
Erasmus Erfahrungsbericht Paris 
 
Ich habe mir schon seit Anfang meines Studiums überlegt, ein Semester im Ausland zu 
machen, um neue Erfahrungen machen zu können und meine 
Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern. Als ich dann durch Zufall über die Erasmus 
Restplatzvergabe an meiner Universität stolperte, war die Entscheidung klar. Es sollte 
in ein frankophones Land gehen, um endlich auch mehr als nur das Schulfranzösisch 
vorzeigen zu können und meine negativen Erfahrungen zweier Schüleraustausche in 
positive Erinnerungen mit dem Land Frankreich umzuwandeln. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche fand ich dann auch eine sehr zentrale, dafür 
aber ziemlich teure Einzimmerwohnung direkt an der l’Opéra. Diese winzigen 
Einzimmerappartments, meist unterm Dach und manchmal sogar mit Toilette am 
Gang, werden dort Studio genannt und meist von Studierenden bezogen. Ursprünglich 
geplant war, Anfang Jänner in Paris anzukommen, um sich einige Zeit einzuleben, bevor 
dann der Uni-Alltag losgeht. Allerdings waren zur gleichen Zeit große Demonstrationen 
und Streiks in Paris, unter anderem auch von den Zugunternehmen, weshalb ich mit 
einer Verspätung von 10 Tagen in mein Studio einzog. Anfangs war es in der gesamten 
Stadt fast unmöglich, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, da sich alles im Streik 
befand. Somit war auch der Weg zu meiner zukünftigen Universität versperrt, welche 
sich in St. Dénis befand, einem Banlieue von Paris, und deshalb nur mit der U-Bahn zu 
erreichen ist. Die erste Zeit nutzte ich also für ausgiebige Spaziergänge, um ein Gefühl 
für die Stadt zu bekommen. Meine Lage war dafür perfekt, man erreicht sowohl 
wichtige Sehenswürdigkeiten als auch andere schöne Orte schnell zu Fuß. 
 
Meine Universität lernte ich somit erst spät kennen. Besonders herausfordernd war für 
mich, dass die ersten Informations- und Willkommenstreffen rein auf französisch 
abgehalten wurden. Allerdings wurde man dadurch sofort ins kalte Wasser geworfen 
und muss sich mit der Sprache auseinandersetzen. Das Universitätssystem an der Paris 
8 Vincennes-St. Dénis, läuft etwas anders ab, als ich es von Wien gewohnt war. Es gibt 
dort festgelegte Kurse für jedes Semester und es wird in Jahren gezählt, ähnlich wie 
Schuljahre. Die Dozenten dieser Kurse können zwar teilweise frei gewählt werden, 
allerdings müssen die jeweiligen Lehrveranstaltungen im vorgeschriebenen Semester 
absolviert werden. Grundsätzlich ist das gesamte System sehr viel verschulter, es gibt 
weniger anfänglichen Organisationsaufwand (für nicht Auslandsstudierende) und die 
Klassen bestehen aus weniger Teilnehmer*innen. Obwohl ich Erasmus-Studentin bin 
und deshalb auch Kurse aus verschiedenen Semestern wählen darf, musste ich mich 
erst einmal an die schulartige Atmosphäre gewöhnen. Es könnte schwer für mich sein, 
Anschluss zu finden, da die Studierenden der einzelnen Jahre eine Art 
Klassenzusammenhalt haben und ich aufgrund meiner unterschiedlich gewählten 
Kurse nur einen Teil meiner Anwesenheit in der Uni mit ihnen verbringen werde.  
 
Im Endeffekt waren diese Überlegungen allerdings überflüssig, da meine Universität 
ein paar Tage nach der Willkommensveranstaltung beschließt, das gesamte Semester 
an den Manifestationen teilzunehmen und sich deshalb im Streik befindet Besonders 
meine Départements sind davon stark betroffen (Sciènce-Politique und Sociologie). Für 



