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Vorbereitung 

Bereits im Februar 2015 habe ich mich beim Institut für Europäische Kunstgeschichte um ein 

Auslandssemester an der SciencesPo in Paris beworben. Ich selbst studiere Economics 

(M.SC) im Alfred Weber Institut.  

Nach meiner Zusage für das Auslandssemester in Paris musste ich erstmal einen Online-

Sprachtest vom Erasmus Dezernat absolvieren. Dieser ist verpflichtend, da man sonst das 

Erasmus-Stipendium nicht erhält. Ist dies erledigt erhält man das Grant Agreement, von 

welchem die Höhe des Stipendiums zu entnehmen ist. Die Kenntnisnahme dieses 

Dokumentes ist im Original zu unterzeichnen und unmittelbar an das Dezernat 

Internationale Beziehungen zurück zu schicken.  

Persönliche Dinge wie Auslandsfinanzierung, Versicherungsschutz und ggf. Beurlaubungen 

für das Auslandssemester müssen zusätzlich individuell geklärt werden.  

Desweitern muss man sich um die Anmeldeunterlagen der Partneruniversität kümmern. 

Normalerweise schreibt die Partneruniversität einen von selbst an und weist einen darauf 

hin, welche wichtigen Unterlagen einzureichen sind. Manchmal geht jedoch etwas schief, 

was natürlich vorkommen kann. In diesem Falle muss man selbst agieren und entweder den 

Fachkoordinator oder das Dezernat darüber in Kenntnis setzen.  

Ganz wichtig ist und worüber man sich so früh wie möglich Gedanken machen sollte, die 

Kurswahl an der Partneruniversität. Man muss sagen, an der SciencesPo läuft dies etwas 

chaotisch ab. Die Kursangebote der einzelnen Semester kann man auf der Internetseite der 

Sciencespo finden. Ich rate jedem im Vorfeld die gewünschten Kurse mit dem Prüfungsdekan 

abzuklären, sodass auf diese Weise, böse Überraschungen, wie das Nichtanrechnen 

vermieden werden. Ebenfalls empfehlenswert ist, sich sogenannte „Pupper-Kurse“ 

auszusuchen, da an der SciencesPo die Kurswahl nach dem Prinzip „First Come, First Serve“ 

abläuft. Es wird ein offizielles Datum angegeben, an welchem die Online-Registrierung 

stattfindet. Verpasst man dieses oder steht nicht rechtzeitig in den Startlöchern kann es 

schnell passieren, dass man die gewünschten Kurse nicht bekommt. Sollte bei der Online-

Registrierung etwas schief laufen, weil bspw. die Anmeldung aufgrund des überlasteten 

Systems nicht funktioniert, rate ich so schnell es geht eine E-Mail mit den gewünschten 

Kursen an eine Ansprechperson der SciencesPo zu schicken. Im Institut für Economics and 

Business wären dies, elphie.santiso@sciencespo.fr oder marie.lizardo@sciencespo.fr. Diese 

sind sehr hilfsbereit und agieren schnell. Sollte es jegliche andere Probleme bzgl. der Kurse 

geben, sollte man sich auch immer an diese zwei Adressen wenden.  

Die Wohnungssuche ist auch ein sehr heikles Thema, welches viel Zeit in Anspruch nimmt.  

Es ist nicht einfach eine gute und bezahlbare Unterkunft zu finden. Doch manchmal hat man 

auch Glück! Jedenfalls findet früher oder später jeder Austauschstudent eine Unterkunft in 
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Paris, auch wenn diese manchmal etwas überteuert ist. Ich selbst habe mich an der Cité 

Universitaire für ein Wohnheimsplatz beworben. Generell findet man aber auch viele 

Angebote in unterschiedlichen Facebookgruppen.  

