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Das einfachste, was ich über meinen Aufenthalt in Paris sagen kann, ist: es war eine 

einmalig wichtige Erfahrung und eine Herausforderung, die mich sowohl im Studium als auch 

persönlich weitergebracht hat. Nicht nur die sprachlichen Barrieren überwinden, sondern 

auch Personen aus aller Welt mit einer völlig anderen Kultur und Geschichte kennen zu 

lernen, hat mir gezeigt, wie viel es noch zu entdecken gibt. 

Wohngelegenheit:  

Mit den Wohnmöglichkeiten in Paris ist es meistens nicht sehr einfach, da die Mieten im 

Vergleich zu Wien deutlich höher sind und ein großer Andrang auf Wohnungen im Bereich 

Paris 75 (das ist die Stadt ohne Banlieue) besteht. Ich habe im Studentenwohnheim 

Fondation Paumier Vernes in der 63, Rue Pernety gewohnt und für ein 17m² Zimmer zu 

zweit mit Bad 390 Euro bezahlt. Ich hatte aber auch Freunde, die in Concordia, einem von 

Dauphine vermittelten Studentenwohnheimen, untergebracht waren. Auf der Uni Seite steht 

zwar, dass die Uni selbst nur wenige Plätze vergibt, aber eigentlich sind sehr viel 

Studierende aus meinem Semester dort untergekommen. In den staatlich geförderten 

Studentenwohnheimen sind die Mieten zwar geringer, aber die nötige Ausstattung ist nicht 

immer vorhanden. Ich habe Freunde, die Lampen und Glühbirnen selbst kaufen mussten. 

Erkundigen sollte man sich nach Studentenwohnheimen auf den Seiten, wie Mairie de Paris 

oder etudiant.fr. Dort habe ich Listen gefunden und an alle Studentenheime eine Mail 

geschrieben. Es kommt auch oft vor, dass man als Ausländer einen französischen Garanten 

braucht, der im Fall einer fehlenden Miete oder eines Schadens finanziell aufkommt. Für 

mich war es, weil ich niemanden in Frankreich gekannt habe, oftmals nicht möglich mich für 

ein Studentenwohnheim zu bewerben. 

Weiter zu empfehlen ist, sich sofort nach der Zusage für den Erasmus-Aufenthalt auf die 

wirklich sehr langwierige Suche nach einer Wohngelegenheit zu machen. Ein normales 

Zimmer in Paris zum Beispiel in einer WG, was auch sehr selten vorkommt, kostet zwischen 

600 und 700 Euro, eine eigene kleine Wohnung mit Bad, Küche und einem Zimmer ca. 1000 

Euro im Monat. In Banlieue sind die Wohnungen zwar billiger, aber je nachdem, wo man 

wohnt, kann sich die geringere Miete mit einem höheren Preis für die Metrokarte wieder 

ausgleichen, sodass insgesamt der Preis gleich ist. Für einen ERASMUS-Aufenthalt ist 

davon wirklich abzuraten in Banlieue zu wohnen, da die Züge oft nicht fahren und man sich 

vorwiegend im Stadtinneren aufhält. Wesentlich für Studenten in Europa ist die CAF. Dort 

kann man als Student eine Art Wohnbeihilfe beantragen, die für mich 94 Euro im Monat 

ausgemacht hat, aber von den Konditionen und der Wohnsituation abhängt und individuell 
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berechnet wird. Es ist schrecklich mühsam das ganze Prozedere durchzumachen, weil oft 

Dokumente verloren gehen oder nicht aufgelistet sind, man sie aber hinbringen muss. Am 

besten Dienstag in der Früh, gleich wenn die CAF aufmacht, sonst muss man 

durchschnittlich ein bis zwei Stunden warten. Online kann man sich anmelden, Dokumente 

ausdrucken und unterschrieben hinschicken. Was man dafür braucht: 

- RIB= Nachweis eines französischen Bankkontos 

- Geburtsurkunde in FRANZÖSISCH, kann man in Österreich (10€) oder an der 

Botschaft in Frankreich beantragen, aber am besten schon nach Paris mitnehmen 

- 2 Passkopien 

Bankkonto und Handy: 
Für eine Simkarte mit Vertrag braucht man ein französisches Bankkonto. Die meisten Unis 

haben besondere Verträge mit Banken, bei denen die Konditionen besser sind, für die 

Dauphine war das die Societe General beim Patz Victor Hugo. Man bekommt Geld, wenn 

man das Konto eröffnet und hat ein Studentenkonto mit einer Visakarte, was in Frankreich 

üblich ist, da dort kaum mit Bargeld gezahlt wird. Mit der Simkarte ist es dann ganz einfach 

online zu beantragen. Ich hatte einen 2€ Vertrag von FREE und konnte unendlich SMS 

schreiben und zwei Stunden telefonieren. Frankreich ist sehr teuer mit den Tarifen im 

Vergleich zu Österreich. Daher ist das ein sehr beliebter Tarif, wenn auch ohne Internet. Das 

hat mich jedoch nicht gestört, da es in der Dauphine W-LAN gibt. Es gibt auch Preepayed 

Karten, aber die sind meistens nur auf einige Tage beschränkt und sehr teuer. 

