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Paris – ein Fest fürs Leben. Zu Hemingways Zeiten wie auch heute noch. Die 
Gelegenheit, innerhalb eines ERASMUS-Aufenthaltes in dieser irrsinnig schönen 
Stadt studieren und vor allem leben zu können, sollte jeder frankophile Student beim 
Schopfe packen; vor allem jeder Student der Kunstgeschichte. Noch nie war ich der 
Kunst so nahe wie hier in Paris. Man könnte fast sagen sie ist überall, nicht nur in 
den unzähligen Museen, Ausstellungshäusern, Fundationen und Galerien, auch an 
öffentlichen Plätzen wie den Tuilerien oder dem Palais Royal begegnen einem 
sämtliche bekannte Werke. 
Ich bin froh, ein ganzes Jahr und nicht nur ein Semester hier gewesen zu sein. Das 
riesige Angebot an kulturellen Einrichtungen und Erlebnissen kann man so in aller 
Ruhe über das Jahr verteilt wahrnehmen. Auch um der Sprache willen lohnt es sich, 
zwei Semester in Paris zu bleiben.  
Im besten Falle landet ihr in einer WG, in der ihr durch eure Mitbewohner täglich mit 
Französisch in Kontakt kommt. Die WG-Kultur ist aber nicht ganz so ausgeprägt wie 
in Deutschland und deshalb ist es nicht einfach, eine WG zu finden. In Paris gibt es 
viele sog. Studios, also Einzimmer-Wohnungen, für die man im Durchschnitt etwa 
600€ zahlt. Inseriert werden sämtliche Unterkünfte auf Seiten wie beispielsweise 
www.appartager.com, www.seloger.com, www.leboncoin.fr. Ich würde allerdings 
sagen, dass es tendenziell eher schwer ist, über diese Seiten von Deutschland aus 
etwas zu finden. Auf die dort geschalteten Annoncen, die nicht offensichtlich unseriös 
sind, reagieren unglaublich viele Leute und diejenigen, die vor Ort in Paris sind, 
haben natürlich bessere Chancen auf einen Vorstellungstermin. Die Wohnungssuche 
in Paris ist eine echt schwierige Angelegenheit, aber bisher ist mir noch niemand 
begegnet, der unter der Brücke schlafen musste. Wie ich haben auch viele meiner 
Freunde über Bekannte etwas gefunden oder über diverse ERASMUS-Gruppen auf 
facebook oder sind vorab für eine Woche nach Paris gefahren, um vor Ort zu suchen 
– dann auch mit den oben genannten Seiten.  
Alternativ zum privaten Wohnungsmarkt sind die vielen Residenzen zu empfehlen, 
die oft in wirklich zentraler Lage untergebracht sind. Gerade für die Leute, die bis 
kurz vor knapp noch nicht fündig geworden sind, lohnt es sich, auch dort überall noch 
mal spontan nachzufragen, oftmals sind dann noch freie Zimmer verfügbar. Die 
Residenzen sind auf jeden Fall die günstigste Variante, um in Paris unterzukommen 
und noch dazu der perfekte Ort dafür, direkt Kontakte zu knüpfen. Die Cité 
Internationale Universitaire de Paris (www.ciup.fr) ist wie ein großer Campus 
aufgebaut und verfügt u.a. über eine Mensa, eine eigene Poststelle und sogar über 
eine Stelle der Bank BNP Paribas. Das ist praktisch, denn das erste, was ihr machen 
solltet, wenn ihr in Paris angekommen seid, ist ein französisches Bankkonto zu 
eröffnen. Nur mit den sog. RIB, Relevé d’Identité Bancaire (eigentlich ein Stück 
Papier, das man selbst zurechtschneiden und kopieren muss), die ihr dort bekommt, 
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könnt ihr danach Handyvertrag, die Jahreskarte für die Metro ImagineR und das 
Wohngeld CAF beantragen. Ich war bei der BNP Paribas und absolut zufrieden. Als 
größte Bank Frankreichs findet man alle paar Straßen einen Automaten und 
außerdem müssen Studenten der Sorbonne keine Gebühren zahlen. Die Eröffnung 
des Kontos selbst gestaltete sich allerdings als etwas langwierig, da man sämtliche 
Dokumente (u.a. beidseitige Kopie des Personalausweises des Vermieters) 
einreichen und einige Briefe hin und her schicken muss. Das Ganze kann sich 
schlimmstenfalls mehrere Wochen hinziehen und vorher könnt ihr ja noch nichts 
anderes beantragen. Daher sollte man also so schnell wie möglich zur nächsten 
Zweigstelle in eurer Nachbarschaft, um ein Konto zu eröffnen.  