 

 

Cité Universitaire 

 

Die Cité Universitaire liegt sehr zentral in Paris (Metrolinie RER B). Der Campus beinhaltet 

einen Park und viele verschiedene Wohnheime die Ländern zugeordnet sind. Für einen 

Wohnheimsplatz kann man sich nur bewerben, wenn man Masterstudent, Phd oder Künstler 

ist, d.h. als Bachelorstudent hat man leider keine Chance auf einen Platz, was ich persönlich 

schon sehr daneben finde. Als Deutsche/r muss man sich für das Deutsche Haus (Heinrich-

Heine-Haus) bewerben. Manchmal finden Transfers unter den Häusern statt, sodass man als 

Deutsche/r in ein anderes Haus kommt. Dies war auch bei mir der Fall. Nach erfolgreicher 

Bewerbung wurde mir ein Platz im Amerikanischen Haus (Fondation des États-Unis) 

zugeteilt. Leider kann ich dieses Haus nicht empfehlen. Der Mietbetrag von 510 Euro stellt 

auf den ersten Blick ein nettes Angebot in Relation zu den teureren Wohnangeboten auf 

dem Pariser Markt dar, jedoch sind 510 Euro für die Wohnverhältnisse, welche man hat 

ziemlich überteuert. 

Zu erwähnen ist, dass der Mietbetrag von 510 €  nicht die einzigen Kosten darstellt, welche 

für einen Residenten des Amerikanischen Hauses anfallen. Für jeden Wäschevorgang muss 

man sich an der Rezeption eine Marke für 3€ kaufen und für den Trockner eine Marke für 2€. 

Bekommt man Besuch, so muss man den Besucher mit Name und Aufenthaltsdatum sechs 

Tage im Voraus für jeweils 5€ pro Nacht anmelden. Schnell ist man mit einmal 

Wochenendsbesuch pro Monat und zwei Wäschevorgängen inkl. Trocknen pro Woche bei 

monatlichen 560 €. Auf den freien Wohnungsmarkt findet man schon gute Angebote für 600 

€ pro Monat, bei welchen man seine Besucher nicht anmelden und für die man auch nicht 

extra bezahlen muss.  

Die Zimmer im Amerikanischen Haus sind mit einem Einzelbett, Schreibtisch, Schrank und 

einem Waschbecken ausgestattet. Abgesehen von zwei Tischlampen und einer 

Spiegellampe, gibt es keine zusätzliche Beleuchtung, da die Deckenbeleuchtung durch einen 

Feueralarmmelder ausgetauscht wurde. Zur Verfügung gestellt wird auch eine Kopfkissen 

aber keine normale Decke, sondern eine dünne Fließtagesdecke, welche von einem 

zusätzlichen Bettlacken verdeckt wird. Bettwäsche kann man alle zwei Wochen wechseln 

lassen. Die Fenster sind sehr alt, weshalb es im Zimmer sehr zieht. Pro Stockwerk gibt es 

jeweils zwei Küchen, die gemeinschaftlich genutzt werden, genauso wie 6 Toiletten und 2 

Duschräume mit jeweils drei Duschen. Desweiteren teilt man sich immer einen Kühlschrank 

in den zwei Gemeinschaftsküche. Leider werden auf diese Weise sehr häufig Lebensmittel 

geklaut. Viele Residenten kaufen sich aus diesem Grund einen eigenen kleinen Kühlschrank, 

den sie dann, bei sich im Einzelzimmer aufstellen. Es werden aber auch häufig Kühlschränke 

untereinander weiterverkauft, bspw. wenn ein Resident auszieht.  

Generell ist das Haus nicht wirklich sauber, obwohl regelmäßig geputzt wird.  



Sofern ich es mitbekommen habe, fordert das Amerikanische Haus die höchsten 

Mietbeträge, während andere Häuser einen Mietbetrag von 400€ – 410€ ansetzen. Wie 

jedoch die Wohnverhältnisse in anderen Häusern sind,  kann ich nicht sagen. Spickt man 

aber beim Spazieren in die Fenster, sehen die meisten Häuser renovierter und moderner 

ausgestattet aus.  

Sollte man nicht im Campus der Cité Universitaire leben, kann ich den Park Monsouris, 

welcher unmittelbar am Campus liegt, stark empfehlen. An warmen Tagen ist dieser voll mit 

Menschen die spazieren, joggen oder einfach nur auf der Wiese sitzen und picknicken. Es ist 

ein wirklich wunderschöner und sehenswerter Park.  

