Erasmus an der Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Wintersemester 2015/2016

Frankreich

Mit dem Institut für VWL
an der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

1. Einleitung

Für wen klingt es nicht verlockend, ein Auslandssemester in Paris und noch dazu an der renommierten Université Panthéon-Sorbonne zu verbringen? Doch wer sich für Paris entscheidet, sollte sich
bewusst sein, dass die Unterhaltskosten verglichen mit Deutschland in vielen Lebensbereichen höher
liegen. Zudem wird ein Großteil der Vorlesungen, besonders im Wintersemester, auf Französisch
gehalten. Daher empfiehlt die Université Panthéon-Sorbonne auf ihrer Website ein Französischniveau von mindestens B2. Wen solche Aussichten nicht abschrecken, für den sind im Folgenden ein
paar Tipps und Informationen für einen guten Austauschstart zusammengefasst. Bei Fragen kann
man sich immer an den Erasmuskoordinatoren des Instituts für VWL an der Université PanthéonSorbonne
wenden,
dessen
aktuelle
Kontaktdaten man unter
https://www.univparis1.fr/fr/ufr/ufr02/relations-internationales-international-relations/presentation/ findet.

2. Vorbereitung
2.1 In Deutschland

Mit der Vorbereitung in Deutschland sollte man rechtzeitig beginnen, besonders wenn man Auslands
BAföG beantragen möchte. Es wird empfohlen mindestens sechs Monate vor Beginn des Aufenthalts
einen Antrag zu stellen. Aktuelle Informationen findet man bei seiner BAföG Anlaufstelle, direkt bei
dem
zuständigen
zentralen
Auslandsamt
Mainz-Bingen
oder
online
auf
http://www.auslandsbafoeg.de/auslandsbafoeg/antragstellung/.
In Deutschland sollte man noch ein internationales Führungszeugnis beantragen, welches man benötigt um Wohnfördergelder in Frankreich zu beantragen. Bei einem längeren Aufenthalt kann es nicht
schaden sich über mögliche Besonderheiten mit seinen Versicherungsgesellschaften (z.B. Kranken-,
Haftpflicht- und Unfallversicherung) auseinandersetzen.

2.2 Der Wohnungsmarkt

Der Wohnungsmarkt in Paris ist dynamisch. Gute Wohnungen sind schnell vermietet, doch kommen
auch täglich neue Angebote auf den Markt. Wer keine Wohnung am Anfang des Aufenthalts hat,
sollte sich nicht sorgen, da man vor Ort schnell eine finden kann. Man sollte bedenken, dass man die
Wohnung bekommt, für die man zahlt. Kleine Zimmer in der Innenstadt oder mit guter Metro Anbindung bekommt man um die 500€, wenn das Zimmer wesentlich günstiger ist, sollte man sie sich vor
Ort anschauen. Das Studentenwerk in Paris ist das „Centre régional des œuvres universitaires et
scolaire“ kurz CROUS, hier bekommen ausländische Studenten nicht nur gutes Essen, sondern häufig
auch ein Zimmer. Der Bewerbungsschluss ist vor dem Bewerbungsschluss der Online-Einschreibung
der Panthéon-Sorbonne und setzt ein 'Attestation d'admission pour l'Université Paris I PanthéonSorbonne' voraus, den man nach erfolgreicher Online-Einschreibung erhält. Alle Informationen zur
Bewerbung findet man auf http://www.crous-paris.fr/. Speziell für Austauschstudenten hat die
Université
Panthéon-Sorbonne
aktuelle
Angebote
für
Unterkünfte
auf
https://inscriptionechange.univ-paris1.fr/moveonline/incoming/accommodation.php?_language=fr
zusammengefasst.
Der Mietvertrag sollte immer auf Französisch verfasst sein, oder mindestens eine französische Übersetzung haben. In Frankreich ersetzt der Mietvertrag oft den Personalausweis und wird für viele Registrierungen vom Bankkonto über den Bibliotheksausweis bis hin zu Anträgen auf Fördergelder benötigt. Als Alternative zum Mietvertrag werden auch u.a. französische Telefonrechnungen, Stromrechnungen und Bankkarten akzeptiert.

2.2 Einschreibung an der Université Panthéon-Sorbonne
Die Voraussetzungen und Prozedur der Einschreibung für Austauschstudenten sind auf
http://www.univ-paris1.fr/fr/international/etudiants-etrangers/candidature-en-echange-licencemaster zusammengefasst. Die Einschreibung an der Université Panthéon-Sorbonne erfolgt online
unter http://inscriptionechange.univ-paris1.fr/moveonline/incoming/welcome.php. Von der OnlineEinschreibung bis zum Erhalten des 'Attestation d'admission pour l'Université Paris I PanthéonSorbonne ' dauerte es in meinem Freundeskreis zwischen zwei bis fünf Wochen. Mit dieser Bestätigung kann man sich dann erst bei CROUS und anderen privaten Studentenwohnheimen für ein Zimmer bewerben.
Eine Woche bevor man in Paris ist sollte man sich einen Termin beim französischen Studierendenservice ENT auf http://ent.paris-sorbonne.fr/ kümmern, um sich den Studentenausweis abzuholen.

3. In Frankreich
3.1 Internet und Telefon
Nachdem man in Paris eine Wohnung hat, lohnt es sich, sich eine SIM Karte zu besorgen. Das Unternehmen free.fr bieten einen Vertrag für 20€ monatlich mit 50GB LTE4 Netz an (Stand: Wintersemester 2015/ 2016), welches den Internetanschluss im Zimmer ersetzen kann. Eine SIM Karte kann man
in einer Niederlassung nahe der Metro Haltestelle 'Madeleine' mit einer Kreditkarte oder französischem Bankkonto innerhalb von Minuten am Automat erhalten.

