
Erfahrungsbericht für den Erasmus-Aufenthalt 2011/12 

Université Paris-Sorbonne (Paris IV)

1. Kurze Einführung in den Masterstudiengang für Kunstgeschichte an der Paris IV

Im Wintersemester 2011/12 besuchte ich als Erasmusstudentin die Masterseminare am 

UFR  d'Archéologie et Histoire de l'Art. Der Masterstudiengang an der Paris IV teilt sich in zwei 

Bereiche auf: M 1 -  Master de Recherche d'archéologie et histoire de l'art und M 2 -  Master 

Professionnel  d'histoire  de  l'art.  Der  eingeschriebene  Erasmusstudent  kann  jedoch  nur  die 

Seminare des M 1 besuchen, ungeachtet dessen wie weit fortgeschritten er in seinem Studium an 

der Heimatuniversität  ist.  Außer Seminaren werden im Masterstudiengang keine Vorlesungen 

oder Übungen mehr angeboten. Diese finden in der Regel nicht am Kunsthistorischen Institut  in 

der rue Michelet statt, sondern am Institut national d'histoire de l'art (INHA), auf der 2. Etage. 

Die Seminare sind so aufgebaut, dass Studenten entweder ein Referat vortragen oder eine 

Hausarbeit  verfassen  müssen,  welche  mit  einer  Note  und 5  ECTS bewertet  werden.  Da die 

mündliche Beteiligung der Studenten fast inexistent ist, finden Diskussionen kaum statt, sodass 

die  Seminare  den  Anschein  einer  Vorlesung  erhalten.  Um  dieses  Modell  aufzubrechen 

organisieren  manche  Professoren  methodologische  Projekte,1 in  denen  die  Studenten 

Gruppenarbeit leisten müssen um letztendlich ihre Ergebnisse im Seminar zu präsentieren. In 

Anbetracht dessen, dass die französischen Studenten am Ende des M 1 und M 2 jeweils eine 

Abschlussarbeit  vorlegen  müssen,  schienen  mir  solche  Projekte  sehr  hilfreich  für  die 

kunsthistorische Recherche zu sein. 

2. Vorbereitung auf den Erasmus-Aufenthalt

Das Erste was gemacht werden muss um an der Paris IV studieren zu können ist das 

Bewerbungsformular  für  den  Erasmus-Studiengang  auszufüllen  und  ausgedruckt  an  die 

Universität  abzuschicken.  Zusammen  mit  diesem  Formular  kann  auch  eine  Demande  de  

logement zugeschickt  werden,  allerdings  sollte  man sich  hier  keine  allzu  große  Hoffnungen 

machen, da es sich dabei um lediglich 40 Wohnplätze in den Studentenwohnheimen der Crous 

1 Wie beispielsweise M. Thierry Laugee, der sein Seminar als Projekt aufbaute, in dem die Studenten mit dem 
Umgang ikonographischer Dokumente aus der Département des Estampes et de la Photographie der BnF 
(Bibliothèque nationale de France) konfrontiert wurden oder Mme. Isabelle Ewig, welche zwei Sitzungen in der 
Bibliothèque du Musée d'art moderne de la Ville de Paris organisierte und die Möglichkeit bot, Zeichnungen 
französischer Künstler des 20. Jahrhunderts im Original einstudieren zu können.
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(Pariser  Studentenwerk)  handelt.  Vor  der  Ankunft  erhält  man seitens  der  Sorbonne keinerlei 

Unterlagen zugeschickt, außer einem Link von Erasmus-Koordinatorin Coralie Desmarchelier, 

über  den  man  einen  bestimmten  Termin  für  die  Einschreibung  festlegen  soll.2 Auf  der 

Internetseite  der  Université  Paris-Sorbonne  (Paris  IV)  wird  etappenweise  die  administrative 

Vorbereitung übersichtlich dargestellt (http://www.paris-sorbonne.fr/l-international/venir-etudier-

a-paris-sorbonne/dans-le-cadre-d-erasmus-3002/notice-d-information-2010-2011/).In  Heidelberg 

sollte  man  im  Studentensekretariat  die  Beurlaubung  beantragen,  was  soviel  heißt  wie  die 

Zahlung  der  Verwaltungs-  und  Studentenwerksbeiträge,  um  keine  Exmatrikulation  in  Kauf 

nehmen zu müssen. 

