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Bewerbung 
Die Bewerbung für mein Auslandssemester war sehr unkompliziert. Man füllte die nötigen Formulare 
aus, verfasst ein Motivationsschreiben und weist seine Sprachkompetenzen vor. Beim Studienplatz an 
der Université Paris Dauphine wird von unserem Institut in Wien ein Niveau von B2 gefordert. Die 
entsprechende Prüfung habe ich am Sprachzentrum der Uni Wien abgelegt (kostet 60€, bei 
tatsächlicher Nominierung erhält man 30€ zurück). An der Uni in Paris selbst werden jedoch 
Sprachkurse von Beginn an angeboten, einige StudentInnen waren tatsächlich erst BeginnerInnen oder 
sprachen kaum französisch. Es ist nämlich möglich alle Kurse in englisch zu besuchen.  
Die Kommunikation mit dem Erasmusbüro funktioniert sehr gut und alle meine Fragen wurden gut 
beantwortet! 

Nach der Nominierung heißt es Warten auf ein Mail der Gastuni. Das hat bei mir sehr lange gedauert, 
sodass ich schon dachte, man habe mich vergessen, insbesondere, da viele meiner KollegInnen die zur 
selben Zeit an andere Unis gingen, längst informiert wurden.  
Schließlich kam dann ein Mail meiner Gastuni mit allen möglichen Informationen und Links für die 
Homepage. 

Die Homepage der Gastuni kann anfangs etwas verwirrend sein, besonders schwierig gestaltet sich 
jedoch die Lehrveranstaltugssuche, da es keine Plattform wie ufind gibt. Man kann sich lediglich an 
den Kursen, die letztes Jahr angeboten wurden orientieren, doch das gib keine Garantie, dass diese 
nächstes Jahr wieder stattfinden. Ich musste einige Änderungen an meinem Learning Agreement 
machen, als die tatsächliche Kursliste veröffentlicht wurde. 

In Paris angekommen, wurden die AustauschstudentInnen an einem Willkommenstag begrüßt, man 
bekam seinen Studentenausweis, es gab eine Führung durch die Uni und einige Ansprachen und 
Begrüßungsreden. Allgemein ist das internationale Büro jedoch sehr unorganisiert und scheint 
überfordert mit der recht großen Menge an ausländischen StudentInnen. Es gab oft Probleme mit der 
Homepage, zum Beispiel als sie für die Kursauswahl freigeschalten werden sollte. Das größte Chaos 
war jedoch die Kurswahl selbst. Hat man einmal all seine LVs zusammen, die oft kaum bis gar nicht 
in ihrem Inhalt beschrieben werden, muss man herausfinden in welchen Raum und zu welcher Zeit 
diese denn stattfinden. Hierzu werden Zetteln an der Gängen der Uni ausgehängt die man dann 
entziffern muss. Da viele LVs aber nur mittels Namen beschrieben werden, kann man sich nicht sicher 
sein, ob diese wirklich für einen geeignet sind. Ich hatte mich für eine BWL Vorlesung angemeldet, 
die sich schließlich als Fortsetzung aus dem Wintersemester herausstellte, der ich demnach nicht 
folgen konnte. Die ganzen Änderungen am Learning Agreement sind aber kein Problem (auch habe 
ich mich in der Prüfungswoche dazu entschieden, bei einer Prüfung nicht anzutreten, wofür mir 0 
Punkte eingetragen wurden, das ist jedoch kein Problem, da diese Punkte später in Wien einfach nicht 
angerechnet werden). 

Hat man endlich seinen Stundenplan zusammen, kann man die Vorlesungen und Seminare besuchen. 
Es werden sehr viele LVs vom International Office in englisch angeboten, diese habe ich aber nicht 
besucht, da ich nur französische Vorlesungen machen wollte. Es werden auch französische Kurse vom 
International Office angeboten. Diese sogenannten FLE Kurse werden in verschiedensten 
Sprachniveaus bis zu C1 angeboten und sind zu empfehlen. Es gibt sie als reine Sprachkurse, oder wie 
ich es gewählt habe, als Französischkurse mit einem jeweiligen Thema. Ich habe die 3 FLE Kurse B1 
Cinema et Société, B1 Paris Cité des Arts und B2 Les enjeux de l’actualité francais besucht, die ich 
alle sehr empfehlen kann. Diese Kurse haben je 6 Ects und ich lasse sie als Alternative Erweiterung in 
Wien anrechnen. 
Die Uni bietet auch einen Intensivsprachkurs in der 1. Woche an. Dieser kann hilfreich sein um erste 



Freunde zu finde, er ist allerdings kostenpflichtig und hat sich bei mir mit meinen anderen 
Vorlesungen überschnitten. 