Mit den RIB in der Tasche kann man sich dann am Schalter jeder Metrostation das 
Antragsformular für die Studentenjahreskarte ImagineR abholen. Aufs Jahr 
gerechnet zahlt man monatlich etwa 26€, was im Vergleich zu der üblichen 
Monatskarte für 60€ (die wiederum jedoch ohne Bankkonto zu erhalten wäre) 
natürlich ein Schnäppchen ist. Auch wenn man nur ein Semester in Paris ist, sollte 
man die Carte ImagineR beantragen, man kann sie nämlich mit einem 
entsprechenden Dokument der Sorbonne, welches das Verlassen der Universität 
und des Landes bestätigt, einfach kündigen.  
Den Handyvertrag habe ich beim Anbieter Free abgeschlossen, der die besten 
Konditionen bietet und noch dazu jederzeit kündbar ist. Alternative Anbieter sind u.a. 
B&YOU, orange und SFR. Dort kann natürlich, wenn nötig, auch überall ein Internet- 
& Telefonvertrag abgeschlossen werden. (Man könnte die Bankkontoeröffnung auch 
wieder damit umgehen, eine Prepaidkarte zu benutzen, für deren Anschaffung man 
keinen RIB vorlegen muss, doch stellte sich das meist als teurer und umständlicher 
heraus.)  
Wer einen offiziellen Mietvertrag unterschreibt, sollte das Wohngeld CAF der Stadt 
Paris beantragen. Bestenfalls kann damit fast die Hälfte der Miete erstattet werden. 
Auch hierfür befindet sich eine (temporäre) Stelle zur Beantragung direkt in der Cité 
U, die als einzige speziell auf die Betreuung internationaler Studierender bei der 
Bearbeitung des Formulars ausgelegt ist. Mir kam diese Hilfe sehr entgegen, man 
kann aber auch eine näher gelegene CAF-Stelle konsultieren, die sich in fast allen 
Arrondissements befinden. Wie beim Bankkonto und der Carte ImagineR muss man 
sich auch hier im Warten üben; nachdem man alle Dokumente (Kopien von allen 
Ausweisen und internationaler Geburtsurkunde) eingereicht hat, dauert es immer 
noch bis zu drei Monaten, bis das Geld überwiesen wird. 
Am Anfang ärgert man sich häufig über solche Verzögerungen, die auch an der Uni 
vorkommen. Es scheint alles ein wenig chaotisch und unkoordiniert zu sein. Hat man 
endlich einen der im 15 Minuten-Takt angelegten Termine bei Mme Desmarchelier 
für die Inscription administrative ergattert und will dementsprechend pünktlich sein, 
irrt dann aber erst eine Viertelstunde vor dem riesigen Sorbonne Gebäude umher, 
um den richtigen Eingang zu finden und dann noch mal eine Dreiviertelstunde, um 
Mme Desmarcheliers Büro in der hintersten nur möglichen Ecke zu finden, stellt man 
fest, dass man sich die Terminvereinbarung hätte sparen können. Dafür nimmt sie 
einem das Zuspätkommen nicht übel. Immerhin ist Mme Desmarchelier die Einzige, 
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von der man regelmäßig eine Email über das kulturelle Geschehen an der Uni oder 
Kursausfälle erhält und die sich abmeldet, falls sie mal abwesend sein wird.  
Anders als Mme Powell, die ERASMUS-Beauftragte am Institut d’Art et 
d’Archéologie, die womöglich selbst nicht weiß, wann genau ihre Sprechzeiten sind. 
Sie ist es auch, die am Anfang die Inscription pédagogique mit allen ausländischen 
Studierenden am Institut auf einmal vornimmt, bei der sie einem unmissverständlich 
klar macht, dass man sich als internationaler Student keine Hoffnung auf eine 
Bevorzugung bei der Benotung machen solle und keinerlei Rücksicht auf uns 
genommen werden könne. Die Inscription pédagogique ist die Kurswahl. Dass wir 
das Kursangebot jedoch davor schon hätten einholen müssen, war nur den 
wenigsten von uns klar. Man findet es in der rund 50-seitigen Brochure, die auf der 
Institutsseite verlinkt ist (http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-
initiale/choisir-par-discipline/arts/art-et-archeologie/presentation-3024/; 
hier als Bsp. für Bachelorstudenten von 2012/13, ab S. 16 bzw. 24: http://www.paris-
sorbonne.fr/IMG/pdf/Brochure_20-03-13_VF.pdf).  
