbeitsgemeinschaften sind viele Formalien einzuhalten. Die 
Betreuung an der Partneruniversität ist in dieser Hinsicht aber sehr gut. Frau 
Herzer ist die Koordinatorin des Programms auf französischer Seite und 
beantwortet Fragen stets ausführlich und sehr zeitnah.  
 
Auch für die Wohnungssuche sollte genügend Zeit im Voraus eingeplant werden. 
Ich habe mich in den Studentenwohnheimen beworben und auch einen Platz 
bekommen. Zwar ist die Bewerbung sehr aufwändig, gerade in der Cité U (unter 
anderem wird ein Motivationsschreiben in französischer Sprache verlangt, neben 
einem ausführlichen Lebenslauf und einem Empfehlungsschreiben eines 



Professors von der HU), jedoch kann es sich lohnen. Einen Versuch ist es auf 
jeden Fall wert!  
 
Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
Ich bin mit dem Flugzeug von Berlin angereist. Neben dem Flugzeug gibt es auch 
die Möglichkeit mit dem Bus von Berlin aus nach Paris zu fahren. Dies kann 
kostengünstiger sein. Vom Flughafen aus ging es für mich mit dem RER weiter 
zu meinem Studentenwohnheim. Das ist die Zubringerbahn vom Flughafen. Vor 
meinem eigentlichen Umzug bin ich bereits einige Wochen zuvor für 2 Tage nach 
Paris geflogen, um mein Zimmer entgegenzunehmen und ein paar erste Sache 
abzustellen. Alles in allem verlief die Anreise problemlos.  
 
Vorstellung der Gastuniversität 
Ich studierte diese 2 Semester an der Universität Paris 2 oder auch Paris Assas 
genannt. Die Universität genießt den Ruf, die beste Universität für Jura in 
Frankreich zu sein. Dementsprechend sind die Anforderungen an die 
Studierenden besonders hoch und die Dozenten und Professoren durchaus 
anspruchsvoll. Die juristische Fakultät ist direkt im Zentrum von Paris gelegen, 
im 5. Arrondissement. Die Lage ist wirklich traumhaft, direkt gegenüber befindet 
sich der Jardin du Luxembourg mit dem Senat. In der Mittagspause kann man 
also auch mal einen entspannten Spaziergang durch den Park machen. In der 
Nähe befindet sich auch das Pantheon und die Sorbonne. Es ist eine sehr gute 
Gegend und es gibt auch viele Studenten. Die Atmosphäre ist sehr angenehm. 
Die Universität Paris 2 bietet eine eigene Bibliothek, diese ist aber etwas klein 
und stickig. An dieser Stelle kann man ganz einfach auf andere bekannte 
Bibliotheken in unmittelbarer Nähe ausweisen, wie der Saint Genevieve oder 
dem Cujas. Die Hörsäle der Universität sind groß und modern ausgerichtet. De 
Räume für die Arbeitsgemeinschaften sind kleiner und bieten Platz für Gruppen 
von 20 bis 30 Personen. In der Universität befindet sich auch eine Cafeteria.    
 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
Die Lernbedingungen an der Partneruniversität sind alles in allem sehr gut. Der 
französische Unterrichts- und Vorlesungsstil ist sicherlich sehr 
gewöhnungsbedürftig für einen deutschen Studierenden, aber nach einer 
gewissen Zeit hat man verstanden, wie genau alles funktioniert. In Frankreich ist 
die Vorlesung weniger offen als in Deutschland, es ist kaum möglich Fragen zu 
stellen. Es werden auch keine Diskussionen geführt. Es geht auch weniger 
darum, komplexe Sachverhalt so gut wie möglich verständlich zu erläutern und 
den Studierenden beizubringen. Stattdessen hält der Professor eine Rede, wie 
als wenn er etwas tatsächlich vorliest, und die Studenten schreiben jedes Wort 
mit. Das so entstandene Skript ist dann für die Prüfungen auswendig zu lernen. 
Die Arbeitsgemeinschaften erfolgen nach einem ähnlichen Prinzip: Es geht 
vorrangig um das Abfragen von Wissen, welches in der Vorlesung erlangt wurde 
und weniger um Verständnis. Für jede AG-Stunde sind Hausaufgaben 
vorzubereiten, die dann abgefragt werden und manchmal auch eingesammelt 
werden können. Die Mitarbeit in der AG wird bewertet. Es gibt auch Noten für 
kurze Wissenstest oder Präsentation zu einem bestimmten Thema. In der 
sechsten AG-Woche wird dann eine Zwischenprüfung geschrieben, welche 
hauptsächlich die Endnote der AG bildet. Es wirkt alles in allem sehr schulisch als 
System. Die Arbeitsgemeinschaften sind auch mit Anwesenheitspflicht. In 