Neben den FLE Kursen habe ich mich für 3 weitere Vorlesungen entschieden. Diese waren sociologie 
urbaine, sociologie du droit und ein allgemeiner Kurs sciences sociales, bei dem ich die Prüfung 
schlussendlich aber nicht geschrieben habe. Beide Vorlesungen waren mit französischen StudentInnen 
und ich war jeweils die einzige Austauschstudentin. Beide Professoren waren sehr freundlich und 
zuvorkommend, ich durfte z.B. ein Wörterbuch bei der Prüfung verwenden. Außerdem wurde mir 
erlaubt meinen Namen auf dem Prüfungsbogen zu vermerken, sodass dieser nicht wie in Frankreich 
üblich anonymisiert bewerte wird, es wurde also Rücksicht auf mich genommen. Beide Kurse waren 
sehr interessant. 
Bei sociologie urbaine handelte es sich um eine reine Vorlesung bei der der Professor 1 ½ Stunden 
vorträgt. Es gab keine Folien oder sonstige Materialien, alles was er sagte musste mitgeschrieben 
werden. Das gestaltete sich anfangs als sehr schwer, ich begann aber die Vorlesungen aufzunehmen 
und nachträglich abzutippen. Außerdem waren meine MitstudentInnen sehr hilfsbereit und gaben mir 
ihre Mitschriften zum Lernen. 
Sociologie du droit war auch sehr interessant, hier musste wir als Prüfung Fragen zu einem zuvor 
gelesenen Buch beantworten und ein Protokoll einer Gerichtsverhandlung in der Gruppe abgeben. 

Ich war sehr froh mich für diese Kurse entschieden zu haben. Keine Frage ist es leichter die englischen 
LVs zu besuchen, doch dann kommt man nicht in Kontakt mit echten Franzosen und Französinnen 
und kann auch seine Sprachkenntnisse nicht verbessern. Generell waren meine französischen 
MitstudentInnen sehr nett und hilfsbereit. Es erfordert aber an Mut aus sich herauszugehen und sie 
anzusprechen, da sie sich untereinander bereits gut kennen. Die Vorlesungen, dich ich in Paris besucht 
habe können nämlich nicht mit denen hier verglichen werden. Die StudentInnen haben die meisten 
Lehrveranstaltungen in denselben Gruppen und kennen sich daher sehr gut, Man hat mehr den 
Eindruck eines Schulsystems als den einer Uni, insbesondere da nur wenige StudentInnen in kleinen 
(Schul-)Räumen an den Lehrveranstaltungen teilnahmen. 
Ich habe aber auch von andere gehört, dass es auch größere Lehrveranstaltungen in richtigen Hörsälen 
gibt. 

Grundsätzlich hat die Uni einen Wirtschaftsschwerpunkt, die meisten Studierenden studieren in 
Richtungen Wirtschaft und Finanzen, daher gab es vergleichsweise wenige für mich relevante 
Lehrveranstaltungen. Ich war auch eine der wenigen AustauschstudentInnen, die ein 
sozialwissenschaftliches Studium hatte.  

Die Uni an sich ist kein besonderes Highlight. Die Räume sind nicht sehr einladend. Es gibt aber 
genügend Computerräume und die Möglichkeit gratis zu drucken wenn man sein eigenes Papier 
mitbringt. Die Unibibliothek ist auch sehr zu empfehlen, besonders die Reserach Library, die nur für 
Masterstudierende und Austauschstudierende zugänglich ist, eignet sich gut zum Lernen. 

In der Uni gibt es außerdem eine große Kantine, in der man für 3,25 essen kann. Für 75€ im Semester 
kann man alle Sportkurse (Tanzen, Zumba, Schwimmen, Yoga,….) besuchen und das Fitnessstudio 
beliebig oft nutzen. 