Diese bestenfalls vorab ausdrucken und zur Einschreibung mitbringen – auf die 
Gefahr hin, dass alle anderen, die das nicht wussten, über eure Exemplare herfallen 
werden.  
Welche Kurse man als ausländischer Student abhängig vom jeweiligen Semester 
wählen darf, wird von Mme Powell – die sich im Nachhinein doch noch als eine hin 
und wieder recht hilfsbereite Betreuerin herausstellte – ausführlich erläutert. Die 
Sorbonne IV bietet ein wirklich breites Spektrum an Kursen an, über alle 
Jahrhunderte und Kontinente hinweg. Man wählt keine einzelnen Vorlesungen oder 
Seminare, sondern ganze Module, die jeweils aus 2-3 Kursen (Vorlesung, Tutorium, 
Seminar) bestehen und für die man insgesamt 6LP bekommt. Aus Heidelberg 
kommend, scheint es einem fast unmöglich, die angeforderten 30 LP zu erreichen. 
Während des Semesters legt man in allen einzelnen Kursen des Moduls 
Leistungsprüfungen in Form eines Exposés (Referat), Dossiers (nur die schriftliche 
Fassung des Referats) oder Devoir sur table (Klausur) ab. Am Ende der 
Vorlesungszeit wird dann noch ein „großes“ Examen über das gesamte Modul 
geschrieben und alle Noten verrechnet.  
Die französische Notengebung ist anders als die deutsche, maximal kann man 20 
Punkte erreichen, mit 10 hat man gerade bestanden.  
Das Institut d’Art et d’Archéologie verfügt über eine eigene Bibliothek, die auch recht 
umfassend ausgestattet ist. Neben der BPI (Bibliothèque publique d’information) des 
Centre Pompidou, der BNF (Bibliothèque nationale de France) und dem INHA 
(Institut National d’Histoire de l’art) kann ich noch die Bibliothek des Deutschen 
Forums für Kunstgeschichte empfehlen, die einen großen Bestand an deutscher 
Literatur zu verschiedensten kunsthistorischen Themen aufzuweisen hat, sowie eine 
schöne Arbeitsatmosphäre bietet. Am DFK werden auch regelmäßig Vorträge von 
mitunter großen kunsthistorischen Persönlichkeiten gehalten und ich kann jedem 
wärmstens ans Herz legen, dort mal vorbeizuschauen und dadurch einen guten 
Einblick in und bereichernden Austausch über die aktuelle kunsthistorische 
Forschung zu bekommen, auf französisch wie auf deutsch. 
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Es ist leider wahrlich nicht leicht für uns Deutsche, fließend Französisch zu sprechen. 
Wörtliches Übersetzen wird meistens verstanden, aber man merkt schnell, dass die 
Franzosen eine ganz andere Art haben, die Dinge auszudrücken. Die französische 
Sprache besteht aus Floskeln, die man zwar schnell in der Metro aufschnappt, es 
kann aber dauern, bis man diese wirklich verinnerlicht hat. 
Für mich war es wirklich die beste Entscheidung, ein komplettes Jahr in Paris zu 
verbringen, und ich würde es auch jedem anderen empfehlen. Man sollte sich aber 
durchaus bewusst darüber sein, dass dieses Jahr sowohl ergiebige Studienzeit 
einfordern kann als auch eure Finanzen stark strapazieren wird. Die Stadt ist kein 
billiges Pflaster; in der Regel kostet der Lebensunterhalt das Doppelte von dem in 
Deutschland. Dafür kommt sie einem aber auch mit dem Wohngeld und vor allem 
dem freien Eintritt für EU-Bürger unter 26 Jahren in die staatlichen Museen und 
Monumente entgegen – und die sind eben das, was Paris ausmacht. Paris ist eine 
wunderschöne Stadt, die ihr kulturelles Erbe mit großem Stolz präsentiert und es 
gerne jedermann zugänglich machen und weitervermitteln möchte. 