Dokumente  wie  Personalausweis,  Studentenausweis  und Auslandskrankenversicherung 

sollten mehrfach kopiert werden, da sie beispielsweise für die Einschreibung verlangt werden. 

Passbilder vor der Abreise kann man machen, muss man aber nicht. Es reicht, wenn man für die 

Einschreibung ein Passfoto parat hat, und wenn man weitere Passfotos benötigt, kann man diese 

für wenige Euro in einer der vielen Photokabinen der Pariser Metro machen. Ich habe ebenfalls 

den Nachsendeauftrag der Deutschen Post für 15 € genutzt, was sich als nützlich erwies.

Was die pädagogische Einschreibung anbelangt, kann man leider vor der Abreise nicht 

wirklich viel planen, denn die aktuelle Brochure ist erst nach dem Beginn der Vorlesungszeit im 

Internet auffindbar. Um sich mit dem Programm und der Aufteilung des Masterstudienganges 

vertraut  zu  machen  kann  man  sich  zumindest  die  Brochure  von  2011/12  anschauen 

(http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Bochure_MASTER_2011_2012.pdf). Bis zur Inscription 

pédagogique der Masterstudenten – welche für das Wintersemester 2011/12 erst Anfang Oktober 

von Mme. Véronique Gerard-Powell organisiert wurde – wird  das Vorlesungsverzeichnis auch 

online bereitgestellt.

Als sprachliche Vorbereitung kann ich die Französischkurse im Sprachlabor empfehlen. 

Sie können manchmal durchaus überfüllt  sein,  bleiben jedoch weiterhin die preisgünstigsten. 

Andernfalls seien noch die Semesterferien-Crashkurse im Institut de Français IF 2 zu erwähnen.

2 Nicht verzweifeln wenn auf Anhieb die Festlegung des Datums und der Uhrzeit nicht funktioniert. In meinem 
Fall hat es erst beim dritten Versuch funktioniert, da die Internetseite ständig überlastet war.   
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3. Unterkunft, Auslandskrankenversicherung, Bankkonto, Verkehrsmittel, Handy

Da der  einmonatiger  kostenloser  Intensivsprachkurs,  angeboten  vom  UFR de Langue 

française, bereits Anfang September beginnt,3 sollte man bis dahin eine Unterkunft gefunden 

haben.  Die  Wohnungssuche  ist  und  bleibt  eine  der  vielleicht  schwierigsten  Etappen  in  der 

Vorbereitung eines Studienaufenthaltes in Paris. Ich kann jedem ans Herz legen, sich für die 

Maison Heinrich Heine der CIUP (Cité Internationale Universitaire de Paris) zu bewerben. Vor 

allem  als  deutscher  Masterstudent  sollte  man  bei  der  Bewerbung  hohe  Chancen  haben, 

angenommen zu werden. Für mich kam das Deutsche Haus nicht in Frage da ich die deutsche 

Staatsbürgerschaft  nicht  besitze.  Ich  bewarb  mich  zwar  für  die  anderen  internationalen 

Studentenwohnheime der CIUP, bekam jedoch weder eine Zusage noch eine Absage. Auf der 

Internetseite der Paris IV wird eine Liste von Jugendherbergen (für einen temporären Aufenthalt) 

und privaten Wohnheimen aufgeführt. Zu erwähnen sei, dass kaum freie Plätze zur Verfügung 

stehen, da beispielsweise die privaten Wohnheime sich nicht nur an Studenten, sondern generell 

an  alle  Jugendlichen  unter  28  Jahren  richten  (http://www.paris-sorbonne.fr/Files/Liste%20de

%20foyers.pdf ).