Deutschland ist das Studium wesentlich freier, es kommt entscheidend auf die 
eigene Organisation an. Die Umstellung auf das französische Lernsystem kann 
am Anfang schwierig sein.   
 
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
Bevor ich nach Paris ging, waren meine Sprachkenntnisse bereits ziemlich gut, 
da ich bereits ein Jahr Erasmus in Strasbourg gemacht hatte und auch in 
Deutschland stets an meiner französischen Sprache gearbeitet hatte. Jedoch 
muss ich sagen, dass dieses Jahr mir noch einmal sehr viel gebracht hat und ich 
bin froh bin, endlich wieder täglich Französisch sprechen zu dürfen. Ich habe den 
Eindruck, dass es mir leichter fällt, auch schwierige Texte schnell zu erfassen 
und auch mein Wortschatz hat sich noch einmal vergrößert. Nicht nur dass es 
mir mittlerweile fast problemlos gelingt, juristische Texte wie Dissertationen oder 
Falllösungen auf Französisch zu formulieren, auch meine Alltagssprache hat sich 
noch einmal verbessert. Vor allem der Kontakt mit französischen 
Mitstudierenden und Freunden hat hierfür beigetragen. Der Erasmus Aufenthalt 
ist in jedem Fall zu empfehlen, wenn man seine Sprachkompetenzen verbessern 
oder auch nur auffrischen möchte.     
 
 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
Ich habe im Studentenwohnheim gewohnt. Es sei wirklich empfohlen, es mit 
einer Bewerbung zu probieren. Das Studentenwohnheim liegt unmittelbar 
gegenüber der Universität, es sind nur 5 bis 10 Minuten Fußweg. Somit spart 
man sich auch das teure Monatsticket für die Bahn. Die Zimmer sind möbliert 
und in einem vernünftigen Zustand. Ich habe auch ein eigenes Bad und eine 
kleine Küchenzeile mit Herdplatte und Kühlschrank. Es gibt aber auch eine 
gemeinsame Küche auf dem Flur und Waschräume zum Wäschewaschen und 
Trocknen. In meinem Wohnheim kann man zudem auch wie in der Mensa Mittag 
und Abendessen gehen. Es ist also für Alles gesorgt und der Preis ist für Pariser 
Verhältnisse sehr erschwinglich. Wenn man nicht auf einen Platz im 
Studentenwohnheim aus ist, oder nicht angenommen wurde, sind viele Freunde 
und Kommilitonen auf sogenannte „Chambre de Bonne“ ausgewichen. Das sind 
Zimmer in Wohnungen, die zu ganz früheren Zeiten für die Unterbringung der 
Dienstmägde gebraucht wurden und heute besonders gerne an Studenten 
vermietet werden. Dies ist eine noch kostengünstige Alternative zu einer eigenen 
Wohnung.       
 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
Ich habe Paris im Rahmen des BerMuPa Programms besucht. Neben dem 
monatlichen Erasmus-Geld unterstützt auch die Deutsch-Französische 
Hochschule finanziell den Aufenthalt in Paris. Das ist eine große Hilfe, denn Paris 
ist bekanntlich eine doch etwas teurere Stadt. Wenn man das Glück hat, in 
einem Studentenwohnheim untergekommen zu sein, spart man in der Regel 
auch ganz gut an der Miete. Natürlich sind auch die sonstigen 
Lebenshaltungskosten in Paris höher als in Deutschland, jedoch gibt es auch hier 
Möglichkeiten, diese nicht allzu hoch zu halten, wie wenn man zum Beispiel 
täglich in der Mensa essen geht. Das Essen ist günstig und die Portionen groß. 
Im Ergebnis sind die monatlichen Ausgaben sicherlich höher als in Berlin und 



man sollte sich darauf auch schon im Voraus gedanklich einstellen. Jedoch ist 
das monatliche Erasmus-Geld eine sehr gute Unterstützung!  
 
