
Erasmus Paris Dauphine Wintersemester 2016

Ich habe meinen Erasmus Auslandsaufenthalt im Wintersemester 2016 an der Université 
Paris Dauphine gemacht. Die Administrativen Formalitäten waren in Wien sehr 
unkompliziert, meine Gast Universität war jedoch eher das Gegenteil. Paris Dauphine 
hatte von Anfang an den Ruf ziemlich unorganisiert zu sein und dem war leider auch so. 
Kontaktiert wurden wir erst sehr spät und auf Emails wurde gar nicht, bzw. erst sehr spät 
geantwortet. Anrufe waren auch unmöglich. 
Am schlimmsten ist aber die Website von Dauphine - die sehr unverständlich aufgebaut ist 
und weswegen sich fast alle Studenten beschwert haben. Abgesehen von diesen kleinen 
Anfangsstrapazen war dort aber alles ziemlich einfach!

Einmal in Paris angekommen habe ich in einem vorläufigen Airbnb Appartement in der 
Nähe der Universität im 16eme arrondissement gelebt. Neuilly ist sehr schön und friedlich, 
dennoch würde ich es nicht empfehlen. Es ist eine eher fade Gegend, die Transportmittel 
kommen dort nicht wirklich häufig hin und es ist ein wenig „konservativ“ , wenn man das so 
sagen kann.

Nach einer Woche bin ich in ein anderes Airbnb Apartment im 17eme gezogen - diese 
Lage war perfekt da ein Bus mich in nur 10 min zur Universität gebracht hat und es alles 
was man braucht im Umkreis gab. Vor allem war die Busverbindung angenehm, da die 
International Courses meist bis spät Abends gingen und mir somit lange Métro Wege bei 
Nacht erspart geblieben sind. 

Verglichen zur Gegenden wie Le Marais (3eme/4eme Arr.) ist der 17eme natürlich nicht so 
eine hippe Gegend! Der 6eme und 8eme sind auch sehr zu empfehlen - aber eher teurer. 
Generell muss man darauf gefasst sein, dass die Mietpreise in Paris einfach nicht 
vergleichbar zu denen in Wien sind. Es ist generell alles übermäßig teuer. Für ein kleines 
„Kämmerchen“ in Paris zahlt man so viel wie hier für eine 50m2 Wohnung. Daran mussten 
sich alle gewöhnen.
Die meisten Exchange Students die ich kennen gelernt habe, haben Airbnb Apartments 
gemietet um welche man sich am besten schon früh genug kümmern sollte! 
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Die Flüge Paris - Wien sind eigentlich ziemlich leistbar, vor allem für Flüge ohne Gepäck 
gibt es über die Airline Transavia schon Flüge für 60 Euro Hin und Retour. 

Zur Universitätseinführung organisiert Dauphine zwei Wochen vor Semesterbeginn zwei 
„Welcome Weeks“ - ich persönlich habe daran nicht teilgenommen - aber man lernt die 
Stadt gut kennen und die OrganisatorInnen sind ein junges, dynamisches Team! Man lernt 
dadurch leicht die anderen Studenten kennen und fühlt sich sicherlich schnell integriert. 
Hätte ich Paris nicht schon gekannt und aus organisatorischen Gründen keine Zeit gehabt, 
hätte ich sicherlich daran teilgenommen und kann es jedem empfehlen. 

Außerdem gab es am Tag vor Beginn des Semesters einen „Welcome Day“ mit 
verpflichtender Teilnahme. Es handelt sich um nichts Spektakuläres, dennoch war es sehr 
nett und informativ. Man hat somit die Möglichkeit bekommen gleich Leute kennen zu 
lernen und Anschluss zu finden. Generell sind alle Austauschstudenten sehr offen und 
jeder sucht Kontakt. 