 

 

Studieren an der SciencesPo 

 

Die SciencesPo ist eine sehr bekannte und renommierte Universität, welche eine hohe 

internationale Reputation  genießt. Der Anteil an internationalen Studenten ist an dieser 

Universität sehr hoch. Die unterschiedlichen Kulturen und Weltanschauungen welche all 

diese Studenten mitbringen, machen das Studieren an der SciencesPo sehr interessant und 

lernreich. Die Universität hat einen sehr starken Praxisbezug. Professoren sind meistens 

Berufspersonen mit vielen Jahren an Berufserfahrungen im Wirtschaft, Politik und dem 

Bankensektor. Der Fokus an der SciencesPo liegt auf diesem Wege eher darin den Studenten 

realitätsbezogene Prinzipien, Vorgänge und Zusammenhänge zu vermitteln. Wie ich finde, 

ein perfekter Ausgleich zur theoriestützenden Lehrweise in Heidelberg.  

An der SciencesPo herrscht eine strikte Anwesenheitspflicht. Umfasst ein Kurs 4 ECTS, darf 

man nur zwei Mal im Kurs fehlen, beim dritten Mal ist man automatisch durchgefallen. Es sei 

denn, man legt ein Ärztliches Attest vom jeweiligen Fehltag vor oder man begründet die 

Nichtanwesenheit plausibel.  

Kurse sind immer unterschiedlich und vom Professor abhängig aufgebaut. Sehr oft umfassen 

diese eine Zwischenprüfung, Abschlussprüfung, Einzel,- oder Gruppenpräsentation sowie 

Hausarbeiten. Der Workload ist nicht, wie an der Universität in Heidelberg, am Ende des 

Semesters am höchsten. Nein, die SciencesPo fordert eine äußerst hochmotivierte Mitarbeit 

über das ganze Semester hinweg. Dies sollte aber niemanden abschrecken, da die Materie, 

wie ich finde, eher oberflächlich als tiefgründig abgefragt wird. Eine gute Organisation ist an 

der SciencesPo das A und O. Macht man sich gleich zu Beginn einen guten Plan, wird das 

Vorbereiten von Präsentationen oder Hausarbeiten zu keiner stressigen Last. 

Das Zusammenarbeiten mit unterschiedlichen Studenten, die man teilweise überhaupt nicht 

kannte, mit welchen man dann aber eine Hausarbeit oder eine Präsentation vorbereiten 

musste, gestaltete sich immer sehr interessant unterschiedlichen Prägungen in einer Gruppe 

zusammenarbeiten und Aufgaben gemeinsam bewältigen.  

 

 

 

 



Das Leben in Paris 

 

Das Leben in Paris ist so vielseitig wo nirgendswo anders. Es gibt so viel zu erleben, von 

Museen verschiedenster Art bis hin zu öffentlichen Sehenswürdigkeiten. Wer unter 26 

Jahren ist profitiert von kostenlosen Eintritten in vielen Museen Frankreichs. 

Empfehlenswert ist das Louvre. Leider weniger zu empfehlen ist das Centre Pompidou und 

das Orsay Museum, wobei dies mein persönliches Empfinden ist.  Stark empfehlen kann ich 

das Château Versailles (erreichbar mit der RER C). Am besten, man plant einen ganzen Tag 

dafür ein, da das Schloss mit der Gartenanlage wirklich überdimensional groß ist. Ein 

persönliches Highlight Frankreichs war für mich der wöchentliche Markt in Bastille (direkt an 

der Metrostation – kaum zu übersehen). Jeden Donnerstag und Sonntag werden dort 

frisches Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch, Käse aber auch sämtliche andere Dinge wie 

Haushaltsgeräte, Elektrogeräte Kleider, Hüte und Taschen verkauft. Ein typischer 

französischer Markt eben. Man sollte ihn  morgens schon gegen zehn Uhr antreten, da er 

bereits um 14 Uhr schließt. Wer eine nette Bar sucht, dem kann ich in Châtelet das Bistrot 

„L´Amuse Gueule“ empfehlen. Gerade zur Happy Hour (17 Uhr-23 Uhr) füllt sich die Bar mit 

jungen Leuten. Cocktails gibt es dort dann in XXL-Größe für 8 Euro, was für Pariser 

Verhältnisse super ist! Was ich aber auch sehr gerne gemacht habe, ist einfach den warmen 

Abend an der Seine mit einem Wein und ein Stück Baguette verbringen.  Generell werdet Ihr 

merken, wenn Ihr etwas länger in Paris seid, dass die Stadt nicht so groß ist wie man anfangs 

denkt. Schnell werdet Ihr Eure eigenen Lieblingsplätze finden.   