Wohnen 
Das Wohnen hat sich als recht schwierig gestaltet. Die Uni in Paris hat um die 100 Plätze in 
Studentenheimen die an AustauschstudentInnen vergeben werden. Die Registrierung für die Plätze 
beginnt aber recht spät und es ist auch nicht sicher, dass man tatsächlich einen Platz bekommt, da es 
viel mehr Bewerbungen als Plätze gibt. Ich hatte aber Glück und bekam einen Platz im Studentenheim 
Bercy im 12. Arrondissement. Mein Zimmer hatte 20 m2 und eine Küchenecke und Bad. Die 
monatliche Miete war 395€ was für pariser Verhältnisse wirklich sehr wenig ist. Es gibt mehrere 
Studentenheime, die mit der Uni kooperieren. Bevor man einziehen kann muss man in ein Büro der 
Organisation Crous, das sollte man bedenken um nicht alles zu knapp einzuplanen. Die Uni schickt 



einem auch alle möglichen Zettel, die angeblich 3fach ausgedruckt und unterschrieben werden 
müssen, im Endeffekt habe ich diese aber nie gebraucht. 
Mein Studentenheim verlange ein Foto, eine Versicherung die man online abschließen kann und ein 
französisches Bankkonto auf das die Kaution von 300€ am Ende zurücküberwiesen wird. 
Schlussendlich bekamen wir die Kaution jedoch als Vertrauensvorschuss von der letzten Miete 
abgezogen.  
Es gibt die Möglichkeit auch als AustauschstudentIn die französische Wohnhilfe CAF zu beantragen. 
Das kann man online oder persönlich in einer der Anlaufstellen machen. Das gestaltet sich aber als 
sehr schwer, die meisten meiner Freunde haben nach einiger Zeit aufgegeben, da immer mehr 
Dokumente eingereicht werden mussten und es endlose Wartezeiten gibt. Ich habe bis heute mein 
Geld nicht erhalten, obwohl ich alle nötigen Dokumente doppelt und dreifach eingereicht habe. Einen 
Versuch ist es allerdings wert, da man einiges zurückbekommen kann. 

Handy und Bankkonto 
Für ein halbes Jahr habe ich meine österreichische Nummer behalten. Durch meinen Vertrag hatte ich 
5GB die mir gereicht haben. 
Die Pariser Uni hat eine Kooperation mit der Bank Société Generale, bei der StudentInnen 80€ bei 
Eröffnung eines Kontos gutgeschrieben werden. Diese Bank kann ich sehr empfehlen auch wenn ich 
mehrmals nachfragen musste um besagte 80€ zu erhalten. 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Für Leute die 1 Jahr bleiben gibt es den Imgagine R Pass der um die 300€ kostet und für den man sich 
mit mehreren Dokumenten registrieren muss. Ich habe den monatlichen Navigo Pass um 75€ benutzt. 

Leben in Paris 
Paris ist eine wundervolle Stadt die extrem viel zu bieten hat, es wird einem ganz bestimmt nicht 
langweilig! Die meisten Museen sind für europäische StaatsbürgerInnen unter 26 gratis, das sollte man 
ausnutzen. Es gibt unzählige Sehenswürdigkeiten und Dinge zu erkunden. 
Ich habe die meiste Zeit mit andere AustauschstudentInnen verbracht, die zum Teil auch in meinem 
Wohnheim gewohnt haben. Wenn man offen auf die Franzosen zugeht kann man aber auch mit ihnen 
tolle Freundschaften schließen, hier hilft es aber sehr, wenn man die Sprache ausreichend bis sehr gut 
beherrscht.  

Paris ist eine teure Stadt. Das betrifft vor allem die Miete (wenn man nicht in einem Studentenheim 
unterkommt) und das Ausgehen. Restaurants und Bars sind meist sehr teuer, sodass ich nicht allzu oft 
auswärts gegessen habe.  

Die Zeit ist unglaublich schnell vergangen und ich habe sehr viele neue Erfahrungen gemacht, die ich 
auf keinen Fall missen möchte, da sie mich in meiner persönlichen Entwicklung weitergebracht haben.  
Ich kann jedem ein Auslandssemester in Paris empfehlen!! 
 

  

 

 


