
Erfahrungsbericht Erasmus in 
Paris 8 

Ich habe das Wintersemester 2015 an der Universität Paris 8 Vincennes verbracht 
und dort ein Semester Soziologie studiert.
Ich habe in dieser Zeit unglaublich viele neue Erfahrungen gemacht, 
die mich für immer prägen werden. 
Ich habe viele neue interessante Menschen kennen gelernt, mein Französisch sehr 
stark verbessert und Paris für mich entdeckt. 
Ich kann es nur jedem empfehlen ein Auslandssemester zu machen. 

Vorbereitung

Ich habe mich für ein Auslandssemester in Frankreich entschieden, da ich dies als 
letzte Möglichkeit sah meine schon bestehende französisch Kenntnisse zu vertiefen 
und zu intensivieren. Meine Wahl fiel relativ schnell auf Paris, da mich die Stadt 
schon immer faszinierte  und es schon lange mein Traum war einmal dort zu leben. 
Das Organisatorische an der Uni Wien gestaltete sich weniger kompliziert als ich es 
mir vorgestellt hatte. Wenn man alle Punkte und Fristen genau liest und sich daran 
hält bekommt man eigentlich alles ganz gut hin.
Auch die Ansprechpartner sind sehr kooperativ und hilfsbereit.
Ich habe mich entschieden einen kostenlosen einwöchigen Sprach- und 
Einführungskurs zwei Wochen vor Vorlesungsstart an der Paris 8 zu machen. 
Der Sprachkurs war an sich kaum hilfreich, da das Sprachniveau der Teilnehmer 
sehr unterschiedlich war, trotzdem würde ich es empfehlen daran teilzunehmen. 
Man bekommt in dieser Woche viele Kontaktdaten und Informationen, die im 
folgenden Semesterverlauf sehr wichtig und hilfreich sind.
Außerdem bekommt man einen ungefähren Eindruck von den Abläufen der Uni und 
kann schon vor weg ein par Leute kennenlernen.

Université Paris 8 Vincennes

Die Universität Paris 8 befindet sich etwas außerhalb von Paris, 
dem Stadtteil Saint-Denis, welches perfekt mit der Métro Linie 13 zu erreichen ist. 
Die Uni an sich kann man nicht mit der Universität Wien vergleichen. 
Äußerlich gleicht sie mehr einer Schule. Es gibt kaum große Vorlesungsräume, 
sondern fast ausschließlich kleinere Seminarräume.
Die Anmeldung für die Kurse erscheint einem erst unglaublich kompliziert da nichts 
online abläuft sondern man Vorort die Kurse auswählt. 
Hier hat man als Erasmus Student den großen Vorteil das man immer das Recht 
auf einen Platz in einem auch schon vollen Kurs hat. 
Das Problem ist nur das nicht alle Professoren gewohnt sind mit Erasmus 



Studenten umzugehen und oft nicht wissen das sie einen immer aufnehmen 
müssen. Dies kann manchmal zu Diskussionen führen, klärt sich allerdings auch 
recht schnell.
Das Kursangebot ist sehr vielfältig und interessant. Da ich ein EC absolviert habe 
war ich jedoch etwas eingeschränkt in meiner Kurswahl. 
Die Bibliothek der Uni ist wirklich sehr schön und im vergleich zum Rest ziemlich 
modern. Da es mir wirklich darauf ankam mein Französisch zu verbessern habe ich 
alle meine Kurse auf französisch belegt. Die ständige Konfrontation mit der Sprache 
hilft einem extrem und auch wenn es anfangs sehr schwierig erscheint, gewöhnt 
man sich irgendwann daran. Ich habe mit dem gesprochenen Französisch keine 
großen Probleme, sich jedoch an die Universitätssprache zu gewöhnen war für 
mich eine große Herausforderung.
Die LV- Leiter sind im allgemeinen sehr nett und verständnisvoll. Jedoch muss man 
von selber die Kommunikation suchen und sich aktiv Hilfe holen. 
Zum Beispiel gibt es auch die Möglichkeit Arbeiten und Hausübungen von 
Tutor/innen Korrekturlesen zu lassen. All diese Informationen bekommt man in der 
Einführungswoche. 
Die Seminare dauern in der Regel drei Stunden und nicht ein ein halb wie bei uns. 
Daran muss man sich anfangs etwas gewöhnen, da die Professoren 
Frontalunterricht halten und wenige bis gar keine medialen Mittel (Powerpoint 
usw.)  eingesetzt werden. In der Regel wird jedoch nach der Hälfte der Zeit eine 
kleine Pause gemacht. 
Wichtig ist sich relativ am Anfang um seinen Studentenausweis zu kümmern. Bzw 
dafür zu sorgen das man diesen bekommt. Man braucht ihn für mehrere Dinge wie 
bzw. die „carte Navigo“ für die Métro.