Freizeitaktivitäten 
Paris bietet eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten. Neben unzähligen Museen und 
Ausstellungen, gibt es zahlreiche tolle Theater, kleine gemütliche Kinos und 
Konzerte für jede Musikrichtung. Das kulturelle Angebot ist einfach enorm und 
für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein. Paris ist natürlich auch die 
Hauptstadt der Mode und das merkt man an jeder Ecke, denn eine tolle Boutique 
folgt auf die nächste. Also auch für den perfekten Shoppingtrip ist gesorgt, vor 
allem wenn offiziell Schlussverkauf in Frankreich ist. Daneben gibt es auch die 
Möglichkeit Sport zu treiben, insbesondere auch über die Universität. Es werden 
viele tolle Sportkurse angeboten, mit denen man sich zudem auch ein paar 
Zusatzpunkte für seine Noten verdienen kann. In Paris ist auch das kulinarische 
Angebot groß, es gibt an jeder Ecke Bars und Restaurants, die stets gut besucht 
sind. In den warmen Monaten des Jahres sitzt man auf den Terrassen und 
genießt den Anblick der Stadt und den Leuten. Die Geselligkeit der Franzosen ist 
in jedem Fall immer zu spüren. Die Preise sind natürlich etwas intensiver als in 
Deutschland, aber das Essen schmeckt meist sehr gut. Für den kleineren 
Studenten-Geldbeutel sind vor allem Crêperien zu empfehlen. Dort gibt es 
Crêpes in allen möglichen Formen und Sorten. 
 
Darüber hinaus ist Paris natürlich selbst als Stadt wie ein einziges 
Freiluftmuseum. Es gibt immer etwas zu besichtigen und sei es nur eine der 
zahlreichen kleinen Kirchen in der Straße nebenan. Es ist besonders gut, dass 
der Eintritt für Museen für EU-Bürger bis 25 Jahre kostenlos ist. Man kann also 
so oft in den Louvre gehen und die Mona Lisa bewundern, wie man es sich 
wünscht!  
 
Dennoch sollte man aber wissen, dass das Studium im Rahmen des BerMüPa 
Programms sehr zeitintensiv ist. Wenn man sich von dem Studium mal eine 
kurze Auszeit gönnt und Paris erkundet, ist es umso schöner!     
 
Allgemeines Fazit 
Ich habe den Aufenthalt in Paris sehr genossen und kann es jedem nur 
weiterempfehlen, der die Stadt, die französische Kultur und Sprache mag! Es 
war für mich eine wundervolle Erfahrung, von der ich viel für meine Zukunft 
gelernt habe. Natürlich darf nicht vergessen werden, dass das Studium in Paris 
sehr anstrengend ist und eine große Ausdauer und Willenskraft erfordert. Wenn 
man aber motiviert ist, lohnt es sich!! Ich habe viele neue (französische) 
Freunde dazugewonnen, neue Dinge über das Land gelernt und die Kultur besser 
kennen gelernt.   

 
Akademisches Jahr 2017/18 II 
Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
Bereits in jungen Jahren entwickelte ich ein großes Interesse für Sprachen. Ich 
wuchs zweisprachig auf, lernte schon in der Grundschule Englisch und 
Französisch und später Latein. In der Oberstufe wuchs meine Begeisterung für 
die französische Sprache und so entschied ich mich, Französisch als 



Leistungskurs zu belegen. An der Uni erfuhr ich von dem Programm „BerMüPa“ 
(Berlin-München-Paris), welches ermöglicht, seinen Schwerpunkt in Paris zu 
absolvieren. Ich bewarb mich für dieses Programm und wurde angenommen. Zur 
Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt in Paris, belegte ich einen 
Fachsprachkurs, zwei FRS-Kurse (FRS = fremdsprachiges Rechtsstudium) sowie 
zwei Intensivkurse im französischen Recht, welche mir erste Einblicke in das 
französische Rechtssystem und die Methodik gaben. 
 
Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
Die Anreisemöglichkeiten nach Paris sind vielfältig. Von Berlin ist man anderthalb 
Flugstunden von Paris entfernt. Flugtickets bekommt man, wenn man früh genug 
bucht, bereits ab 40 € (+ Kosten für Aufgabegepäck, variieren je nach 
Fluggesellschaft). Auch mit Bus kommt man gut nach Paris. Mit dem Nachtbus 
von Flixbus beispielsweise, der täglich und direkt von Berlin nach Paris fährt, ist 
man innerhalb von zwölf Stunden in Paris. Tickets kosten 40 Euro. Vorteil 
hierbei: Gepäck sowie Handgepäck sind im Preis inbegriffen und für gerade 
einmal zwei Euro kann man ein weiteres Gepäckstück oder Sondergepäck 
hinzubuchen. Mit Zug kommt man ebenfalls nach Paris, was ich jedoch nicht 
empfehlen würde, da man in Karlsruhe umsteigen muss, über acht Stunden 
unterwegs ist und mehr zahlt als für ein Flugticket. 
 
Vorstellung der Gastuniversität 
Die Université Panthéon-Assas (Paris II) ist eine renommierte französische 
Universität, deren 19 Standorte sich alle in Paris (mit Ausnahme eines Gebäudes 
in Melun, 50 km südöstlich von Paris) befinden. Das Hauptgebäude befindet sich 
in der Rue d’Assas, nahe des Jardin du Luxembourg. Zusammen mit dem 
Standort am Panthéon ist diese namensgebend. Es werden diverse Studiengänge 
angeboten: Rechtswissenschaft, Wirtschaft, Verwaltungswissenschaft, Politik 
sowie Sozialwissenschaft. Die juristische Fakultät der Universität gilt als 
angesehenste in Frankreich. 
 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
Es werden Vorlesungen und sogenannte „travaux dirigés” (TD), 
Arbeitsgemeinschaften mit ca. 30 Studenten, angeboten. Zu jeder Vorlesung gibt 
es eine begleitende TD, welche jedoch nur für die Studenten vorgesehen ist, die 
das Rechtsgebiet als „matière fondamental“ (Hauptfach) gewählt haben. Pro 
Semester werden sieben bis acht Vorlesungen zu verschiedenen Rechtsgebieten 
angeboten, von denen man zwei oder drei als Hauptfächer und somit zusätzlich 
jeweils eine TD belegt. 
 
Die Vorlesungen werden in 50 min-Blocks gehalten, nach deren Ende immer eine 
10-minütige Pause gemacht wird. In den Hauptfächern hat man drei Stunden die 
Woche Vorlesung und in den Nebenfächern („matières complémentaires“) zwei. 
Die Art und Weise der Vorlesungen unterscheidet sich sehr stark von 
Vorlesungen an deutschen Universitäten. Die Studenten tippen während der 
Vorlesungen alles, was der Professor sagt, wortwörtlich auf ihren Laptops mit. 
Die Lautstärke des Tippens ist wirklich immens - in den ersten paar Minuten der 
ersten Vorlesung in Paris war ich, wie auch die anderen ausländischen 
Studenten, völlig perplex und es dauerte auch ein paar Vorlesungen, bis ich mich 
an dieses anstrengende Hintergrundgeräusch gewöhnt hatte und mich 



vollständig auf die Vorlesung konzentrieren konnte. Fragen sind während der 
Vorlesung nicht gerne gesehen und werden aus diesem Grund auch nicht 
gestellt. Wenn ein Student eine Frage hat, kann dieser sie nach der Vorlesung im 
Einzelgespräch mit dem Professor stellen. 
Die Vorlesungssäle sind sehr groß und gut ausgestattet, im „Grand Amphi“ gibt 
es sogar Steckdosen an den Plätzen. Leider besitzt keiner der Vorlesungssäle ein 
Fenster, was dem Umstand geschuldet ist, dass sich an das Gebäude der 
juristischen Fakultät an beiden Seiten jeweils ein anderes Gebäude anschließt. 
Gut ist, dass man online nachschauen, ob eine Vorlesung ausfällt und wann bzw. 
ob sie nachgeholt wird. Jedoch werden die Nachholtermine („rattrapages“) 
teilweise sehr schlecht gelegt (beispielsweise an Samstagen, zwischen zwei 
Feiertagen oder kurz vor den Ferien). 
 