Metro:  

Die Metro ratp in Paris fährt fast durchschnittlich alle zwei Minuten und ist auch fast überall 

sehr schnell zu erreichen. Wesentlicher Nachteil sind die Störungen oder die Stoßzeiten. Zu 

solchen Zeiten kann man sich in der Metro kaum bewegen und durch den Geruch des 

Seinewassers kann so eine Situation wirklich unangenehm werden. Ich hatte eine 

Monatskarte Pass Navigo Devouvert um 65€. Das ist eine Magnetkarte mit Namen und Foto, 

die man zwei Jahre lang beliebig aufladen kann und die beim ersten Mal fünf Euro kostet. Es 

gibt auch eine Studentenkarte, aber die zahlt sich erst ab dem sechsten Aufenthaltsmonat 

aus und kann erst nach der Inskription in Paris beantragt und nach ca. drei Wochen 

ausgestellt werden. 

RER: 

Die RER ist die Schnellbahn in Paris und für den Weg vom Flughafen wichtig, da die RER B 

von beiden in das Stadtzentrum fährt. Ich würde bei der An- und Abreise einen Bus, Air-

France Bus oder Flughafenbus empfehlen, da ich selbst in der vollen RER mit  jeder Menge 

Gepäck, unter anderem meiner Violine, ein Problem hatte. Die RER fährt aus Paris hinaus 
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alle 15 min und in Paris selbst fast alle fünf min. Mit der RER C geht es nach Versaille, aber 

leider gibt es da Kurz- und Langstreckenzüge, deshalb muss man aufpassen in welchen Zug 

man einsteigt. 

Sehenswürdigkeiten: 

Ich habe vom ersten bis inklusive meinem Abflugtag alles angeschaut, was es nur zum 

Anschauen gibt. Ich hatte einen Guide mit den 50 besten Attraktionen und habe fast alle 

besucht. Ein großer Vorteil in Paris war die Tatsache, dass alles was sich um Kultur und 

Museen dreht vom Staat gefördert wird und für EU Studenten bis 26 Jahre gratis ist. 

Teilweise musste ich mich nicht einmal anstellen, z.B. im Louvre, wo der Andrang außer 

Freitagabend sehr groß ist, habe ich einfach den Ausweis hergezeigt und bin 

durchgegangen. Ausnahmen, wo man zahlen muss, sind temporäre Ausstellungen, der 

Eiffelturm und das Centre Pompidou. Wirkliche Insider Tipps habe ich beim durch die Stadt 

schlendern und einfach genießen entdeckt, zum Beispiel ein Café, das die besten und 

größten Muffins in Paris verkauft, ist gleich neben dem McDonalds, wenn man die Straße 

vom Pantheon zu Luxemburg runtergeht. Wobei ein Bier am Abend beim Pantheon eine 

wunderschöne Aussicht auf Paris gibt. Eine tolle Aussicht hat man auch von der Metro 

Nummer sechs aus auf den Eiffelturm, weil die Linie über eine Brücke der Seine führt. Mein 

persönliches High-Light kann ich nicht festlegen, aber die Top drei sind wohl: Musee 

D’Orsay, Versaille  

(vor allem der Garten) und der Arc de Triomphe. Ein guter Tipp, wenn man viel Zeit hat, ist 

den Bus zu nehmen, statt die Metro, weil sich verfahren manchmal auch wirklich toll sein 

kann.  

Ich bin nicht nur in Paris geblieben, sondern hab mir noch andere Städte in Frankreich 

angeschaut und war auch in Belgien. Wenn man schon dort ist, sollte man sich nicht nur auf 

Paris beschränken, da es auch in den anderen Städten so viel schönes zu sehen gibt. Ich 

habe so viele liebe Leute kennen gelernt, die genauso wie ich die Zeit genießen und ihr 

großes Abenteuer erleben wollten. Es fällt leicht alles Tolle zu teilen. 

Paris - Dauphine und die DEE: 

Die Dauphine ist in Frankreich eine sehr renommierte wirtschaftliche und 

sozialwissenschaftliche Universität und bietet jede Menge unterschiedliche Kurse sowohl in 

Englisch als auch Französisch für Einsteiger an. Das Gebäude wird laufend renoviert und die 

Uni stellt auch vollkommen ausgerüstete EDV Säle zur Verfügung sowie eine Bibliothek und 

Lernräume. Um Unterlagen zu drucken, bringt man sein Papier selbst mit und muss dafür 

nicht zahlen, wobei das nur in bestimmten EDV Sälen (siehe Dauphine Guide) eingerichtet 

ist. 
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Die Uni ist leider organisatorisch ein totales Chaos. Der Kalender mit Kursdaten ändert sich 

dauernd, die Abgabefristen werden als Zettel in einem Gang ausgehängt und gehen dann 

verloren, Zeugnisse werden an falsche Adressen geschickt und so weiter. Alle diese 