Ich persönlich war vorerst auch in französischen Lehrveranstaltungen angemeldet, habe 
glücklicherweise diese dann alle in  „International Courses“ gewechselt, was ich auch 
jedem empfehlen würde. 
Bei den französischen Kursen finden die Prüfungen Anfang Jänner statt, was heißen 
würde, dass man nach den Weihnachtsferien noch einmal nach Paris fliegen müsste nur 
um die Prüfungen abzulegen. Außerdem habe ich von meinen KollegInnen vernommen, 
dass es sehr schwer ist in französischen Klassen Anschluss zu finden. 

Ich persönlich spreche fließend französisch und hatte deswegen keine Kommunikations 
und Verständnisprobleme - jedem anderen würde ich empfehlen die Französischkurse zu 
belegen. Es ist kein Geheimnis, dass Franzosen nicht so sprachoffen sind und dem ist 
auch tatsächlich so. Englisch sprechen die meisten nicht so gerne, da sich viele auf 
diesem Terrain einfach nicht sicher fühlen und es lieber vermeiden. 

An die Erasmuszuständigen gilt es ein großes Lob auszusprechen! Sie waren einem 
immer behilflich und vor allem am ersten Unitag eine große Unterstützung beim Finden 
der Klassenräume  und jeglicher Organisation. Es konnte problemlos umkoordiniert 
werden und es war alles sehr leicht hand zu haben. Dennoch waren die ersten Wochen an 
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der Universität sehr chaotisch. Die Klassenräume wurden ständig gewechselt. 
ProfessorInnen kamen nicht oder die Uhrzeiten der LV wurden immer wieder geändert. 
Nach ein paar Wochen hat sich das aber auch wieder eingeklinkt. 

Ich muss ehrlich sagen die „International Courses“ welche ich belegt habe sind nicht 
unbedingt anspruchsvoll. Die meisten Lehrenden meiner Fächer waren aus Indien und 
hatten nicht die besten Englisch Kenntnissen, was ich persönlich sehr schade fand, da ich 
vor allem an meinem Englisch feilen wollte. 

Dennoch gab es eine Lehrveranstaltungen die wirklich unglaublich war und mich bis heute 
sehr geprägt hat: „Cross Cultural Barriers“ mit Maya Putois. Eine sehr interessante Person 
mit einem unvergleichbaren Wissen. Eine Professorin welche zwar sehr fordernd und 
streng ist - mit einem sehr gewöhnungsbedürftigen und einer teils konfusen Art zu 
unterrichten - aber versucht hat, aus jedem Studenten das Beste heraus zu holen und 
seine individuellen Stärken zu fördern. 

Die LV befasst sich mit allen verschiedenen Kulturen und Religionen und gibt einem einen 
sehr guten und authentischen Einblick in andere Kulturen - sprich erfüllt genau das was 
man aus einem Auslandsemester mitnehmen möchte. 

Anhand all dieser internationalen Lehrveranstaltungen ist es sehr leicht Leute kennen zu 
lernen. Ich persönlich war sehr daran interessiert andere Kulturen kennen zu lernen und 
habe Freunde aus aller Welt gefunden. Der Großteil meiner anderen KollegInnen blieb 
dennoch unter sich. 

Es gab Unmengen an Aktivitäten und Veranstaltungen für Erasmus Leute - ich persönlich 
habe an diesen weniger teilgenommen und kann deswegen nicht sehr viel dazu sagen. 

Außerdem war Paris - Dauphine für alle Sportbegeisterten großartig. Für ungefähr 60 oder 
70 Euro konnte man sich im Fitnesscenter einschreiben und auch eine Reihe an 
verschiedenen Kursen wie Tanz , Kickboxing, Yoga und vielen weiteren teilnehmen. 
Männer waren natürlich vom Fußballverein begeistert und einige Mädchen haben sich ins 
Cheerleader Dasein geschworfen. 
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Die Universität bieten eigentlich alles was man braucht. Es gibt einen Copy Shop, Snack-
Automaten, Cafés und eine Kantine. Im Umkreis von Dauphine ist die Auswahl an Cafés 
oder Restaurants jedoch sehr klein. 