TDs hat man in jedem Hauptfach sowie in Englisch, was alle Studenten belegen 
müssen. Sie dauern 90 min, es gibt keine Pause. Es herrscht Anwesenheitspflicht 
und die Mitarbeit wird benotet. Man bekommt Aufgaben („fiches de TD“), die 
man zu Hause vorbereiten muss und die anschließend während der TD 
besprochen und teilweise eingesammelt und benotet werden. Gut ist, dass man 
nochmal ein Teil der Themen aus der Vorlesung wiederholt und vertieft. Weniger 
gut finde ich die Art und Weise, wie die TDs ablaufen. Die Studenten bereiten zu 
Hause die Aufgaben vor und bei der Besprechung lesen diese ihre in Sätzen 
verfasse Lösungen lediglich vor. Es gibt kaum Diskussionen und es wird so gut 
wie nichts hinterfragt. Dazu kommt, dass die TDs teilweise zu sehr 
unmenschliche Zeiten stattfinden (Beginn: 7:45 Uhr, Ende: 21:55 Uhr). 
 
In jedem Fach, das man hat, muss man am Ende des Semesters auch eine 
Klausur bzw. mündliche Prüfung absolvieren. Somit hat man jedes Semester 
sieben bis acht Prüfungen. In den Hauptfächern schreibt man eine schriftliche 
Klausur von vier Stunden. Hier hat man die Wahl zwischen zwei der drei 
französischen Aufgabenarten: „cas pratique“ (Fallösung), „dissertation“ (Aufsatz) 
oder „commentaire d’arrêt“ (Urteilskommentar). In den Nebenfächern hat man 
je nach Professor entweder eine anderthalbstündige Klausur oder eine mündliche 
Prüfung, die 15 min dauert (teilweise mit, teilweise ohne Vorbereitungszeit). Hier 
werden zwei bis fünf Wissensfragen gestellt, wobei man die Gesetzestexte nicht 
benutzen darf. Man muss für die Prüfungen die gesamte Vorlesung (75 bis 100 
Seiten pro Fach) sowie die Artikel in den Nebenfächern auswendig lernen. 
Einerseits weiß man dadurch weiß genau, was man lernen muss, nämlich „nur“, 
was der Professor in der Vorlesung gesagt hat und was alle wortwörtlich 
mitschreiben. Andererseits hat man sieben bis acht Prüfungen innerhalb von 
zwei Wochen und muss pro Fach ein 75 bis 100-seitiges in Sätzen verfasstes 
Skript auswendig können. Dazu kommt, dass die Prüfungstermine sehr spät 
rauskommen und sogar im Nachhinein noch geändert werden können - was bei 
mir beispielsweise bei einer mündlichen Prüfung passiert ist. Gut ist, dass die 
Klausuren anonymisiert sind – man bekommt zwei Barcodes, die man am Ende 
auf die Klausuren raufklebt. Außerdem muss man nicht jede Prüfung bestehen, 
sondern nur im Durchschnitt. Heißt, die Noten der Fächer und der beiden 
Semester können sich untereinander ausgleichen. Man muss am Ende des Jahres 
mindestens die Hälfte der zu erreichenden Punkte nachweisen. 
Die universitätseigene Bibliothek in der Rue d’Assas ist modern eingerichtet. 



Es gibt einen Druckerraum, Arbeitsplätze mit und ohne Mac PCs sowie Sitzsäcke. 
Jedoch ist die Bibliothek sehr klein und stickig, es gibt wenig Sitzplätze und 
kaum Literatur. Im Allgemeinen benutzen die französischen Studenten wenig 
Literatur, da sie nur das Skript aus der Vorlesung lernen. Es gibt auch keine 
französischen Gesetzeskommentare. 
Die französischen Studenten sind sehr freundlich, offen und hilfsbereit 
gegenüber ausländischen Studenten. 
 