mich bedeutet das, keine Präsenzlehrveranstaltungen, wenig Anwesenheitspflicht, 
home-learning auf französisch. Zumindest musste ich mir so keine Sorgen mehr wegen 
des Eingliederns in die Klassengemeinschaft machen. Ich entschloss mich nach dieser 
Nachricht kurzfristig, möglichst wenig Arbeitsaufwand an meiner Fakultät zu machen, 
da mich das selbstorganisierte Beibringen von neuem Stoff durch Bücher auf 
französisch anfangs sehr überforderte. Zusätzlich fiel der soziale Faktor der Universität 
weg, was für mich einen wichtigen Punkt für mein Studium und meine Motivation 
ausmacht. Allerdings bin ich mir sicher, dass in diesem Jahr viele die Erkenntnis hatten, 
dass das gemeinschaftliche Lernen mit dem Online-Studium von Zuhause aus nicht zu 
vergleichen ist. Ich entschied mich also hauptsächlich für Französischkurse, die noch 
mit Anwesenheit stattfanden, um zumindest einige Leute kennenzulernen und 
meinem eigentlichen Ziel, mein Französisch zu verbessern, etwas näher zu kommen. 
 
Da ich nun mehr Zeit als ursprünglich geplant zur Verfügung hatte, nutzte ich diese 
reichlich, um Neues zu entdecken. Neben einigen Wochenendtrips nach Rotterdam 
oder Mont-St.Michel versuchte ich, die Stadt für mich zu entdecken. Eine meiner 
ersten Entdeckungen war La Gare Jazz, ein etwas außerhalb gelegener verlassener 
Bahnhof, der zu einem Jazzclub umfunktioniert wurde, in dem es jeden Abend (fast) 
gratis Live-Konzerte zu sehen gab. Auch das Supersonic, ein Club, indem es außer guter 
Musik auch noch Konzerte gab, war eine meiner ersten Anlaufstellen. 
Bekannte Orte und Sehenswürdigkeiten, die ich allerdings dennoch dringend 
empfehlen möchte, sind das Musée d’Orsay, indem es vor allem eindrucksvolle 
impressionistische Gemälde zu sehen gibt aber auch vieles mehr, die l’Orangérie, in 
der man die Seerosen von Monet manchmal zu kostenloser Jazzmusik genießen kann 
oder den Grand Palais, der in atemberaubender Architektur wechselnde Ausstellungen 
und Veranstaltungen zum Besten gibt. Ein weiteres Highlight für alle, die sich mit 
zeitgenössischer Kunst beschäftigen möchten, ist die Fondation Louis Vuitton. Etwas 
außerghalb, aber wunderschön in einem großen Park gelegen beinhaltet das moderne, 
einem Schiff ähnliche Gebäude immer wieder bis ins Detail ausgearbeitete und sehr 
ausgewählte Ausstellungen von mehr oder weniger zeitgenössischen Künstler*innen. 
Während meiner Zeit in Paris wurde Kunst und innenarchitektonische Werke von und 
rund um Charlotte Perrand ausgestellt, die Ausstellung ist bis heute die, welche mir am 
lebendigsten im Gedächtnis geblieben ist. Gut zu wissen ist, dass alle staatlichen 
Museen in Paris für EU-Bürger*innen unter 26 gratis sind, somit ist auch ein geringes 
Budget kein Hindernis für das Kunst- und Kulturangebot von Paris. 
 
Als ich dann wegen Corona sehr spontan aus Paris flüchten musste, war die Arbeit für 
meine Universität für mich nicht wirklich anders, da ich mir schon vorher in Fernlehre 
den Stoff selbst beibrachte. Allerdings zehrte es umso mehr an meinen Nerven, aus der 
Stadt Paris fliehen zu müssen, da ich mich auf ein Semester in einer Stadt eingestellt 
hatte, die selbst Wien an ihrem Kulturangebot und vor allem ihrer Größe übertrifft. Ich 
hatte außerdem noch zwei Reisen geplant und schon gebucht (nach London und in die 
Bretagne), welche beide nicht stattfinden konnten. Stattdessen verbrachte ich mein 
verbleibendes Semester bei meinen Eltern auf dem Land in Bayern am Chiemsee.  



Mein gesamtes Erasmus-Semester in Paris stellte sich also ganz anders heraus, als ich 
es mir vorgestellt hatte. Jedoch konnte ich trotz mehrerer unerwarteter Ereignisse die 
kurze Zeit, die mir in Paris blieb, genießen und habe dadurch einen Grund, in Zukunft 
noch einmal ein Erasmus Semester zu machen, möglicherweise in meinem Master. 