Zu Paris der Stadt selbst kann man sagen, dass sie einfach wundervoll ist. Der Vergleich 
das es ist ist wie durch ein Museum zu laufen ist berechtigt. Alles ist romantisch und 
einfach wunderschön. Die Aura und Mentalität der Pariser ist über all zu spüren. Ein 
unvergleichbares Genießen an jeder Ecke. Die Straßen leben - und das nicht nur am 
Wochenende. Nach der Arbeit auf einen Aperitif und Abendessen zu gehen ist Gang und 
Gebe. Pariser leben auf der Straße und halten sich nicht eher wenig Zuhause auf. 

Das Essen in Paris ist Anfangs einfach zum Dahinschmelzen. Patisserie überall und der 
Geruch von Baguette an jeder zweiten Ecke eine Genuss. Wein wird in Paris wie Wasser 
getrunken - egal zu welcher Tageszeit. Nach einer Zeit muss ich dennoch sagen habe ich 
das Essen in Wien sehr vermisst. Das Preis - Leistungsverhältnis stimmt einfach nicht 
überein und die Diversität ist nicht sehr groß.

Zum Thema Sicherheit muss ich sagen hatte ich nie Probleme in Paris. Natürlich ist man 
aufmerksamer und wachsamer als in Wien , dennoch hatte ich nie eine schlechte 
Erfahrung machen müssen und habe auch von den anderen StudentInnen nichts der 
gleichen gehört. 

Anfangs bin ich sehr viel zu Fuß unterwegs gewesen, da ich die Stadt erkunden wollte und 
mich alles begeistert hat. Die Tickets für Verkehrsmittel sind im Vergleich zu Wien sogar 
billiger. Man kann entweder Monatstickets kaufen , oder aber wenn man nicht mehr als 
vier Fahrten pro Tag braucht, reicht es aber auch aus einfach einzelne Tickets zu kaufen. 

Die App „Mooveit“ war dort außerdem mein ständiger Begleiter und gibt einem die besten 
und schnellsten Wegauskünfte.

Museen würde ich vor allem unter der Woche besuchen, da man am Wochenende mit 
riesigen Warteschlangen und Menschenmassen rechnen kann. Viele Museen sind auch 
kostenlos zu oder es gibt einige Studentenermäßigungen. 
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Das Café de Flore ist ein Muss - einmal muss jeder dort ein Pain au Chocolat gegessen 
haben und den französischen Flair erlebt haben. Das Viertel Saint-Germain ist generell 
sehr zu empfehlen. Wer es gerne hipper mag muss sich im Le Marais aufhalten. Dort gibt 
es eine Reihe an netten Lokalen und kleinen Geschäften.

Ins „Saint Regis“ bei Notre Dame würde ich jedem empfehlen zum Mittagessen aber auch 
Abends hin zu gehen . Es ist einfach traumhaft und typisch französisch. 

Einer der größten Irrglauben ist, dass die Sicht vom Eiffelturm die überragendste ist - dafür 
muss man auf den Arc de Triomphe - der Ausblick ist einfach unglaublich !

Das Nachtleben in Paris besteht vor allem aus Bars und Bistrots die zu späterer Stunde in 
eine Bar übergehen. Am Donnerstag Abend gibt es im l´Arc, einer Diskothek, „Ladies 
Night“ mit kostenlosem Eintritt. Die anderen Clubs sind ohne Leute zu kennen sehr schwer 
zu besuchen. Vor allem als Mann hat man es sehr schwer - die Türpolitik ist in Paris nicht 
vergleichbar mit der aus Wien. 

Abends würde ich dennoch empfehlen aus Sicherheitsgründen ein Uber anstatt des Metro 
zu nehmen wenn man alleine als Mädchen unterwegs ist. Es ist einfach sicherer und nicht 
all zu teuer wenn man sich „Share-Uber´s“ bestellt. 

Im Großen und Ganzen kann ich nur jedem empfehlen einmal in Paris gelebt zu haben. Es 
ist eine unvergleichbare Stadt mit unvergleichbaren Eindrücken und jede Erfahrung Wert! 
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