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
Es sind fortgeschrittene Französischkenntnisse nötig, um die Vorlesungen gut 
verfolgen zu können. Der Großteil der Professoren hält die Vorlesungen in einem 
guten Tempo, so dass sie auch für ausländische Studenten verständlich ist und 
Mitschriften anfertigen werden können. 
 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
Es gibt vielfältige Wohnmöglichkeiten in Paris. Empfehlenswert sind 
Studentenwohnheime, da sie preiswerter sind und man mit anderen Studenten 
in Kontakt kommt. Es gibt sowohl staatliche, als auch private 
Studentenwohnheime. Ich habe in einem 14 m²-Zimmer mit Bad und 
Küchenecke eines staatlichen Wohnheims vom „Crous“ (vergleichbar mit dem 
deutschen Studentenwerk) gewohnt, das nur fünf Gehminuten von der 
Universität entfernt ist. Zu empfehlen ist auch die „Cité internationale 
universitaire“, ebenfalls ein staatliches Studentenwohnheim, in dem es mehrere 
Gebäude gibt, in denen Studenten aus der ganzen Welt beherbergt sind. Private 
Studentenwohnheime gibt es in Paris auch eine Vielzahl, diese sind jedoch bei 
Weitem teurer als die staatlichen. Wenn man in Paris in einer Wohnung leben 
möchte, sollte man sich einen Makler zu Hilfe nehmen, um bezahlbare 
Wohnungen zu finden. Die Mietkosten sind in Paris sehr hoch, weshalb die 
meisten in sogenannten „chambres de bonne“, den ehemaligen 
Dienstmädchenzimmern im Dachgeschoss, wohnen. 
 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
Finanzielle Unterstützung bekommt man vor allem durch Erasmus+, die 
Mobilitätshilfe der DFH (Deutsch-französische Hochschule) sowie durch 
Wohngeld vom französischen Staat, was von der „Caisse d’allocations familiales“ 
(CAF) ausgezahlt wird. Die Erasmusförderhöhe beträgt 350 Euro pro Monat und 
die der DFH 270 Euro. Für beide muss man gewisse Anforderungen erfüllen und 
diese auch nachweisen. Die Beträge werden jeweils in zwei Raten ausgezahlt. 
Jeder Student, der in Frankreich studiert, hat außerdem Anspruch auf Wohngeld, 
welches online beantragt werden muss und dessen Höhe nach bestimmten 
Kriterien berechnet wird. Man kann mit ca. 200 Euro rechnen. Den Antrag sollte 
man so früh wie möglich stellen und sich darauf einstellen, dass deren 
Bearbeitung durch die französische Verwaltung eine Weile dauert. 
Das Leben in Paris ist sehr kostenintensiv. Auf der einen Seite hat man die 
hohen Mietkosten, auf der anderen die hohen Kosten für Lebensmittel und 
Freizeitaktivitäten. Durch die oben genannten finanziellen Unterstützungen wird 
dies jedoch einigermaßen ausgeglichen. 
 
Freizeitaktivitäten 



Freizeitaktivitäten sind in Paris sehr vielfältig vorhanden. An jeder Ecke gibt es 
Bars und Restaurants, in denen man sich mit Freunden treffen kann. Shoppen 
kann man in Paris sehr gut: es gibt überall kleine Boutiquen und Läden sowie 
mehrere große Einkaufzentren (zu empfehlen ist „Forum Les Halles“ im Herzen 
der Stadt und das größte Shoppingcenter in Paris). Kinos gibt es Paris wirklich 
viele, die Kinotickets sind im Vergleich zu Deutschland aber teuer (um die 10 
Euro für Studenten). In den wenigen, aber schönen Pariser Parks kann man im 
Grünen ein Buch lesen, sich mit Freunden treffen oder joggen gehen. Sehr schön 
ist beispielsweise der Jardin du Luxembourg, einer der größten Parks, im fünften 
Arrondissement, nahe der Universität. Wenn man sich sportlich betätigen 
möchte, sind die kostenlosen Angebote des Universitätssports zu empfehlen – 
dort ist für jeden etwas dabei. Man sollte sich jedoch früh dafür einschreiben, da 
die Plätze sehr beliebt sind. Kleiner Tipp: Man kann bis zu drei Zusatzpunkte für 
abgelegte Sportkurse bekommen, die am Ende auf die Gesamtpunktzahl, die 
durch die belegten Module erreicht wurde, raufgerechnet werden und somit 
seinen Schnitt verbessern. 
 
Allgemeines Fazit 
Zusammenfassend kann ich sagen, dass das Jahr in Paris eine gute und 
wertvolle Erfahrung war. Ich habe vom Leben in Paris profitieren können, viele 
neue Leute kennengelernt, meine Französischkenntnisse verbessert und einen 
Einblick in das französische Universitätssystem und das französische Recht 
bekommen. Obwohl das Studium in Paris sehr anstrengend war, bin ich froh all 
diese wertvollen Erfahrungen gemacht und somit meinem Horizont erweitert zu 
haben. 
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