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Wohnen:  
Die Suche nach einer Wohnung ist meist sehr kompliziert, da die Nachfrage größer ist als das Angebot 
und die Mieten sehr hoch sind. Es ist besonders schwierig ist es in Paris eine Wohnung für ein halbes 
Jahr zu finden, da die meisten Vermieter erst ab einem Jahr vermieten wollen. Bevor man nach Paris 
fährt, sollte man daher daran denken, eine Bürgschaft seiner Eltern einzupacken und darauf zu achten, 
dass das Konto im Falle einer Kaution gedeckt ist (wir mussten sofort unsere 1000 Euro Kaution in 
bar bezahlen!).    
Typische Anlaufstellen sind die Annoncen in den Unis. Außerdem sind Zeitschriften wie Particuliers 

à particuliers (am Kiosk erhältlich oder im Internet unter www.pap.fr) sehr nützlich, um sich einen 
Überblick über die Wohnungslage zu verschaffen. An der Eglise Americaine werden täglich gegen 
10h00 Uhr neue Wohnungsanzeigen ausgehängt. Man sollte pünktlich kommen, da die Wohnungen 
sehr schnell vermietet werden. Der Vorteil ist, dass es nur private Anzeigen sind, d.h. man muss keine 
extra Maklergebühren bezahlen. Ich habe sofort am ersten Tag über eine Anzeige meine Wohnung 
gefunden. Andere Internetadressen sind zum Beispiel www.appartager.com, www.appartement.org, 
www.seloger.com.  
Es bringt eher weniger, sich von zu Hause aus um eine Wohnung zu kümmern, weil die Wohnungen 
in Paris zu schnell vermietet werden, vor allem die möbilierten Zimmer. Daher ist es besser, ein oder 
zwei Wochen vor Semesterbeginn in Paris anzukommen und vor Ort zu suchen, da man dann 
eventuell das Glück hat, als erster die Wohnung zu besichtigen.   
 
Bankkonto:  
Sobald man einen Mietvertrag hat, kann man problemlos ein Konto eröffnen, z.B. bei Crédit Lyonnais 
oder der BNP Paribas. Wichtig ist das Konto vor allem für das Wohnungsgeld, das man von der CAF 
bekommt. Ohne Konto kann man sich dort nicht bewerben. Daher sollte man sich mit der Eröffnung 
des Kontos beeilen.  
 
CAF:  
Jeder Student kann bei der Caisse d‘Allocation Familiales eine Wohngeldhilfe beantragen. Auf der 
Homepage www.caf.fr kann man sich die nötigen Anträge herunterladen und zusammen mit dem 
Mietvertrag, dem Studentenausweis und der Bankverbindung bewerben. Der Vermieter muss auch 
eine Seite des Antrages ausfüllen, daher am besten gleich beim Einzug mitbringen. Die Höhe der 
Erstattung hängt von der Größe der Wohnung, der Anzahl der Mitbewohner und der Miete ab. Bei 
meiner Miete von Eur 500,- mit einer Mitbewohnerin wurden 100 Euro erstattet! Allerdings bekommt 
man nur CAF, wenn man einen Mietvertrag hat, d.h. beim Einzug in eine WG bekommt man oft 
keinen Mietvertrag mit dem Vermieter selber, so dass man leider nicht mit CAF rechnen kann.  
 
Metro:  
Die Carte Orange ist die normale Monatskarte für Paris und kostet ca. 52 Euro. Sie ist an jedem 
Metroschalter erhältlich. Für die Erstellung des Ausweises muss man ein Passfoto mitbringen.  
Es gibt noch die Möglichkeit, eine Jahreskarte zu kaufen (Carte Imagine R), die dann nur ca. 30 
Euro/Monat kostet. Allerdings muss man sie im Voraus für das ganze Jahr bezahlen.   
  