 

Metro 

 

Die Metro scheint auf den ersten Blick sehr kompliziert zu sein, was sie aber tatsächlich nicht 

ist. Was mir anfangs sehr geholfen hat war „Google Maps“. Ihr könnt dort immer ganz 

einfach eingeben, wo Ihr Euch gerade befindet und wo Ihr hinwollt. Google Maps sucht Euch 

dann immer die Metrolinien raus, mit denen Ihr Euer Ziel am schnellsten erreicht. Ich muss 

sagen Google Maps war immer sehr zuverlässig. Leider müsst Ihr bedenken, dass Ihr in der 

Metro so gut wie kein Internetempfang habt, daher immer im Voraus die Route checken. Als 

Student könnt Ihr die „Navigo Étudiant“ beantragen, dafür müsst Ihr einfach nur einem 

Schalter in der Metro aufsuchen und nach dem Formular fragen, welches Ihr dann ausfüllen 

und abschicken müsst.  Beachtet aber, dass die Navigo für Étudiants nur bis Ende Januar 

beantragbar und ein ganzes Jahr gültig ist. Um diese auch zu beantragen müsst Ihr Euch ein 

französisches Bankkonto eröffnen, da die Gebühr von ca. 35 Euro monatlich abgebucht wird. 

Solltet Ihr die Möglichkeit der Navigo Étudiant nicht haben, rate ich jedem direkt bei der 

Ankunft eine „normale Navigo Karte“ zu erwerben. Kosten für diese Karte 5 Euro. Diese 

bekommt Ihr auch an jedem Schalter in der Metro. Ihr könnt diese Navigo Karte dann 

monatlich für 70 Euro aufladen. Falls Ihr Besuch erwarten solltet lohnt es sich manchmal 

auch für diese Person eine Navigo Karte zu erwerben. Diese kann nämlich auch wöchentlich 

für 21 Euro aufgeladen werden (wichtig: sie ist dann aber nur von Mo-So gültig, egal ob sie 

am Mittwoch bspw. erworben wurde). Sollte Euer Besuch mit dem Flugzeug (Airport Charles 



de Gaulle oder Orly) anreisen, lohnt sich diese Navigo Karte auf jeden Fall, da ein 

Metroticket von Flughafen bis nach Paris (und von Paris zum Fluckhafen) alleine schon 

jeweils 10 Euro kostet. Sollte Dein Besuch nur über das Wochenende bleiben, könntest Du 

Ihm/Ihr diese Navigo Karte im Voraus besorgen und aufladen (Aufladung eines 

Wochenendtarifs nur bis Mittwoch möglich, d.h. Aufladung ab Donnerstag nicht mehr 

möglich, warum auch immer!!!) und zum Flughafen mitbringen. Oft werden auch 5-Tages, 3-

Tages, 1-Tages Tickets oder aber auch 15-Streifen-Blöcke angeboten. Diese Variante lohnt 

sich auf jeden Fall nicht, wenn Dein Besuch mit dem Flugzeug anreist. Reist sie/er mit dem 

Zug an, kannst Du auskalkulieren, was sich am besten rentiert.  

Wichtig zum Thema Metro ist noch, dass die Metros leider nicht lange fahren. Unter der 

Woche bis ca. 1 Uhr und am Wochenende bis ca. 2.30 Uhr. Solltet Ihr mal spät nach Hause 

fahren oder die letzte Metro verpasst haben, rate ich Euch immer ein „UBER“ zu bestellen. 

Ihr könnt Euch dafür einfach die App herunterladen. Ich müsst dafür die Daten einer 

Kreditkarte angeben, da Ihr die Fahrten nie bar bezahlt, sondern diese von Eurer Kreditkarte 

abgezogen werden. Uber ist in Relation zu den gewöhnlichen Taxen um einiges günstiger.  

 

Abschließend kann ich sagen, dass ich eine tolle Zeit in Paris verbracht habe, auch wenn sich 

anfangs einige Dinge schwierig gestaltet haben. Paris ist eine tolle Erfahrung, die ich wirklich 

jedem ans Herz legen kann. Wenn man die Möglichkeit hat, für ein halbes Jahr Pariser oder 

Pariserin sein zu können, sollte man diese Gelegenheit nutzen. Ich kann versichern, man 

würde es nicht bereuen! 

 