Wohnen:

Ich habe in einer WG im Viertel Saint-Ouen gewohnt. Das Viertel gehört nicht mehr 
zu den Arrondissements von Paris, ist jedoch auch nur wenige U-Bahn-Stationen 
von der Stadtgrenze entfernt. Ich habe das kleine Zimmer über die Internet Seite 
"www.appartager.com" gefunden. Dort habe ich mir ein Profil erstellt und ca. einen 
guten Monat vor Antritt angefangen zu suchen. Letztendlich wurde ich von meinen 
späteren Mitbewohnern, einem super netten chilenischen Pärchen angeschrieben. 
Wir haben zwei mal geskyped und schnell beschlossen das ich im September 
einziehen werde. Die Wohnung war sehr schön und gemütlich, eine richtig typisch 
französische Wohnung. Ich habe monatlich 500 Euro gezahlt, für ein Zimmer von 
ca. 15 m2. 
Wenn ich den Aufenthalt noch ein mal machen würde würde ich mich jedoch dafür 
entscheiden mehr im Zentrum zu wohnen. Ich war zwar nicht weit weg, dennoch ist 
es ein anderes Gefühl wenn man in einem sehr belebten Viertel wohnt in dem 
immer etwas los ist. Auch Abends war es manchmal nervig, da ich mich nachts 
nicht sicher gefühlt habe alleine nachhause zu fahren. 
Beim ausgehen musste ich mir deshalb entweder ein Uber nehmen 
(günstiger und sicherer als normale Taxis) oder bei einer Freundin übernachten.



Handy:

Telefonieren kann in Frankreich unglaublich günstig sein.
Ich habe mir relativ schnell eine Simkarte von dem Anbieter "free" besorgt.
Diese kann man auf der Internet Seite www.free.fr bestellen.
Man sucht sich eine Nummer und die Art des gewünschten Vertrages aus und 
bekommt diese dann innerhalb von einer Woche zugeschickt. 
Ich hatte einen Vertrag ohne Internet und habe glaub ich knapp drei Euro pro 
Monat für etliche Freiminuten und Frei SMS innerhalb Frankreichs gezahlt. 
Also wirklich wahnsinnig günstig! 

Leben in Paris

Paris ist eine unglaublich magische Stadt mit vielen Facetten in der ich meine 5 
Monate sehr genossen habe. Es kann jedoch auch sehr voll, sehr laut und hektisch
zugehen, besonders zu den Stoßzeiten in der Métro. Wenn man sich jedoch einmal
an den eher schnellen Pariser Rhythmus gewöhnt hat, eröffnen sich einem 
tausende Möglichkeiten diese tolle Stadt zu erleben. 
Generell muss man offen und bereit sein neue Erfahrungen zu machen, 
ansonsten wird man schnell sehr einsam. Ich hatte schon vorweg einige Kontakte 
in Paris, daher war es für mich nicht so schwierig Anschluss auch zu echten 
Parisern zu finden. 

Ein großen Teil meines Aufenthaltes nahm leider ein schreckliches Ereignis ein.
Die Attentate am 13.11.15. Ich war an diesem Freitag Abend unmittelbar vor Ort, 
an dem, Place de la République und habe dadurch vieles genau gesehen. 
Es war wirklich reines Glück das ich an diesem Abend nicht direkt betroffen war, da
ich sogar in der ersten Bar in der geschossen wurde ursprünglich verabredet war. 
Die Geschehnisse haben meinen Aufenthalt stark beeinflusst. 
Paris war stark getroffen und schwieg für die nächsten zwei Woche wie unter einer 
Decke. Man spürte das die ganze Stadt Angst hatte, gleichzeitig jedoch einen 
großen Willen zum Trotz. Ich habe mich dagegen entschieden frühzeitig 
abzureisen, sondern wollte erst recht da bleiben. 
Ich wollte mir mein Paris nicht wegnehmen lassen. 
Die ersten Wochen waren sehr hart, da die gesamte Stadt wie traumarisiert war.
Doch als sich der Alltag langsam wieder normalisierte kehrte auch das Leben
wieder nach Paris zurück. Ich bin bis heute sehr froh über meine Entscheidung und
würde sie jederzeit wieder so treffen. 

 