Uni:  
Die Einschreibung in der Uni läuft sehr problemlos ab, da es eine Informationsveranstaltung vor 
Semesterbeginn gibt. Man sollte daran denken, einen internationale Krankenkarte mitzubringen, weil 
man diese zum Erhalt des Studentenausweises einreichen muss.    
In der Informationsveranstaltung bekommt man auch die Listen für alle Fächer, die man belegen kann. 
Es ist etwas schwierig diese Informationen online zu finden, daher sollte man auf jeden Fall zu dieser 
Veranstaltung gehen.  
Das Auslandsbüro ist für alle anderen Fragen eine sehr gute Anlaufstelle, da die Mitarbeiter wirklich 
sehr hilfsbereit sind. Das Büro ist täglich geöffnet.  
Die BWL Vorlesungen und Übungen finden zum Teil in einem Gebäude statt, das sich etwas weiter 
weg vom Zentrum befindet, bei der Bibliothek Francois Mitterand. Die Räumlichkeiten sind eher 



zweckmäßig. Daher habe ich zwei Fächer gewählt, die im Gebäude am Jardin du Luxembourg 
stattgefunden haben.  
Die Vorlesungen sind wesentlich länger als in Deutschland, ca. 4 volle Stunden. Skripten gibt es nur 
selten. Zusätzlich finden z. T. 2-stündige Übungen statt, in denen Präsentationen gehalten werden 
müssen und auch eine kleine Klausur (1 ½ Stunden) am Ende geschrieben wird. Die Klausuren am 
Ende dauern zwischen 3 bis 4 Stunden.   
Es gibt eine gute Mensa ganz oben im Assas Gebäude. Ein Ticket kostet ca. 2,75 Euro und man hat 
einen sehr schönen Blick über Paris!    
  
Kultur:  
Um einen guten Überblick zu bekommen, kann man sich beispielsweise den „Pariscop“ (an jedem 
Kiosk erhältlich für Eur 0,40) kaufen, den wöchentlichen Veranstaltungskalender, in welchem Musik-, 
Theater-, Ausstellungs-, Film- und Sportereignisse aufgelistet sind.  
An jedem ersten Sonntag des Monats ist museumsfreier Eintritt in allen nationalen Museen. Außerdem 
ist freitags von 18. bis 21.30 freier Eintritt im Louvre für alle unter 26. Es gibt darüber hinaus 
Studentenabos im Salle Pleyel (Klassischer Konzertsaal) für 40 Euro und 5 Konzerte! 
Karten für die Opéra Garnier und Opéra Bastille bekommt man zwei Wochen vor der gewünschten 
Vorstellung für ca. Eur 5,- bis 8,-, wobei die Plätze nicht sehr gut sind, oder eine gute Stunde vor 
Beginn an der Abendkasse (oft sehr gute Plätze) für 25 Euro.  
 
Metro: 
Die Metro in Paris ist sehr gut ausgebaut, so dass man wirklich überall leicht hinkommt. Die letzte 
Metro fährt kurz vor 1 Uhr morgens und am Sa bis 2 Uhr morgens. Man kann danach nocht mit dem 
Nachtbus fahren, wobei der nur einmal pro Stunde fährt. Taxi sind gegen 2 oder 3 Uhr morgens 
manchmal sehr schwer zu finden, da meist alle besetzt sind. Es kann also bis zu einer halben Stunde 
dauern, bis man ein Taxi gefunden hat.  
  
Sprachkurse: 
Es werden mehrere Sprachkurse angeboten, die im Assas stattfinden. Allerdings ist es nur zu 
empfehlen, wenn man schlechtere Sprachkenntnisse mitbringt. Für Fortgeschrittene ist das Niveau zu 
niedrig. Am Ende gibt es eine Prüfung auf freiwilliger Basis, durch die man ein Sprachzeugnis der 
Universität erhält. Dieses ist aber nicht mit einem offiziellen Test zu vergleichen.   
 
Telefon: Am einfachsten ist es eine Prepaidkarte von SFR oder Orange zu kaufen. Sie kostet ca. 20 
Euro und hält für 6 Monate. Dann kann man die Karte für 10, 15, 25 Euro aufladen. Eine SMS kostet 
ca. 12 Cent.  
 
Praktisches:  
Der bekannteste Stadtplan ist der kleine L´indispensable, der in die verschiedenen Arrondissements 
aufgeteilt ist und somit eine schnelle Orientierung ermöglicht.    
 
Das Erasmus Jahr in Paris war eine einmalige Erfahrung, da man innerhalb kürzester Zeit in die 
französische Kultur eintaucht. Es ist zwar nicht so einfach, Freundschaften mit den Franzosen selber 
zu schließen, aber auf jeden Fall möglich, wenn man sich darum bemüht. Ansonsten verbringt man 
sicherlich viel Zeit mit anderen Erasmus Studenten aus Italien, Spanien oder England.  
  
   
  
 