Probleme werden jedoch von den lieben Menschen im International Office wieder gelöst. Sie 

sind hilfsbereit und vorwiegend jung beziehungsweise selbst noch Studenten, die der DEE 

(Dauphine Erasmus Exchange) beigetreten sind und sich um die internationalen Studenten 

kümmern. Sie organisieren Ausflüge, Wochenenden am Land und jeden Donnerstag eine 

andere Erasmus Bar. Mit der DEE habe ich meine ersten französischen Freunde gefunden. 

Da das Universitätsgebäude relativ überschaubar ist, lernt man viele Leute beim Essen in 

CROUS kennen. CROUS ist die staatliche Organisation zur finanziellen Unterstützung für 

Studierende. Sie helfen bei Wohnungssuche und sie führen auch in manchen Unis eine 

Mensa, in der ein Menu (3.60€) und für Mädchen zu viel und für Burschen mehr als genug 

ist.  

Das International Office organisiert ein Buddy Programm und French Conversation Program 

mit einem Foto-Contest, bei dem man mit seiner Gruppe eine Bootsfahrt mit Dinner auf der 

Seine gewinnen kann. Ich habe an beidem teilgenommen und auch den 1.Platz beim Foto-

Contest belegt. Die Bootsfahrt gemeinsam mit meiner Gruppe und meiner französischen 

Freundin und damaligen Gruppenleiterin war ein schönes Erlebnis an meinem letzten Abend 

in Paris. 

Die Kurse an der Dauphine sind für die kurze Zeit, die ein Semester dauert, sehr 

anspruchsvoll und im Vergleich zu unserer Universität mit mehr Hausübungen und 

Anwesenheit verbunden. Ich war jeden Tag zwischen drei bis sechs Stunden auf der Uni und 

musste wegen der Sprache auch deutlich mehr lernen. 

Sport: 

Zum Ausgleich des meistens eher langen Uni-Tages und der kurzen Nächte gibt es ein 

super und fast allumfassendes Sportangebot, da in Frankreich manche Studiengänge auch 

Sport im Lehrplan beinhalten. Dafür geht man nur ein Mal zur Universitätsärztin einen Zettel 

ausfüllen und abhören. Ich habe 42€ für die Kurse und Benutzung der Fitnessanlagen im 

Semester gezahlt. Man kann alles frei nutzen und wenn man will auch den ganzen Tag Sport 

machen. Wirklich empfehlenswert sind die Kurse: Zumba, Streching und Boxing - Fitness! 

Für mich waren die französischen einend halb stündigen Einheiten zuerst eine Umstellung 

mit viel Muskelkater, aber so guten Sport habe ich in Österreich noch nie gemacht. 
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Mein Abendteuer – Mein PAris: 

Mein Traum war nach Paris zu gehen. Ich wollte schon sehr lange ins Ausland und einen 

Tag in Paris mit der Schule hat mir das richtige Gefühl gegeben: das ist eine Stadt, da 

könnte ich mal leben, da passe ich her. Wie es aber dann wirklich darum ging sich für die 

richtigen Städte mit den richten Unis zu bewerben, war ich mir nicht sicher, ob meine 

Sprachkenntnisse gut genug sind, ob mich die Universität Wien für Erasmus in Paris nimmt, 

ob ich eine Wohnmöglichkeit finde und alle diese Fragen.  

Im Endeffekt bekam ich die Zusage der Uni, das Studentenwohnheim und den Flug. Es ist 

mir nicht leicht gefallen meine Familie und Freunde in Wien zurück zu lassen und einfach in 

einem anderen Land zu wohnen, obwohl es genau das war, was ich wollte und auch für mich 

persönlich gebraucht habe, um mich weiter zu entwickeln. Deshalb kann ich sagen, die 

schönste Woche in Paris, war diejenige, als mich meine Familie besucht hat und ich ihnen 

mein tolles neues Leben zeigen konnte. Es war einfach mein Paris mit den liebsten 

Menschen in meinem Leben. Obwohl ich sagen kann, dass ich nicht über mehrere Jahre 

hinweg in Paris leben will, sondern die vielen Bäume und die großen Häuser in Wien 

bevorzuge. Trotzdem glaube ich, dass mich auch in Zukunft etwas mit Paris verbinden wird, 

wobei mein Wunsch ein Job wäre, der sowie das Studium von Universität Wien aus mein 

Wissen durch die Universität Paris-Dauphine hat, mein zukünftigen Berufsfähigkeiten 

erweitern wird. 

Ich wünsche allen anderen Erasmus Outgoings alles Gute und bin immer für Fragen offen. 

Meine e-mail adresse ist: jacklin29.10@hotmail.com 
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