Meine Unterkunft hatte ich durch die Internetseite  www.colocation.fr gefunden, bei der 

es sich jedoch um eine Untermiete handelte, sodass ich kein  CAF4 beantragen konnte. Für die 

Wohnungssuche  hatte  ich  noch  die  Internetseiten  www.appartager.com,  www.fusac.fr, 

www.pap.fr,  www.wg-gesucht.de und www.dfjw.org verwendet. Am Besten setzt man sich früh 

vor seinem Aufenthalt damit auseinander eine Unterkunft zu finden und nimmt in Kauf ein paar 

Tage  extra  nach  Paris  zu  fahren  um  sich  auf  die  Wohnungssuche  zu  begeben.  Am besten 

vereinbart man telefonisch von Deutschland aus ein rendez-vous, denn per E-mail ist es viel zu 

unzuverlässig.  Zu  vermeiden  sind  Wohnungsangebote,  bei  denen  im  Voraus  ein  bestimmter 

Geldbetrag zu bezahlen ist, ohne davor die Unterkunft gesehen zu haben. Das Gleiche gilt auch 

für  Wohnungsangebote,  bei  denen  die  Vermieter  eine  dreimonatige  Kaution  verlangen,  was 

schlicht  und  ergreifend  illegal  ist.  Wenn  möglich  vermeidet  man  rez-de-chaussée 

Wohnungen/Studios/Zimmer, denn der Einbruchgefahr liegt in solchen Fällen hoch (gleichgültig 

3 Kurz nach meiner Bewerbung an der Sorbonne Paris IV wurde ich vom Erasmus-Koordinator per Mail 
informiert, der Intensivsprachkurs sei bereits voll. Bei meiner Einschreibung im September hatte ich nachgefragt 
ob es doch noch freie Plätze im Sprachkurs gäbe und es waren tatsächlich welche frei. So kam es dazu, dass ich 
am Sprachkurs doch noch teilnehmen konnte, internationale Studenten kennenlernte und die französische 
Grammatik wiederholen durfte. Es sei zu erwähnen, dass es sich dabei um einen Anfängerkurs handelt für den 
man keine ECTS erhält.

4 CAF ist der sogenannte französische Wohngeld, das jedem Jugendlichen unter 28 bereitgestellt wird, sobald man 
einen Vertrag für die Unterkunft vorlegt. Jedes Pariser Arrondissement verfügt über ein CAF-Infobüro, wo man 
sich weiter informieren und den Antrag abgeben kann ( https://www.caf.fr/ ).
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in welchem arrondissement man von Paris wohnt).

 Da  ich  durch  meine  Eltern  privatversichert  bin  musste  ich  lediglich  die 

Krankenversicherung über  den Erasmusaufenthalt  informieren  und einen kleinen Geldbeitrag 

dazu zahlen um im Ausland versichert zu sein. Kostenlos konnte ich mit meinem Deutsche Bank 

Konto  von  der  BNP  Paribas Geld  abheben  und  da  online-Überweisung  innerhalb  der 

Europäischen Union auch kostenlos  ist,  betrachtete  ich  es  nicht  als  notwendig für  die  sechs 

Monate ein französisches Bankkonto zu eröffnen. Als ein Fan der Pariser Metro bin ich meistens 

U-Bahn gefahren und hatte  monatlich für 62,50 € den  Navigo-Fahrausweis aufgeladen. Zum 

telefonieren innerhalb Frankreichs ist die  Simyo-Prepaidkarte am günstigsten. Man muss eine 

Weile durch die Telefongeschäfte stöbern, bis man sie findet, zahlt jedoch erheblich weniger als 

bei den wohlbekannten Orange, SFR etc. Die Anmeldung erfolgt problemlos per Internet und die 

Karte  erhält  man  kurz  darauf  per  Post.  Um  den  Internetzugang,  musste  ich  mich 

glücklicherweise nicht kümmern, da er in meiner Wohnmiete miteinbezogen war. 

4. Bibliotheken, Museen und Kulturerfahrungen

Für meine wissenschaftlichen Hausarbeiten hatte ich in der Regel das Literaturmaterial in 

der Präsenzbibliothek der  INHA gefunden. Besonders praktisch fand ich die Möglichkeit den 

Onlinekatalog von zu Hause aus zu durchsuchen, im Vergleich zum Onlinekatalog der BnF. Erst 

durch einen Studienaufenthalt in Paris wird einem klar, wie viel Glück man in Heidelberg mit 

der Universitätsbibliothek hat. Denn bis man seine Bücher vorgesetzt bekommt, muss man in der 

Präsenzbibliothek der  INHA drei Schritte durchleben: 1. Das Warten auf einen freien Platz an 

einem Arbeitstisch  (ca.  30-45 Min.)  2.  Das  Ausfüllen  der  Karteikarten  mit  Titel,  Autor  und 