3.2 Bank und Förderung
Die Université Panthéon-Sorbonne hat Partnerschaften mit Bankfilialen, die Studenten besonders
vorteilhafte Angebote anbieten, sodass es sich immer lohnt, sich darüber auf der Website zu informieren. Ansonsten kann man mit der normalen deutschen EC Karte in Geschäften ohne zusätzliche
Gebühren bezahlen und bei den Partnerbanken des eigenen Institutes umsonst Geld abheben. Zusätzliche Informationen nicht nur zum Thema Bank und Accounts findet man auf
http://www.etudiantdeparis.fr/fiche-infospratiques/opening-bank-account.
Es lohnt sich Mietunterstützung zu beantragen. Auf Mietunterstützung haben alle Studenten in Paris
ein Anrecht. Hierfür muss man einen Online-Antrag auf https://www.caf.fr/ ausfüllen oder man geht
persönlich zu einer Niederlassung der CAF, wo man Unterstützung bei dem Ausfüllen des Onlineantrags bekommt. Neben weiteren Unterlagen benötigt man eine Internationale Geburtsurkunde, die
man noch in Deutschland beantragt haben sollte. Die Unterstützung beginnt im Monat der Antragsstellung und wird rückwirkend nicht ausgestellt. Die Höhe ist abhängig vom Mietpreis, aber nach
oben gedeckelt.
Zusätzliche Informationen bezüglich Finanzierung und Stipendium speziell für Studenten der
Université Panthéon-Sorbonne sind auf https://www.univ-paris1.fr/international/etudiants-depantheon-sorbonne/bourses-de-mobilite-a-letranger/ zusammengefasst.

3.3 Transport
Die von den Studenten am häufigsten genutzten Verkehrsdienste sind der öffentliche Nahverkehr
und das Fahrrad. Ein Monatsticket des öffentlichen Nahverkehrs kostet den Student um die 35€. Eine
Einzelfahrt im Zehnerblock kostet 1,40€. Ein Jahresticket für das Fahrrad wird ab 20€ angeboten. Es
fallen keine weiteren Kosten an, wenn man alle 45 Minuten das Fahrrad wechselt, was aufgrund des

dichten Netzwerkes von Fahrradstationen ohne große Umstände schaffbar ist. In der Nähe von allen
großen Touristenattraktionen gibt es genug Möglichkeiten sein Fahrrad abzustellen oder eins zu leihen. Aktuelle Preise für die Metro findet man auf http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_92959/les-titres-etforfaits-pour-les-jeunes/ und für den Fahrradverleih auf http://www.velib.paris/Abonnements-tarifs .

3.4 Sprachkurs
Die Université Panthéon-Sorbonne bietet eine Einführungswoche an, die sie mit 3ETC belohnen. Unabhängig davon, ob man diese angerechnet bekommt, sollte man an der Einführungswoche teilnehmen. Nicht nur kann man neben dem Intensivsprachkurs erste Kontakte knüpfen und sich methodisch in die Sprache wieder einarbeiten, sondern man bekommt auch eine Auffrischung in anderen
Bereichen, wie z.B. Literaturrecherche und Zitierweise. Der eigentliche Hauptsprachkurs baut auf den
Unterricht der ersten Woche auf und findet wöchentlich statt.

3.5 Klausuren
Klausuren werden häufig in einem speziellen Klausurgebäude geschrieben, das etwas außerhalb liegt
und in das man nur mit einer Prüfungsteilnahmebestätigung vom Prüfungsamt kommt. Die Klausuren
werden häufig sehr nahe an den Tutoriumsaufgaben gestellt.

4. Leben in Paris
Nicht nur zahlreiche herausragende Museen, das musikalische Angebot quer durch alle Genres und
das ausgezeichnete Nachtleben, sondern besonders die Möglichkeit viele unterschiedliche Menschen aus allen Kulturkreisen kennen zu lernen macht den Pariser Charme aus. Eine Stadt, in der man
alle diese Punkte antrifft, darf sich Weltstadt nennen und es ist daher eine besondere Freude vor Ort
zu studieren.
Sehr zu empfehlen sind die Führungen durch die Université Panthéon-Sorbonne, welche für Studenten umsonst sind. Wer optimal über Veranstaltungen informiert sein möchte, sollte es nicht verpassen auf Facebook den lokalen Seiten zu folgen. Nach Arrondissements gegliederte Veranstaltungen
findet man auf http://paris.demosphere.eu/. Aktuelle Informationen zu Museum kann man jedem
Reiseführer entnehmen. Universitätskonzerte findet man auf http://www.orchestreetchoeurpsl.fr/.
Allgemeine Informationen zum Studium sowie die aktuellen Links, wie z.B. der Akademische Kalender,
Kurse etc., findet man unter https://www.univ-paris1.fr/international/foreign-students/.
Die Sportkurse von der Université Panthéon-Sorbonne sind sehr zu empfehlen, um französische
Freundschaften außerhalb der Fakultät zu schließen. Angebote und Fristen findet man auf
http://uefaps.univ-paris1.fr/.

5. Fazit
Das Auslandssemester an der Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne im Wintersemester 2015 / 2016
war ein wundervolles Erlebnis. Der Austausch mit der Université Panthéon-Sorbonne ist eine einmalige Erfahrung, die sehr empfehlenswert ist. Der Aufenthalt in Paris hat mir sehr gut gefallen. Besonders die Stadt Paris hat so viel mehr zu bieten, als man das als Tourist mitbekommen kann. Verglichen mit anderen angebotenen Universitätsstädten liegt die Universität auch direkt in der Stadt,
sodass man das normale Leben mitbekommt und nicht mit seiner Gedankenwelt auf dem Campus
reduziert bleibt. Bonne chance avec ton application.