Signatur der sechs Bücher die man sucht (denn mehr als sechs darf man an einem Tag nicht 

bestellen) 3. Das Warten auf die Bücher, die der Bibliothekar einem am Tisch persönlich übergibt 

(ca. 30 Min.). Dennoch enthält die Präsenzbibliothek der  INHA für deutsche und französische 

Kunst  ein  breites  Literaturangebot,  was  sonst  nur  die  BnF-Bibliothek  bietet.5 Eine  weitere 

Bibliothek, die sich jedoch eher als Arbeitstreffpunkt mit Kommilitonen eignet ist die Bibliothek 

im  Centre Pompidou. Da es sich um eine öffentliche Bibliothek handelt,  die keinen Ausweis 

ausstellt, muss man eine lange Wartezeit vor dem Gebäude auf sich nehmen. Was das Kopieren 

in den Bibliotheken von Paris anbetrifft, ist der Preis von 15 Cent/Kopie zu entrichten.6

5 Das Angebot wissenschaftlicher Literatur aus der BnF-Bibliothek ist jedoch überwiegend Masterstudenten im M 
2, die ihre Abschlussarbeiten verfassen und eine Bescheinigung ihres Professors vorlegen können, sowie für 
Doktoranden zugänglich.

6 Die Internetseite http://www.paris.fr/loisirs/bibliotheques/autres-bibliotheques/p5730 bietet eine Auflistung aller 
Pariser Bibliotheken, aufgeteilt in Bibliothèques généralistes, universitaires, spécialisées, étrangèrs.        
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Dass Paris die perfekte Stadt für den Kunsthistoriker ist,  braucht man nicht weiter zu 

erläutern.  Neben dem riesigen Angebot an Museen,  Galerien und Denkmälern sind auch die 

Ausstellungen im Freien zu empfehlen, wie beispielsweise die Photoausstellung des chinesischen 

Künstlers Li Wei im Parc de la Villette, umrahmt am Eröffnungstag mit einer Performance des 

Künstlers selbst.  Auszunutzen seien auch die Auktionen bei Christie's,  welche man kostenlos 

miterlben kann.

Der Tag des offenen Denkmals findet am letzten Wochenende im September statt und 

bietet dem Besucher einen Einblick in das Pariser Palais, sowie in die diplomatischen Gebäude 

(z.B.  Botschaften),  welche  sonst  nicht  zugänglich  sind.  Für  interessante  Vorträge  über  die 

aktuellen Tendenzen in der Kunstwissenschaft und -geschichte seien als Anlaufstelle die  INHA 

(Galerie Colbert) und das Centre allemand d'histoire de l'art zu nennen. Offen für alle Studenten 

sind auch die  Vorträge,  die  in  der  Maison Heinrich  Heine  organisiert  werden,  gehalten  von 

renomierten Persönlichkeiten wie dem deutschen Schriftsteller Uwe Timm. 

5. Freizeit und Abendgestaltung

Wer die aktuellen Trends in der französischen Musik kennenlernen möchte, dem sei der 

Club  Le  reservoir  (http://www.reservoirclub.com/UPLOAD/rubrique/pages/2/2_rubrique.php) 

empfohlen,  der jährlich das  Festival Génération Réservoir  beherbergt,7 dessen Finale in der 

Music Hall von Olympia stattfindet. Für ein Picknick oder einen Spaziergang mit Freunden ist 

der Parc des Buttes Chaumont oder der Parc de Belleville als Gehimtipp zu nennen. Der gesamte 

Stadtteil  Belleville  ist  mit  seinen  mit  Graffitti  bemalten  Straßen  und  als  Herberge  kleiner 

Galerien  eine  Sehenswürdigkeit  an  sich.  Abends  trifft  man  hier  auf  variationsreiche  und 

preisgünstige Pubs und Clubs, wie beispielsweise Aux Folies und L'international.

In  der  Hoffnung,  einen vielfältigen  Eindruck  über  das  Studieren  und Leben in  Paris 

hinterlassen zu haben wünsche ich einen wunderbaren und spannenden Erasmus-Aufenthalt in 

der Kulturhauptstadt!

Petronela Soltész

7 Durch den Sieg beim Festival Génération Réservoir wurden beispielsweise die Sängerinnen Zaz und Flavia 
Coelho bekannt. 
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